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fittroto: ^oje^^S^ofiann ö. S., Slftrom^nt, geb. am 13. gjlätj 1781

3U 33tfrf)o|teim^ in SSöl^men, t am 30. 5loü6r. 1840 ju äöien. ^f)n ptäbefti=

ntrtc getotfjerma^en fd§on ber Umftanb jum Slftronomen, ba^ er in berfelben

9lac^t geboren toarb, in toetdier SCßittiam ^erfd^et ben Uranu§ entbedte. @leic^=

iool brau(^te er längere 3eit, um fic^ über feine Seftimmung ftar ju »erben;

balb badete er an ha^ juriftifdEie , batb an ba§ tl^eologijd^e ©tubium, toie er

benn fogar naf)c baran war, fid^ in ein Älofter aufnehmen ju laffen, bann

toieberum fc^ien er fic^ ber Sitteratur jutoenben p toollen, 3U beren f^ötberung

er in ^^rag mit gtei(i)ge[innten jungen Seuten bie 3eitf(f)rift „$ropt)taeen" be=

grünbete. ^lU SBien, too er eine ^auSle'^rerftelle angenommen l^atte, lie^ er fid^

öon bem 9ftealj(i)ulbirector ^. ^aU enbgültig auf bie ricf)tige 33af)n bringen, fo

baB er nad; rafcE) abjolbirten «Stubien bereits im ^. 1807 einem 9iufe al§

^profeffor unb ©terntoartenbirector nac^ ^ra!au f^otge teiften konnte. 5inba Oer=

fieiraf^ete er fi(^ mit Caroline ö. Uttri(i)§t^al, ber %oä)kx eineg f. f. ,^rei§=

!^auptmann§ in ©alijien; öier (&öt)ne au§ biefer @^e finb no(^ am Seben,

tt)äf)renb ein fünfter, bem ein befonberer biograplE)ifd^er Slrtifel gett)ibmet ift, öor

nod^ nicf)t langer Qtit erft au§ bemfelben fdEjieb. 2Bä^renb feines ^rafauer 5luf=

enf^altS änberte ber SSater feinen Familiennamen, ber urfprüngtidE) Sittroff

lautete, in bie je^t gebräud^li(^e ^^orm um. S)a§ ^. 1810 führte i^n al§

2)irector ber ©terntoatte nad^ Äafan, aÜein e§ gelang it)m nie, in ben bortigen

SSerl^ältniffen redt)t l^eimifdE) ju merben, unb fo felirte er benn fd^on 1816 als

9Jlitbirector ber Öfener 6terntt)arte (neben bem alten ^^^afquid^) nac^ Defterreidt)

3urü(i. 33alb batauf ftarb SrieSnedEer, ber SSorftanb ber Söiener ©terntearte,

unb ß. folgte if)m 1819 in biefer ©igenfd^aft na(f). 3ltS S3eobad)ter üermod^te

er freili(^ in 2öien ni(f)t fo biel ju leiften, al§ er getoünfi^t unb öermod^t l^ätte,

benn, mie fid^ ein competenter SSeurt^eiler auSbrüdt, „bie SSert)ältniffe ber alten

©terntoarte, bie, auf bem 'S)aäie eineS ^aufeS in ber inneren ©tabt fidt) er^ebenb,

ringS öon ©dE)ornfteinen, ßird^en unb X'^ürmen eingeengt unb in ben 2)unft=

freiS einer ftarf beöölferten ©tabt gef)üÜt, ber 23eobad^tung äu 3eiten unüber=

toinblid^e ^inberniffe entgegenfteEte, geftatteten mefentlid) nur bie 33efd§äftigung

mit jenen ^l^änomenen, bie fid^ ber Dbferöation aud^ an anberen ^4>unften bar=

boten". Um fo tt)ätiger toar ö. S. — ber 5lbel batirt auS ber 2Qßiener ^eriobe

— als afabemifdf)er Seigrer unb als ©d^viftfteller. 3Biffenfdf)aftlid^ am toert:^=

üottften, menigftenS als Driginalab^anbtung betrad^tet, ift mot bie in Sobe'S

;Sal)rbud) für 1824 abgebrucEte „5leue unb genaue 5)ietl^obe, ouS ben beobact)teten

Jpö'^en beS ^olarfterneS au|er bem ^IJteribiane bie ^^ol^ölje ^n finben". ^n
©d^uma(i)er'S 3lftron. ^Jiad^rtdf)ten (1823) ftef)en öon ß. metjrere Sluffä^e über

bie aSeftimmung öon ßängenbifferenjen mit ^ütfc öon ©ignalen. S)a bcrfelbe

Siageut. beutye&e aiOflrat)!)ie. XIX. 1
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auc^ SSorlejungen über teine ^Jtat^emati! p fialten l^atte, fo öexfa^te er |üi-

feine 'slt^x^vsedt mefirere öon päbagogifcfiem Sacte jeugenbe Unterrid^tSBüd^cr,

öon benen toir bie „3lnalt)tiy(i)e (Seometrie" (1823), bic „Elemente ber Sltgcbxa

unb ©eometrie" (1827) unb bie „2öa^Tf(^einli(i)feit§xec^iiuiiö" (1832) bejonberS

I)exDDrl§e6en. Die „f^eoretijd^e unb praüilc^e" Slftronomie (3 23be., 1821— 27),

jotoie bie äWeibänbigen „SJorletungen über Slftronomie" toaren bamalä in 2)eutt(j^=

lanb |o äiemtidf) bie einzigen 6^om:t)enbien , todäjt toeiter ftrebenben 6tubtrenben

in bie ^anb gegeben ttiexben !onnten. S)rei ©)3ecial|c§riften, in tt)eld§en aftro=

nomi^d^e 5tebenbiöciplinen eine fo abgerunbete unb :praftif(^e SiarfteEung erfat)ren

:^aben, ba^ i^nen nod^ t)eutäutage !aum cttcaS beffere§ an bie ©eite gefegt

tDctben tonn, finb bie „^aIenbariogrQ))f)ie" (1828), bie „@nomoni£" (1831)
unb bie „6t)oiogra^t)ie" (^Intoeifung jum fönttoerfen bon Sanbfarten), (1833).

S)ie @elegen^eit§fd)rift „lieber ben geiürc£)teten Kometen bon 1832 unb über

Kometen übert)aupt" (1832) "fjatte toitüidC) ben großen ©rfolg, boS hmä) tf)öridf)te

Slugftreuungen in gurdf)t bor bem ^itfQi^nißnftoB eine§ Äometcu mit ber 6rbe

gefegte ^^ublicum »ieber ^u beru{)igen. 3(eu^erft lebhaftes ^ntereffe nai)m S.

an ber gefd)id)ttic£)en ©eite feiner äßiffenfdt)aft ; niii)t nur in feinen tl^eoretifc^en

©diriftcn öerfäumte er feine Gelegenheit, bem t)iftorifc^en (Elemente fein ^ed^t

angebei^en äu (äffen, fonbern er rüdte aud^ in feinem trefflii^en „^atenber für

atte ©tänbe" (2Bien, öom ^. 1833 an fortlaufenb) biete bejüglidtie 3luffä^e ein

unb fd()enfte ben S)eutfd)en eine gute, mit 3u|ä|en reidt)ltdt) auSgeftattete, Ueber=

fe^ung öon äÜtiewett'g „@efd)idt)tc ber inbuctioen SBiffenfc^aften" (3 Sbc, 1840
bi§ 1841). 2tl§ populär=aftronomifd^er ©c£)riftfteiler errang S. unbeftritten bie

i^atme, benn feine „äßunber be§ <g)immel§" öerbienten nic^t nur im ^. 1834,

in tt)eld)em fie ju (Stuttgart erfdt)ienen, ben SSorjug bor aEen gleicher 2;enben5

l^ulbigenben ©dirijten
, fonbern aud) l)eute nodt) , mo beren fed)§te 'äluflage Oot=

liegt, fiaben fie fi(^ il)ien Seferfrei§ ju erhalten gemu|t. föine ungemein rül)rige

2;t)ätigfeit enttoicfelte ber raftlofe ^ann ferner, al§ er nad^ 3Sranbe§' Sob ba^u

berufen warb , al§ 33earbeiter ber aftronomifd)en , obtifdtien unb med^anifdt)en

Slrtifel fidt) bei ber ^erau§gabe ber 2. 2luflage öon ©el^ler'g „^^t)f. Se^-ifon" ju

bett)ettigen. i^n^befonbere bet^ütigte er fidt) l)ier aU tunbiger unb energifd)er

3lnalt)tifer, ber nur öielfad) bie fo mid^tige geometrif(^e S5erfinnlid£)ung l)inter

ben gel)äuften ^^ormeln, über tt)eldt)e er freiließ mit 2Jteifterfd£)aft biSponirte
, äu=

rüdtreten lie^. (Srmä^nen wir nod) ber 22 SSänbe „Stnnaten ber !. t ©tern=
warte in äöien", weldje unter Sittrow'ö Slufftd^t (1821—43) erfc^ienen finb, fo

glauben wir ein au§reic^enbe§ SSilb bon bem raftlofen ©c£)affen§brang be§ treff=

liefen Slftronomen entworfen p l^aben.

0. gittrow, S3ermif(^te ©d)riften, Stuttgart 1846 (barin feine 3Siograbl^ie

auö ber ^eber feineä ©ol)ne§ ^arl). — äöolf, @efdt)id)te ber 2lftronomte,

©. 754 ff. @üntl)er.
l'ittroüJ: ^arl ßubwig ö. ß., geb. am 18. S^uli 1811 ju ^afan, t am

20. ^Jiüöbr. 1877 ju Sßenebig , ber ©o^n be§ trefflichen S^ofeb^ ^o'f)ann b. £.

(f. ben öor. Slrt.j, mu^te im faxten ^Älter öon fünf 3ta^i"cn niit feinen ©Itern

au§ 9tufelanb nad) Dfen überfiebeln, wo if)m bei ben bamaligen ©d^ulberl)ält=

niffen nur eine fe^r ungenügenbe SSilbung ju Streit werben tonnte. 5lt§ fein

äJatcr nad) SBien öerfe^t würbe, mu|te er ben @l)mnafialunterric^t eigcnttidt)

wicber öon öorne beginnen, allein nunmet)r mad£)te er audt) fo rafd^e f^-ortfdt)ritte,

bafi er bereite mit 19 S^a^ren feine äöiener Uniöejcfitätäftubien abäufdE)lie^en be=

fä^igt War. ^n biejem 5llter erwarb er fidt) 3U*Ära!au bie S)octorwürbe, unb
1831 fe()en wir il)n bereite aU (Sel^ülfen feineä S^aterS Wirten, bem er fo

wefentlid}e 2)ienfte leiftete, ba^ man um be§ ftrebfamen 3»üngling§ wiüen öon
ber ©efeljcöbeftimmung abfa^, We(d)er äufolge Söater unb ©ol)n nict)t an ber
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nämtt(i)en 3Inftalt toirfen fottten. ^Jlad^bem le^tevcr üielme^i; bie j(i)nftU(i)en

^lujgafeen bei- tiorgefi^rie'benen ßoncurSprüfung in nic^t raentger al§ 5 ©pvac^en

bearbeitet ^atte, ttjai'b et jum Ibjuncteit be§ OöferöatoriutnS ernannt unb cr=

l^ielt bamit gteic^jeitig ba§ 9tec§t, an ber Uniöer|ität ^ßortrüge au Ratten. Um
bieje 3eit ftarb bie um bie geiftige ^J[u§6itbung be§ 6o^ne§ ^oc^oerbientc Butter,

bod^ brachte i§m balb nai^^er bie (Ei)t mit ^lugufte ö. ^Sifc^off, ber 2oc^ter

cine§ bera^imten SBiener ^Ir^teg, rei(^lid)en ßrfa|. @t)e er freiließ \id) Oert)eiratt)ete,

mu^te 2. erft an 33orb ber Äortiette „Carolina" eine Uebung§rei|e oon jtoei

Monaten im abriatijc^en gj^eere mitmachen, um fid) in ber nautifct)en 2lftronomie

au§3ubilben; hierbei |cf)ui er fid) feine neue 'DJtet^obc ber Srcitenbe[timmung

in i{)ren ©runb^ügcn. ^atb nad§ gefc^tofjenem S^ebunbe rief it)n bie 'Ißfixdit

abermals an ba§ Ufer ber 3lbria. um gemeinfam mit bem bamatigen ©dt)iff§=

tieutenant ö. äöünerftorff--Urbair ben Sau unb bie Einrichtung ber in Senebig

neu gegrünbeten ^arinefterntoarte ju übertoacfien. (Seine junge @attin erfranfte

bafelbft fd)tDer, unb faum mar fie bem ßeben 3utüdEgegeben, fo öcrfd)ieb in 2Bien

ber 3}ater ß., foba^ bem So^ne Äarl bie fi^roere 5lufgabe erwu^S, für feine

brei jungen, fdmmtliii bem 5JtiIitärftanbe ange:^örigen, SSrüber bie gürforge 3U

überne:^men. ©lüdlidierrocife warb it)m naä} aioei i^a'^ren bie t3äterli(i)e 6tettung

übertragen, foba^ toenigfteng feine äußere Sage fi(^ öon ba an öollfommen be^

friebigenb geftaltete. ©eine 2eben§aufgabe erbtiefte er nunmehr borin, bie

SQßiener ©ternluarte ben 5lnforberungen ber Dleujeit entfprecfienber einjurid^ten.

S)iefe 3lufgabc toar feine teid^te, öielmel)r ge^t au§ ber ad hoc gef^riebenen

Srof^üre „Sie neue äÖiener ©terntuarte" (1874) ^ertior, ba^ unjältige fru^t=

lofe ^erfudie ber fc^tieBlid)en Erreichung be§ Enbaieleä öorangingen. S^mmer^in

l^atte biefe SCßaiteäeit ba§ ®ute , ba^ S. mehrere ©tubienreifen aum 3roe(fe ber

€infid)t ber befanntcften ©terntoarten unternelimen fonnte, beren f5i-*üd)te ber

neuen 2lnftalt äu gute famen. 2)iefelbe entftanb jenfeitS ber 9l(feröor[tabt auf

ber fogen. Sürfeufdiauje unb machte auf bie ^itgtieber ber 2lftronomen=53er-

fammlung öon 1871 , obiool no(^ unöottenbet, einen imponirenben Einbrurf.

S)ie gertigfteÜung be§ SSaue§ erlebte beffen Ur'^eber nic^t mel^r. Er fränfelte

feit ber 3eit, ba i'^m (1864) fein ältefter 22jä^riger ©o^n Otto cntriffen

toorben toar, ber ju ben fd£)önften Hoffnungen berechtigte unb nid)t bloi furj

jutjor in Seipäig promopirt, fonbern aud) bereits anberUJeite litterarifc^e ßeiftungen

aufjutoeifen ^atte. %U im ^. 1877 fein Seiben junalim, 30g e§ i"^n toieberum

na4 35enebig, wo er fd)on me^rfacf) Sinbetung gefunben l)atte, aüein bieSnmt

üerfagte eä ben ge^offten S)ienft. S)er totfranfe ^ann bef)ielt feine Potte

@eifte§fraft unb arbeitete nod) biä jute^t an ber fediften ^luflage ber „äöunber

bei <g)immel§". ©eine Seid^e toarb in Söien beerbigt. — ^arl P. S. lie^, tt)ic

fein SBater, bie f)ol)e S3ebeutung be§ gef^ic^tlict)en EntteidelungSgangeS feiner

2ßiffenfd)aft niemals au^er ?ld^t. ^JJlit glüdüc^em ginbertatente begabt, ent=

bedte er in Sibliotl)e!en unb Slrc^iPen eine Sln^a'^l tr)id)tiger 2)ocumente, fo in

SDßien baS Sagebud^, toeld^eS ^Jater ^eU 1769 bei feiner 58eobact)tung be§
'

SßenuSburd^gangS in 3Barböe geführt "^atte, unb Ujeld^eS bie Pon je^er an ber

53rauc^barfeit biefer 33eobac^tungen ge'^egten 3^eifel Pott beftätigte, fo in ^JJki--

lanb ba§ Originalmanufctipt beS ^iajji'fd^en ©ternfatatogeS unb enblid^ neue,

in'^altreid^e Duetten für bie nähere ."E^enntnife ber Kometen Pon 1556 unb 1668.

2)ic Herausgabe ber Slnnalen ber äöiener ©ternwarte fe^tc er, nadt) feines

SSaterS Sobe, bis aum ^. 1851 fort, jum J^eil in Sßerbinbuug mit ^. ©d^aub,

ebenfo "^atte aud^ bie Verausgabe beS Portreffticken ^alenberS ununterbrochen

i^ren Fortgang, ^e^rere ^^Ib'^anbtungen in ber ^eitfd^rift Pon ^'aumgartner

unb P. EttingS'^aufen, in ben 3lftronomif(^en ^Jtad^ric^ten unb in ben Söiener

©i^ungSbericf)ten erörtern bie Perfd)iebenften i^ragen ber Slftronomie unb mat^e=
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matifi^en (Seogtapliie, baruntet bie, 06 fämmtUc^en Beeten ein unb bafjelbe ^flitjcau

äufomme. 2In ber mttteleurot)äifd)en ©rabmeffung ^at ß. ben lebt)afteften 3ln=

it}til genommen, bi§ fötperüdie @(i)tt)ä(^e ii)m bie a!tiüe 5Jlitn)ir!ung nnmöglic^

mod^te; er leiftete (Bxo^e^ in ber @md§tung öon f^elb^DBferbatorien unb ei-=

bulbete bie mannigiac£)ften ©tra^ajen unb ©eja'^ren, toie i^m benn einmal einer

feiner @e{)ülfen bom S3Ii|e erfd^lagen tourbe. S)ie @eograpf)ie unb ©eobäfie

bontten i|m aud) ba§ feiner 3fit tteitauS umfaffenbfte unb genauefte „53er=

aeic^ni^ geogrQp:§if(^er Drt§16eftimmungen" , toeld^eS 1844 al§ ^Jlac£)trag jum
„5]ß^t)fif. SejÜDn" in Seijj^ig erfd)ien. S)ie ©ternfd^nuti^enp^änomene, äu beren

^eobai^tung e§ gerabe feiner 9Jlufterfterntoarte beburfte, bilbeten einen ©egenftanb

fteter 53eo(^tung (Comptes rendus, 1838), unb um bie totale ©onnenfinfternife

öon 1851 äu beobad^ten, fd^eute ß. bie toeite Oteife nad^ 9lij!^öft an ber Gftfee

nid^t, too er benn auc6 toidf)tige Söa'^rnetimungen betreffe ber fogen. 5protube=

lanjen mad^te, Stuf bem @tept)an§t^urm in Sßien bradC)te er einen ®iftan3=

meffer an, mit ^titfe beffen bie ^^tmxtoääikx. o1)m toeitereg ben Ort eine§ au§=

gebrod^enen SBranbcS ju beftimmen in bie Sage gefegt mürben (ba§ Zopo^top,

1837). 5Be|onber§ rül^menb l§at ber S3iogra)3^ ferner ber SSerbienfte ju gebenten,

toeli^e ber etfal^rene, gefdt|äft§getoanbte ^ann um bie inneren Slngelegen'^eitett

ber Söiener ^od)fdE)ute fi(^ erwarb; feine 9lectorat§reben mürben it)ie§ tiefen

^nf)alt§ megen fjoä) gefdfc)ä|t, obmol biete ^ifiorifer finben toerben, ba^ in ber

eleganten 9tebe „Ueber ba§ 3unidEbleiben ber eilten in ben ^laturmiffenfd^aften"

eine gar ju |)effimiftifd^e 3luffaffung ber antuen ßeiftungen öormattet. ©inem

gans anberen Gebiete gel)ören ßittrom'§ SBemül^ungen an, auf neuer rationetter

©runblage einen $enfion§t)erein für bie SSeamten ber öfterreid^ifd)en Staaten ju

©tanbe ju bringen, — ein 5pian, ber leiber burdf) ben freimilligen 2ob be§ für

bie <Baä)i gemonnenen 5!Jtini[ter§ ü. 93ruc£ öereitelt tourbe.

?llmanad^ ber f. f. 5lfabemie ber Sßiffenfdt). ju äßien, 10. 33b. — 2lu§=

fü'^rlidtier 5tefrolog in ber Söiff. SSeilage jur ?lug§b. 5lttgem. 3^itung, öom
6. u. 7. 9iot)br. 1878. ©untrer.

J^iubgcr, erfter SBifd^of bon gjtünfter, geb. um 744, f am 26. mäx^ 809.

Unter ben 33egrünbern be§ ß^riftentl^umS unter ben ^riefen unb @act)fen nimmt
S. eine befonber§ ^erborragenbe ©tette ein. ©ol^n be§ 5tl§iabgrim unb ber 2iaf=

bürg, ftammte er au§ anfel)nlidf)em friefifi^em @efdE)ledt)t ; fein @ro|bater 3Bur=

fing l^atte fiel), bon 3labbob bertrieben, ju ben grauten geflüditet unb bie Saufe

erl)alten. ?ll§ ^arl maikU nad^ 9tabbob§ Sob (719) ba§ SÖiSt^um Utred^t

begrünbete, fiebelte er SBurfing mit ben ©einen bort on, unb fic gemät)rten ber

neuen ©tiftung bie fräftigfte ©tü^e. 2Bie melirere 3lad)fommcn Söurfing'S,

mibmete aud^ fein 6n!el ß. fid^ ber ^'ircl)e unb geno^ ben Unterrid^t be§ ©regor

(f. 33b. IX. ©. 627). 3u meiterer 3lu§bilbung begleitete er ben 2lngelfad§fen

3lluberl)t nad§ ^oxl, too bamal§ 5llcuin lel)vte; 767 mürbe bort, jener jum
33ifd^of, ß. pm S)iaconu§ gemeü^t. 5^od) einmal !el)rte ß. 5ur ^orfer ®om=
fdE)ule jurüdE, bon mo il)n nad£) 3V2 ^f^^ven ein 3toifdE)en ^Jriefen unb 3lngetn

au§gebro(i)ener ©treit jur ^eimfe'^r nött)igte. @r tonnte nun felbft on ber

ßeitung ber ©c£)ute in lltredt)t tlieilne'^men, meli^cr er je brei Monate im ^a^xi

borftaiib, unb berbanb bamit bie ^IRiffionSf^ätigteit in 2Beftfrie§lanb ; 777 er'^ielt

er in .<fbln bie ^^^rieftettoeil^e. ©einem SBirfen madl)te bie le^te 6rf)cbung ber

©ad^fen unter 3Ößibufinb (784) ein Snbe; er begab fid) nad^ ^om unb bon ba

nadf) ^Jlontecaffino, mo er 2V2 ^(i^x bermeiltc unb fid^ mit ben ftöfterlidf)en

@inricl)tungen befannt madt)te, bie er fpäter in ber lange unb forgfam bon il)m

borbereiteten ©tiftung SBerben an ber Uutix einfüt)rte; auf fräntifdf)em S5oben,

aber nat)e ber fÄdl)fifcf)en (^renje, biente bicfe§ ^lofter ber lUtiffion al§ ©tü|=

^unft. Ifatt ber ©ro^e übertrug iljm naä) feiner .^eimlelir bie geiftlid)e ßeitung
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öon fünf friefifd^en Sauen, fpäter aud^ bie ber äöeftfalen, wo et in ^imigerne=

foxb eine flöftevlid^e ®enoffenf(i)ait (monasterium) etnd^tete, öon weither auf

ben Dtt felbft im 11. ^a^r^unbert bet ^ame fünfter überging. |)ier würbe

ba§ SBiätl^um begtünbet, al§ beffen crfter SJorftanb er im ^. 804 ober im 2ln=

fang 805 bie bifd^öflic^e Söei^e er'^ielt. 2lm 26. ^ärj 809 ift er nad^ einer

fruc^treid^en äöirffamfeit in SittcrbedE entfc^lafen unb bann in SBerben beigefe^t.

äBir befi^en üon i^m bie 2eben§befc^reibung jeineä 2et)rerö ©regor, wetdt)e [id^

burdt) üebeöoEe 2}ere'§rung unb ünblid^e 33ef^eibent)eit au§3eid£)net, aurf) Wert^=

öotte ^flad^tidljten entölt, aber bod^ at§ ®efd)ic£)t§wert red^t mQngelt)ait ift.

Ungteidf) beffer gearbeitet ift feine eigene ^-öiograp^ie, öerfa^t öon feinem SBer=

Wanbten unb ^weiten Ttai^folger im SSiSf^um, Slttfrib (839—849), gefd^rieben

auf Sitten ber 2Jlbndt)e Don ^Serben, junäc^ft ^um ä^JecE ber Srbauung, aber

mit lebtjaftem l§iftorifd^em ©inn, fo t)a^ fie üon biefer fotgenreid^en 5JliffionS=

t^ätigfeit ein anfdtiauUd^eS SSilb gewäl^rt. dlod) in bemfelben 3^a|rt)unbert

Würben jwei neue Bearbeitungen berfelben in Söerben öerfa^t, weldtje einige

Umftänbe ^injufügen imb üon ber bteibenben 35eret)rung be§ ©tifter§ jeugen.

9ltte auf i^n be^üglid^en 2)en!mäler ftnb gefammelt unb fritifd^ bearbeitet üon

So. 2)icfamp, 3)ic Vitae s. Liudgeri (@efd^i(f)t§quetten be§ S3i§tf)um§ ^Jtünfter,

IV), 1881.

^üfing, 2)er ]§. Siubger, SJlünfter 1878. ^ing§mann, S)er f). Subgeruä,

greiburg 1879. Söattenbac^.

IHubolf (844—866) , fäd^fif(i)er @t^eling üornei)mfter ^erfunft unb an»

gcfe^enfter ©teEung: ein DUd^fomme, wie e§ fd^eint, jene§ 3Bruno, ber in ben

Kriegen ber (5a(ä)fen mit Äarl bem ©ro^en eine Qeit lang ^eetfü^rer ber (Sngern

war, unb einer ber @ro|en be§ 3teidf)e§ unter ^. ßubwig bem S)eutfd)en, würbe 2.

üor aEem berül^mt aU ©tammüater be§ erlaud^ten ®ef(^Ied£)te§, weld^e§ ju 6nbc

be§ 9. ^a"£)r^unbert§ im SSefi^e ber ^er^ogüi^en Gewalt über gan^ @adt)fen, im

10. mit ^einrid^ I. ben oftfränfifc£)en ober beutfd)en Äönig§ti§ron befteigen unb

burd^ Otto I. 3ur römifd^en ÄaiferWürbe gelangen foEte. ^u ben bebeutenbften

e^arattereigenfd^aften be§ fäd^fif(f)en Äönig§= unb Äaifert)aufe§, jumat in ber

6^0(^c ber Dttonen, gel^ort fird^Ud^er 6ifer; in faft atten feinen ©liebern ift e§

erfüEt üon ernfter gteligiofität unb unabläffig tt)ätig ift e§ in bem ©treben,

ba§ üon Äarl bem @ro^en unb ßubwig bem frommen begonnene 2Ber! ber

ß^riftianifirung be§ <Sad^fenlanbe§ unb ber benad£)barten ^eibenüölfer burd£)

©tiftung neuer .^irdtjen unb ^löfter würbig fortäufe^en, e§ glän^cnb ^u üott=

enben. S)er Urheber aber biefer ©eiftegrid^tung War berett§ ßiubotf, ber crfte

fidler bekannte ^^nl^err, fie lag f($on in feinem SBefen, ift red^t eigentlid^ ein

Srbtlieit üon i"§m. ^n bie ®efd£)id)te fü^rt S. fid§ ein mit einer ^Jßilgerfa^rt

nad^ 9iom: begleitet üon feiner ©ema'^tin Dba, bie einer eblen frönfifd§en 5^=

milie entftammte, eine Sod^ter 33ittung§ unb ber 3teba war, üerweilte er bort

unter ^4^apft ©ergiuS II. (844—847), um fid^ mit i^m über bie grrid^tung

eine§ 5rauenflofter§ im öftlid^en ©ad£)fen, auf feinen jwifd^en Seine unb ^^nnerfte

gelegenen 33efi^ungen in§ Sinüerne^men ju fe^en unb nad^bem bie§ gcfd^el)en,

nad[)bem ber neuen ©tiftung nidl)t nur ber pä|)ftüd§e ©d^u^ unb ©egen gefid^ert,

fonbern anä) Werf^üotte ©aben au§ bem römifd^en 9teliquicnf(|a^e ju S^eil gcwoiben

Waren, ging S. einige ^ai)xt fpöter an§ SBert. ^m ^. 852 grünbete er ju

S9run§^aufen ba§ Älofter ber f)l. 3lnaftafiu§ unb 2^nnocentiu§ , aber nur um
e§ üier S^a^re barnad^ etwaS weiter an ba§ glü^dEien ©anbe in ein anmut^ige§, bid^t

beWalbeteä Xtjal ju üerlegen unb e§ al§ ©anbergl)eim enbgültig ju conftituiren.

2)ie brei erften Slebtiffinnen be§ reic^ au§geftatteten unb rafdt) emporbtü'^enbcn

Älofterä waren fdmmtlid^ Sbd^ter beö ©tifter§: ^atf)umob, ©erberga
unb ßl)tiftina; jwei 2;öd^ter, bereu Flamen nid^t me^r bcfannt finb, gel)örten
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bem Älofter al§ 5lonnen an, unb einen <5o^n, 'Jlameng 2lgiu§, mod^te S. jum
Wönä), öielleic^t in bem benad^baiten .^(ofter Samnijpring. Sine fe(i)[te %oä)kx,

9iamen§ @nba (Sleba"?), toie e§ f(f)eint, bie ältefte öon aEen, öermä^ltc \x^

ebenjo toie i^re ©cC)tr)efter ßiutgarbe (f. unten) unb atnet anbere @öf)ne,

SS tun unb Otto, blieben Saien. ©ie festen nad) bem 2obe be§ SBaters bic

weltliche ^au^maä^t beffelben fort, aber wätirenb fic al§ Stammeg^crjöge unb

dürften atter ©ac^fen auftreten, i[t öon £. nur fi($er bezeugt, ba^ er i^erjog

be§ öftlic^en @ad)fen§ tt)ar unb auf biefen 2t)ci[ be§ Sanbeö erftrecft fict) auc^

iDot bie @taff(^aft, toetdic er bereite üor^er buri^ 5ßerleit)ung .^önig Subtoig^

be§ ©eutfd^en ern)orben t)atte. ^n bem ^^alle i[t anjune^men, ba^ giuboIf'S

Stellung al§ @raf eine ungen3ö^nlict)c, man barf tool)! fagen, eine marfgräflidjc

war unb ba^ il^m öoEenbe feit feiner @rt)ebung jum .^eräog ber Cftfac^fen

(Oftfalcn) bie ßanbeSöert^eibigung gegen Söenben unb S)änen gleichmäßig ob=

gelegen '^at. ©o l^ätte e§ benn and) nichts ?luffaHenbes, menn fic^ nad^loeifen

ließe, baß 2., loie im fübli(i)en ©ngern unb Dftfalen, fo aurf) im ^JZorben, im
SSarbengau, ja fogar jcnfcitS ber @lbe begütert mar. S)ie ©puren, bie If/ierauf

fü'^ren, finb freiließ nur bürftig unb unftd^er. Keffer beglaubigt ift bie 5lu§=

bel^nung be§ ßiubolfinifc^en @vunbbeft|e§ nacl) SQ3eftfalen: t)ier beerbte er beti

©rafen gcEbert, einen ©ünftling Äarl§ be§ ©roßen, unb ©cfbertS ©emal^lin

^ba, bie mit i!§m bertoaubt, aber nic^t, toie oft unb lange be{)auptet morben

ift, feine (altern waren, unb fo mürbe unter anberem fübli(^ ber Sippe im S)rein=

gau, bie öon jenen geftiftete .S'iriiie ju .gierafelb ßiubolf'S ©igent^um. 3^ba,

eine öornel^me Sßeftfranün , Permittelte, ba fie ju ben ©eitenöcrtoonbten be§

farolingifi^en ^aufe§ ge'l)örte, einen entfernten 3u^ö^n^^"^o"Ö ätütfd)en biefem

unb 2., aber um öiele§ enger mürben borf) bie SSe^ie^ungen, al§ 8iubolf'§ %oii}tn

ßiutgarbe bem smeiten ©o^ne Submig§ be§ 2)eutfcf)en, bem ^önig ßubmig III.

(bem 3tüngeren), il)re ^anb reid)tc. S. mar bamal§ f(f|on tobt: im ^. 866 ift

er geftorben unb in Sruns'^aufen beftattet morben. @anber§l)eim bema'^rte

nod) lange ben 6l)arafter eine§ fürftli(^en ^fintilienflofterS unb bem entfpred^enb

ei-t)ielt fic^ bie Äunbe bon bem Seben be§ ©tifterS ti'xex am beften, Pornet)mlid^

2)an! bem SBerfe ber ebenfo gefd)i(i)t§tunbigen mie formgemanbten ?lonne |)rot§=

öit über bie Slnfänge ©anberö^eimä. 3lgiu§, Siubolf'^ ©ot)n unb S3iograpf)

feiner ©dimefter ^att)umob, fommt al§ gleit^jcitiger ^euge in 23etrad)t unb
au§ ber fpäteren Sitteratur finb außerbem bereiujelte Slngaben bei SCßibuünb

öon Sorbet), Sttianfmar bon ^ilbe§^eim unb anberen 3lutoren roertliboll, bic

5Jte^räa^l ift bereinigt in Mon. Germ. SS. IV.

SSgl. SBebefinb, 9iotcn ju einigen ®efcl)icl)tf(i)reibern be§ beutf(^en 5Jlittel=

alters, I. ©. 158
ff. @. Summier, ÖJefd). be§ oftfran Eiferen Otei^eä , I.

©. 350 ff.; II. ©. 166, 561
ff.

®. 3Bai^, Sat)rb. be§ 5Deutfd)en 9tei(^&

unter ,g)einri(^ L, 9ieue ^Bearbeitung (^Berlin 1863). Einleitung unb (5j;cui§I,

roorin ade gcnealogifd^en ^yragen grünblid§ erörtert finb. 3Bai^, Seutfd^e

iöerfaffungSgefc^. , »b. IV. ©. 240, mit befonberer Slüiific^t auf 3t. äöil=

man§, 2)ie .flaiferurfunben ber ^robina äÖeftfalen, I. ©. 221 ff.

© t e i n b r f f

.

i^iubolf, .g)eraog bon ©c^toaben, f 957. ^m ^. 930 olö erfter ed^ter

©o^n taifer Dtto'ö beö (großen au§ beffen @^e mit ßbit^, Slod^ter i?önig,

(^buarbö bon ©nglanb, geboren, erl)ielt er 946 burcl) einen feierlidE)en @ib ber

(*Jroßen be§ 9fteid^§ bic ^ftadifolgc in le^teiem ^ugeficEiert. ©d)on ,^ubor, im
^. 939, mar er mit ber einzigen 2:oct)ter unb @rbin be§ an ®elb unb @ut
reicf)eu ^er^og Jpermannä I. bon ©d)mabcn, ber fc^önen unb bielgepriefenen

3(ba, berlobt movbcn unb befam, mal)rfdl)pinlid) im ^. 947 mit i^r bermä^lt,

nad) feineä ©d)miegcrbaterä lobe im ^jcbruar 950 bon feinem SJater bie SÖe=
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Icl^nung mit ©c^toaben fammt Äunijätien. 3lt§ Ctto im 3^. 951 nad) S^talien

au|bra^ , eittc il§m 2. o^ne @rmäct)tigung unb üoifrf)neII mit einem fleinen

fd^möbifc^en t^eere öoraug, um bie italieni|d)en ©täbte jur Untermeriung ju

öxingen, tool auc^ um für firf) an Sonb unb ^acfjt ju geminnen, jebod) mit

nur geringem Srfolg, ba ber it)m mi^günftige jüngere 25ruber feinc§ SBateri,

•^er^og .^einrid^ I. öon Saiern, burd) borauSgefanbte SSoten öor feiner 3lui=

nal^me gemarnt unb il^m überatt SBibermÖrtigfciten bereitet !^atte, fobaß er bem
SBater toieber rücfn)ärt§ entgegenliefen mufete. ^JliBöcrgnügt über bie jmeite

®t)e, meirfie Dtto narf) @bitf)§ Xoh nunmetjr mit ber ^ittme Äönig :^ott)ar§

Oon 3ftalien, ber fc^önen Slbel^eib, einging, joroie über ben bebeutenben (Sinflufe

Slbel^cibg unb .t)einrt(f)§ bei feinem SJater, öertie^ er o^ne Söiffen beö te^teren

Italien unb öerftänbigte [id^ um SCßei^nac^ten be§ ^al^reS im tt)üringif(^en

©aalfetb in§ge{)eim mit bem ©r^bifdiof griebrict) öon 'iüJlainä unb anberen un=

pfriebenen ©ro|en be§ 9ieic^§. Snbe§ fu^r ^er^og .g)einric^ fort, gegen \i)n

Umtriebe p mad^en, unb ba§ oerbreitete ©erüd^t, bie S^l^ronfolge, hie bi§!§er

it)m beftimmt getoefen, fei je^t einem jüngeren @ot)ne Dtto'§ Don Stbet^eib 3U=

gebadet, reijten il^n aud) gegen ben 5ßater, ®r erf)ob fidf) plö^Iic^ in ber t^foften^

jeit be§ ^. 953 mit feinem ©(^loager, bem Iott)ringifc£)en -^erjog Äonrab, ber

feinem ©d^toiegeröater gleicE)faII§ grollte, unb fie riefen il)re ©enoffen in ^^ranfen,

SadC)fen unb Saiern unter bie Salinen, ^n ^}Jiain5 erfd^ienen 2. unb .^onrab

felbft bei £)tto , ber fic^ böEig in i^rer (Semalt befanb, mit ber 33erfidt)erung,

ha^ fie nic^t gegen it)n bie äöaffen ergriffen l)ätten, fonbern nur gegen ^einric^,

meldten fie gerne feftgenommen l^aben mürben, unb erreiditen öon bem bebrängten

.ffönig bie ©emä'^rung i^rer 203ünfd^e jugefagt. -^lltein fobalb Dtto mieber frei

mar, nal^m er feine ^ufage o.U erjmungen gurücE unb berief einen allgemeinen

Steidiltag jum ©erid^t über bie 2lufrüf)rer nad) i^i-'i^lir, auf roeldtiem (öielleid)t

im Wai) ^onrab unb ß., toie e§ fd^eint, geäi^tet unb il)rer .!perjogtf)ümer ent=

fe^t mürben. 6§ entbrannte nun ein lebhafter .^ampf, in roeld)em bie Empörer
ben größten Streit ber ©dimaben unb ben ^45fal3grafen Slrnulf au§ ber früijeren

jperäog§familie 5Baiern§ 3U i^ren Slnl^ängern jäl^lten, mät)renb in jener Sanb=

fd£)aft namentlidf) S3ifd)of Ulrich öon 91ug§burg unb fein SSruber @raf 2)ietbalb

bem .Könige getreu blieben, .^auptepifoben be§ Kampfes finb : bit öergeblii^e

längere ißelagerung öon 3Jlain3 , ber ©tobt be§ inSge'^eim jebenfall§ ju ben

geinben be§ ^önig§ l^altenben Srjbifdfiofö g'^iebridE) unb bem .^auptmaffenpla^

ber Smpörer, burd£) Dtto ; ein befonber§ mieber burd§ .g)einrid^§ 33emü^ung mi^=

glüdter 33erfud£) ber 9}erföl)nung im föniglid^en ßager öor ber ©tabt, bie 5^1ün=

berung 2lug§burg§ bur(^ ben '^^i^tjgrafcn unb 35ert^eilung ber bifc^oflidien

(Süter burdf) S. unter feine ^Inl^änger; ein fiegreicfier Ueberfatt feiten§ ber Ä?önig=

lid^en über ben ^^faljgrafen bei ber öon le^terem belagerten gefte ^antaljinga

(954), morauf Sifdt)of UlridE) mieber in ben ^efi^ 5lugöburg§ fam; ferner,

nad^bem fid^ ju Sangen^enn (meftlid^ öon ^lürnberg) ©r^bifdEiof ^^riebrid^ unb .g)er=

jog ^onrab untermorfen l^atten unb mieber ju @naben angenommen morben
roaren, ein i^eftiger 3ufanimenftofe ^mifd^en bem ,^önig unb bem burd) ^erjog

.peinridl) aufö neue gereiften ß. bei ^orfebal (^eutjutage Sto^ftatt, ettoa§ meftUifj

öon ^lürnberg), eine mieberl^olte Belagerung ber in bie -g)anb ber ©mpörer ge=

faüenen baiertfd)en ^auptftabt Ütegeneburg, burd^ hen .^önig, meldte öiel Blut
unb bei einem SluSfatt ber SSelagerten ba§ geben 3lrnulfg foftete; enblidE) bie

^Begegnung öon Sater unb ©o^n bei ^»üertiffen, mo, al§ bie .jpeere t)anbgemein

merben tooüten, bie Sift^öfe Utrid^ öon ?lug§burg unb ^artbert öon 61)ur beibe

milber ftimmten unb einen 33erglci(^ p ©tanbe brad^ten. @^e bie ^u öoll-

ftönbiger ßrlebigung ber ©ad§e nad^ S^ri^lar berufene 33erfammlung ftattfanb,

erf(^ien 2. bei feinem S5ater ju ©aufelb (bem f)eutigen j^angelftebt, füblid^
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öon 2Beimar), toarj \xä) mit entfilöfeten gfüfeen tiov i^m nieber unb etl^iett 3}et-

äei^ung. 3Iut bcm giet(i)stage 3u 2lrnftabt würbe er, tote ^onrab, ben 17. 3)ec.

954 nod) öffentlich uttb ieierlicf) Begnabigt unb ittt 33e[i^ feiner ©igengüter ge=

laffen, tiDogegen er feinem ^eräogtl^um unb feinen te!§en§:§errlid^en 9le(i)ten iörm=

lid) entfagen mu^te. 3tt3ar mürbe in neuerer 3eit ß- '^^ biefem Slufftanb eine

Opt)ofition gegen feine§ 23ater§ unitjerfaliftifd^e Stenbenaen unterlegt, allein richtiger

möchte bie früher aEgemeine ^nfidit fein, mornad§ feine Empörung mefcntlid^

au§ perfönlic^en ^otiöen tiergeleitet (moc£)ten fi(^ auc^ an bie einmal begonnene

2Iufle'§nung noc^ mannigfadie anbere ^ntereffen anlehnen) unb mit ben me^r=

fadjen Slufftänben beutfdEier ©tammegfürften au§ jener 3eit auf eine Stufe geftclit

toirb. — ^önig Dtto mie§ bem ©o^ne im S- 955 an feiner ©eite einen

2Birtung§frei§ im ©taöentriege an, 956 einen fold^en in i^talien. pkx ergielte

er gegenüber ben Königen 3lball6ert unb ^erengar glänjenbe Erfolge, tourbe

jebocf) fcl)on am 6. ©ept. 957 ^u ^iumbia im ©ebiet t)on 5lot)ara burd^ ein

g^ieber loeggerafft unb in ber ©t. 2lll6an§!ir(^e p 9Jiaitt5 beerbigt. Sitten Qeit=

genoffen, Seutfd^en toie ;^talienern, erfd)ien ba§ frü'^e 6nbe be§ ^ocligepriefenen

Äönig§fof)ne§ beiammernäloertl) ; „fo oft toir an ben SSerluft beuten, entftrömen

uni 2;l)ränen, o toäreft bu nie geboren ober ni(f)t fo frül§ geftorben", toirb getlagt.

Sfa no($ in folgenben ^fa^i-'^unberten feierten i^n 25ol!§lieber, berfciimoläen jebod^

feine ©eftalt mit ber be§ fpäteren f(^tDäbif(^en -^erjogi @rnft§ II., ber im 2luf=

ruf)r gegen feinen ©tieftjater, j?aifer ^onrab IL, feinen Untergang fanb. ''Jlu^er

feiner äöitttoe überlebten 2. amei Äinber: ^atl^ilbe, in ber ^^olge 3lebtifftn

öon föffen, unb Dtto, fpäter glei(f)fatt§ ^eräog bon ©c^toaben.

6^r. 5r. ©tätin, Söirtembergifi^e (Sefd^id^te, 1. S5b., 1841. ^öp!e=

S)ümmler, ^al^rbüct)er ber S)eutfc£)en @efd)icf)te. Äaifer Otto ber ©rofee.

Seipaig 1876. b. ©iefebrec^t, @ef(i)ic^te ber S)eutf(^en ^aiferjeit, 1. Sb.,

5. Slilfl., 33raunfd§toeig 1881. ^. ©tälin.

Siut^JOlb, baierifc^er ^Jlarfgraf (gefatten am 5. i^uli 907), ber ©tamm=
üater be§ toittel§bad)if(^en §aufe§. 23ei bem S3erfud)e, ben ©tammbaum nod^

meiter Ijinaufpfül^ren, üerfogen bie Quetten. ^mmerl^in lä^t fid) manc^eä bafür

geltenb mad^en , ha^ ß. ein Slbfömmling ber |)uofier toar, ber im baierifdien

SJoIfgredite an erfter ©tette genannten gamilie be§ alten !^eimifcf)en 2lbel§.

S)aB er in Äärntt)en au§gebe!^nte§ Stttobialgut befa^, fpric^t ni($t bagegen;

neben ber ^irt^e toaren bie bebeutenbften altbaierif(^en @efif)led)ter bie (S5ro§=

grunbbefiljer auf bem (Soloniatboben ber ^Jlarfen. 2Benn .^aifer 3lrnulf unb

beffen ©ot)n Subtoig IV. S. i^ren 9}crtt)anbten nennen, bürfte al§ SBermittlerin

biefeS 5ßanbe§ 2lrnulfö Butter Siutätoinbe ju betradliten fein. 35ermäl)lt mar
ß. mit ber ©d)toäbin Ä^unigunbe, ©d^toefter ber (Srafen Srd^angcr unb 33erd^=

tolb, unb toie biefe feine ©ct)mäger in ©d^toaben, fo toar er unter ben baierifd^en

©rofeen unbeftritten ber mäditigfte unb einflu|reic^fte 5Jlann. 2;i§atfä(^lid£) na^m
fcl)on er in ben legten Reiten .^aifer 2lrnulf§ unb unter ßubmig IV. bie l)er=

aogticf)e ©tellung ein, öon ber bann feinem ©o'^ne Slrnulf burd^ SBalil be§

33otfeS and) bie ^^ttribute übertragen mürben. ^fladCibem ätoei '!][Jiarfgrafenauf=

ftänbe, SSemegungen, bie unter ben legten Karolingern an ber SLageäorbnung

toaren, niebergefdjtagen loorben, überl)äuftc if)n ba§ 35ertrauen .^aifer 9lrnulf§,

ber i^n urfunblict) „feinen geliebteften ©rafen" nennt, i'§m unb feinen Sßafatten

aud) n)iebert)olt reid£)c @üterfdl)en!ungen pmieö, mit toiclitigen Slcmtern. 9iad^

bem Untergange beö 5Rarfgrafen 9iu6bpcrt (893) fam er, toie e§ fd)eint, an bie

©pitje ber färntl)ifd)en ^Dlarf, momit er tiietteid^t aud) ba§ burdl) 6ngelfd^alt§

©tura erlebigte Oberpannonien bereinigte. Saju erl^ielt er 895 nad^ ber 916=

fe|ung be§ '-JJtarfgrafen ©ngilbeo beffen fämmttidl)e Slemter: bie 9Jlar! gegen

Söl)men im baierifc^en ''Jiorbgau, bie @raffdl)aften im 2öe[termann=, ©olan5=
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unb ©onaugau, einige Sfa^^e fpäter ötetteid^t aud^ einen X^eit bev Dft=

marf. 3Xl§ ^Ulatfgraj lag i^m oB bic Äricgfü^tung gegen einen alten ^yeinb

bcr Saiern, bie ^ä^^rer, fortäuje^en; mit bem 5Jtar!graien 3li:ibo tion ber Oft»

mar! burc^jog er 898 üertoüftenb ba§ @e6iet be§ mö^rif(i)en ^yütften 5)loimii-.

3u 2Beit)na(^ten biefeS ;3at)i-e§ iüt)rte er bem Äaifer in 9ftan§t)oien einen @m=
p'öxtx, ben ©rafen ßrambert üom i^fengau, gcfeffett öor. 2lber jc^on brängte

au§ bem Dften ein neuer iurc^tbarer ©egner l^eran: im 3f. 900 übeijd^ritten

bie Ungarn jum erften 5Jtale bie 6nn§. ©leid) Bei il)rem erflen ©infatt bra_(i)te

il^nen 8. eine empfinblid^e ©ci^lappe Bei; mit xa]ä) gejammelten ©treithäitcn

ereilten er unb SSifd)o| Sfiit^er tion ^afjau bie auf bem linfen 3)onauuTer ein=

gei)ro(^ene ungarifd^c ^eeve§abtl)eilung auf if)rem 9tüc£äugc unb fd^lugen fie mit

geringem eigenem ^erluftc, mäfirenb ber ^yeinb me^r al§ 1000 Sobte auf bem

©d^laditjelbe unb in ben SBetten ber S)onau lie|. S^m ©c^u^e ber ©renje

toarb bamal§ (au§ 23au[teinen bc§ alten Sauriacum, toie man glaubt) bie @nn§=

Burg erbaut, gortan micberi^olten firf) bie IJämpfe mit ben Ungarn, wie e§

jdieint, iSa'^r für ^at\x unb e§ lä^t fiel) !aum be^meifcln, ba^ bie Saiern fie

meift unter ßiutpolb'S 33efel)le burct)io(^ten. 901 errangen \k in Äärntf)en

noc^malä einen ©ieg. 2Beit über bie ©ren^e mar 8iutpolb'§ Iriegerifd^er 9tu|m

tierbreitet. 3ll§ einer ber einflu|reii$ften 9tatt)geber ber ^rone bel)auptete er

\iä) aurf) unter ^Irnulis ©ol^ne Submig, beffen unerfa'^rene ^ugenb ben Stimmen
ber föniglid^en SJertrauten nod^ l)Dl)ere§ (S5etoicl)t öerlie'^. 903 begegnet er auf

bem 9lei(^§tage ju f5orc§l)eim, 905 in Ütegen§burg in ber Umgebung ht^

Äönigg. S)afe er mit @räbif(i)of §atto ben SSabenberger 5lbalbert bur(^ feine

SSürgfd^aft jur Unterroerfung beftimmt, bann aber im ©tictie gelaffen §abe, ift

ein Sßormurf, beffen 33ered)tigung fi(^ nidjt ermitteln lä^t. ^m SSerlaufe ber

Ungarnfämpfe aber brad) nac^ einigen Sfi^^en bic entfe^li(i)e l^ataftroplie lierein,

rodäjt ben Saiern bie pannonifc^e unb bie Oftmarf foftete unb fie für immer

auö it)rer betior^ugten Stettung im 9fteicl)e üerbrängte. . 5Jlit brei Sifc£)öfen, faft

allen ©rafen unb faft ber ganjen 2öel)r!raft be§ ©tamme§ fiel ß. al§ ber ^eer=

fül)rer am 5. 3^uli 907 irgenbmo in Oefterreic^ ober im weftlict)en Ungarn in

ber SSernic^tung§fd§la(i)t, bereu 3öir!ungen au(^ barin ju Za%t traten, ba§ in

bie |)eimatl) nic^t einmal eine genauere ^unbe i'^rer Dertlic^feit gelangte.

ßiutpolb'S äöittme Äunigunbe reichte einige Sal)re fpäter jum Unterpfanbe bes

grieben§ ber ©c^roaben mit bem fränüfc^en 3fieict)e bem Könige Äonrab il^re

^anb.

SSefonberg 2)ümmter'§ ©efc^idite bc§ oftfränfifdjen giei(^§, 2. 35b., neben

toelc^em ti. ,g>ormat)r, -J^erjog Siutpolb, meift beraltet erfd)eint. ©. ferner

Sd^ottmüüer, (5ntftet)ung be§ @tamme§'^eräogtl)um§ 33aiern; Dtie^ler, (Sefd^.

3Saiern§, 1. 33b.; S)erfelbe, Ueber ben Qu^Q'^i^^ii^ong jmifdjen .<puoficrn,

Siutpolbingern unb ©d^eiern=3öittel§bad§ in ben 3^orfc£)ungen jur beutfd£)en

®efd)ic^te, XVIII. 529. ^Riesler.

i^iuttiraub, £angobarben!önig , 712—744. @ol§n Sln§pranb§, cineS an=

gefel)enen ßangobarben au§ ebler „fara" (@efd)led)t) , roetdie in "ülailanb

i^ren ©i^ t)atte. SlnSpranb mar im ^. 700 tion ^önig i?uninfpert at§

^}Jlunttijalt feinet iungen ©o^neS ßiutpert beftettt für ben i^aU feinc§ 2;obeg

unb al§ Dteic^ötiermefer. 'Roä) im S- 700 ftavb Äuninfpert unb 3ln§pranb

trat für ßiutpert bie 9tegentfd§aft an. Slber ^erjog Sflaginpert tion jurin,

ÄuninfpertS ä^etter, 8iutpert§ Olieim, ber ©of)n meilanb Äönig @obi=

pertS, ber nod) be§ ^3lnma|cr§ ©rimualb 2;ob in ber il^m nä^er jufte'^enben

^^io^f olge be§ (tion (Srimualb) ermorbeten ©obipert burii) ^Jßertari (f. b.), ©obipertS

jüngeren SSruber, mar oerbrängt morben, nal^m nun ben X^ron in 9lnfprud^,
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enH3örte fid§ unb fci)Iug 2ln§)3ranb nebft beffen S3erbünbetcm ^erjog ^otl^ari Don

, Sergomo, Bei ^Jloöata. 3toar ftatb ^laßinpert balb baroui, aber it)m iolgte fein

<Bo1)n 5lripcrt IL, raeldjei* bie iBefiegten öon ^lobara, bie toiebei: ^u ben SGßaffen

griffen, tuieber^oU fcf)lug: ßiutpert toatb gefangen unb getöbtet, S(n8pvanb flo^

auf bie befeftigte ^nfel ßomacina im 6omer ©ee unb öon ba burc^ bie ©(^toei^

ca. 702 äu bem agilolfingifd^en ^er^og Siieobepett, @ol^n STtieobo I. öon S3aiern.

9ln§^ranb§ ^^ramilie aber mar in bie |)änbe 3lrit)ert§ gefallen: er Iie§ beffen

©attin 2;f)eoberaba, totlä^t \xä) rühmte, bod^ noct) .Königin ju teerben, ^afe unb

D!§ren abfi^neiben, ben älteren ©o'^n ©igipranb blenben, ben S5if(i)of ^etmS

üon 5j}at)ia, einen SSertoanbten unbeftimmbaren ®rabe§, nadE) ©poleto berbannen,

ben Jüngern ©o'§n ß. aber, ber al§ ungefährlich unb „geringtDert"^ig" (despi-

cabilis) gatt, ju bem 35ater abreifen, i^m ^. 712 brang jeboc^ 3ln§pranb mit

feinem ©otin mit baierifi^en ©(paaren in i^talien ein: nat^ blutiger (5(i)la(i)t,

tüici) 3lripert (ber Ort ift unbeftimmbar: nur ätoifd^en ben ^Iptn unb ^^abia)

unbefiegt, aber ftarf geft^raäd^t unb o£)ne ^enntni^ bon bem ©taub ber ®inge

im geinbeSlager nac^ feiner Sfiefibeuä ^-IJabia ^urücE. S)iefer ^iücE^ug entmuf^igte

fein .^eer unb fdEiien e§ jum SlbfaE 3U treiben: fo fürcf)tete Slripert unb be=

fd^lo^, in ba§ granfenreidE) 3U ftie'^en. 3lber ba er ben 2icinu§ jur ^ad^t

burd^fcfimimmen tooüte, ertran! er (^är^ 712), nad^ fagentiaft gefärbtem Serid^t

in bie £iefe gebogen bon ben @cl)ä^cn, mit benen er fid£) attpfd^mer belaben

^atte. ^^tad^bem bie 2eicl)e gefunben toar, fiel ba§ 5Bol! SlnSpranb 3u: aber

fd^on nad§ brei 5)lonaten ftarb biefer auSgejeid^nete Äönig, „bem 3Gßenige an

2öei§^eit glic£)en" (13. i^uni 712). ©d^on bor feinem Sobe (ätoifd^en 6. unb

13. ,Suni) toax S. 3u feinem ^adf)folger ernannt inorben. @r bermäl)lte ftd§

(etma 716) mit ©untrut, ber Sod^ter SlieobepertS bon 33aiern, beffen SBaffen

er unb 5ln§pranb bie OlüdEfe'^r in ba§ Söatevlanb unb fotgetoeife bie ^rone ber=

banften. 6nge SSe^ie^^ungen jmifdien ßangobarben unb SSajubaren beftanben

feit alten 3fitßii' tt)ieberl)olte S5erfd£)tt)ägerungen ber bajubarifdien Slgilolfinger

mit langobarbifd^en .^önig'^äufern 'Ratten ftattgefunben: beibe ©tämme l)atten einen

gemeinfamen i^tinb in bem granfenreidl). ©teid^mol fam e§ unter S. ju ,^ämt)fen

äwiic^en ßangobarben unb Sajubaren, toobei S. einige JBurgen an ber ®tfd£)

(3ltf)efi§) , barunter ^ai^ , natim , bei ©elegen'^eit be§ 3;^ronfriege§ unter ben

Slgitolfingen (a. 724—725), ba na^ 3:f)eobepert§ Sobe (a. 724) beffen ©obn
§uc|)ert bon feinem 25ater§bruber (Srimualb feine§ @rbe§ beraubt werben follte:

2. jog feinem ©c^mä^er ju ^ülfe unb befe^te bei biefem Slnla^ jene ^lä^e,

meldie er bann behielt. (®ie§ ^at 2Ö. gjlartenS ©. 16 f. [f. unten bie ßittc--

raturangaben] fdfiarffinnig ttja'firfd^einlii^ gemadl)t.) UebrigenS traten gerabe unter

ß. bie ßangobarben in f^reunbfdliaft unb 33ünbni| mit ben gi-'^n^en. ß. unb

Äarl ^Jtartell (f. b. 9lrt.) waren beibe l^erborragenbe ^Mnner unb würben enger

berbunben bur(^ bie bon bem 3f§tam l^er brot)enbe (Sefa'^r, nad^bem bie

"üJtauren (a. 711) ba§ SSeftgot^enreid^ in ©ponien ^erftört, bie 5ßt)rcnäen über=

fi^iitten t)atten unb nun aüe übrigen (5f)riftenveid£)e ju befämpfen fid^ anfi^icEten.

3in ben brei^iger 3^at|ren fanbte Äarl feinen etwa 20 i^atire alten ©ot)n ^ippin

ju ß., auf ba| biefer i^n burdC) 3lbfc^eerung be§ ^aare§ (S5artflaume§) nad^

germanifcl)er ©itte (^. ©rimm, 9tec£)t§altcrt^ümer, 2, @öttingen 1854, ©. 464,

e§ warb baburct) ein 5pietät§berl)ättnife begrünbet, aber o'^ne ein ßrbred^t ju er=

.^eugen), an ©oi)ncä ©tatt annet)me. S)a§ Xreuebünbni^ beiber .^ierrfct)er warb

wenige ^afyct barauf baburdf) bet^ätigt, ba^, al§ a. 739 bie ^tauren wieber in

©übfrantreic^ einge6rodl)en waren, ß. auf J?arl§ Stnrufen biefem ein ^eer ju

.»pülfe fanbte, bei beffen ?lnmarfd^ bie geinbe ba§ bereite eroberte ?lrleg räumten

unb abzogen. (ilJtan ^at neuerUdC) biefc Eingabe be§ ^;]ßaulu§ S)iaconu§ in

Zweifel gebogen : nuincä (£rac^ten§ o^c bott au^reid^enbe (Srünbe ; bgl. aud^
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Wartens, ©. 23.) %\e gefammte übrige 2;f)ätigfett SiutpranbS galt ber 53e=

feftigung be§ ^önigt^umg gegenüber ben nur aU^n geroaltigen großen Jperäogen

unb ber 3Iu§be^nung ber ©renken ober boc^ be§ 2lnfef)en§ beg Ütetd)e§ gegenüber

ben anbercn 5Jtäd)ten auf ber Jpalbinfet. Um biefe äiemlicf) öertt)icfelten i8er=

^ättniffe ju erftären, mu| man borau§fc§icfen eine gebrängte Ueberfid)t bc§ @nt=
tt)i(ielung§gange§ ber S)inge unb ber (Sruppirung ber gegeneinanber ringenben

Äräite in ^ftalien feit ber langobarbifd^en ©intoanberung. 5Diefe§ ©inbringen

gefc^a'^ (a. 568) öon 5iorboften t)er: bie bamalige ^Jroüinä 93enetien, bann
Sfftrien, S^riaul unb bie öombarbei toutben juerft überftrömt, ^:paüta (xicinum)

jut ^auptftabt be§ 9teicf)e§ er'fioben. S5on '^ier aus breiteten fii^ bie ßinteanberer

erft aHmä^lig über ben ©üben unb SDßeften ber c^albinjel au§. 9tiemat§ aber

gelang e§ it)ncn, gan^ Stalten in i^re ©cnjatt ^u bringen: im ©üben, fotoic in

bem „(Sjard^at Oon Staöenna" be{)aupteten ftd£) bie 33t)3antiner : biefe unbe^ming^

bare f?reftung ber ©ümpfe f)ätte nur burrf) junger betoättigt tücrben mögen :

aber ba§ mar unmögtict), fo lange fie burd) ifire .^afenftabt S(affi§ bie freie

SSerbinbung mit bem 5Reere ^atte unb bie Sangobarben begingen ben fc^mer

begreiflichen Untertajfung§fet)lcr, niemals eine irgenb nenneneroert^e Ärieg§fIotte

^^eräufteHen : fie mürben nie eine Seemai^t. Sa^u fam, ba^ bie öier großen

®renäf)er3ogtt)ümer be§ Sangobarbenrcid^eg, 2;rient im 5^orben, gi'iiut i'" ''}iorb=

oftcn, im ©üben ©poleto unb namentlid) ^eneöent öon ber Ärone faft unab=

'gängige fleine ©onberftaaten bilbeten : in mcit ^öl)erem ^J^a^e noc^ at§ öon ben

brei anberen galt bie§ öon SSenebent. (2}g(. bie öortrefflid^e Sarftellung in

'^abft, @efd)ic|te beö tangobarbifc^en ^er^ogtfiumS
, 5oxf(i)ungen jur beutfc^en

©ef^id^te, II. unb Jpirfd^, S)aö i)er5ogti^um Seneöent bi§ jum Untergang be§

Iangobarbifct)en 9{eid)e§, ßeip^ig 1871.) gnblicf) aber mar eine meitere felb[t=

ftönbige ^adtjt in ;Jtalien ber römifd^e iBifd^of. gür bie großartige (Sntfattung

ber fat^olifd)en ^ierarc^ie mit il§rer Söelt^errfc£)aft im 5Jtitte(alter mar eg öon
roid)tigfter Sebeutung gemefen, hü% feit bem Untergang be§ ö[tgot^enreid^§ ber

5papft !einen weltlichen |)errn in 9tom, in 9iaöenna, auf ber ganzen .^atbinfel

über fi(^ l)atte. ©eit a. 555 mar ber oftrömifii)e Äaifer mieber fein einziger

unb unmittelbarer ©ouöerän: aber btefer faß fern in ^Bl^janj unb nur einmal

in ben ^al)r^unberten bi§ auf ^arl ben (SJroßen i[t ein :Sm)3erator öon bort^cr

äu turpem 33efu(^ nad^ ^ftalien gefommen. 3toar refibirte fein ©tattt)alter ju

9taöenna, aber eben — ju größtem S5ort:^eil für ben '43ap[t — nid^t in 9tom.

Unb feit ber ©inroanberung ber Sangobarben t)atte ber Sjarc^ fo Diel mit biefen

3u fct)affen, baß er nid£)t baran benfen tonnte, ba§ 33eftreben nieber ju brürfen,

mit meld^em ber 33ifii)of öon 9iom fidt) in biefer ©tabt unb i^rer Umgebung
eine roelttict)er, ftaattic^er ©ouöeränität immer ämid£)er fid§ geftaltenbe ^JJla(^t=

[tellung !ü^n unb fing unb be^arrlidl) emporbaute. ©el)r öiel trug l)ierju bei,

ia''^ gegen bie langobarbifd^e Sebrängung ^aifer unb (Syardf) fc'^r feiten SSeiftanb

unb ausgiebige ^ütfe faft nie tetfteten, baß bagegen bie ^^äpfte mit ben ^Iftitteln

it)re§ geiftlid^en ^2lnfel)en§, mie burif) ^lug^eit unb 93hit^ miebert)olt ben 2öiber=

[taub ber SSürger geleitet ober bie bebro^enben dürften abgelenft Ratten. S)ie

Sangobarben mußten nad) bem 58efitj öon 9tom trad^ten : baran warb burd)

il)ren Uebertritt jum ^atl)olici§nui§ burd)au§ nidf)t§ geänbert. 5£)ie natürlirfien

33erbünbeten ber ^äpfte gegen bie Sangobarben waren nun aber bie 5^-anfen:

anfangt fd£)on beS^lb, weil biefe im ganzen 3lbenblanb bie einzigen tatl^olifd^en

©ermanen waren. 2l6cr aud^ nad^bem bie Sangobarben ba§ ort^obore ^e=

fenntniß angenommen, blieb eä für bie 9tegel bei jener ©ruppirung, ba ja

t5franfen unb Sangobarben faft ftet§ feinbfelige '>Jiad£)baifcf)aft 'hielten. S)ie un=

günftigfte, weil faft ganj ifolirte ©tellung unter ben mit einanber ringenben

italifdt)en ^Räd^ten war ^ienadl) bie ber langobarbifd^en Könige, wetd^e jugleidl)
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S3t)3an3 (9tabenna), ben 5papft, bic ©tabt 9{om, bie granCcn unb oft bic eigenen

©rena'^eraoge loibev ftd§ f)atten. Sunt ®lücE jür bie .g>errf(^er ju ^5aöia [teilten

fid§ ober unter il^ven geinben mant^mal ©pannungen, ja kämpfe ein: 33t)5an=

tinet unb f^ranfen hielten ^tvax mei[t, boti) nid)t immer äufammen; bie ©tabt

9lom, b. f). bie 3lbel§parteien, ber dux beö ducatus Romanus unb ber „Senat"

toaren nidit mit jebem '^ap^i in gutem 35ernef)men. Sßon i)ö(f)fter Sebcutung

aber toarb e§, ba| jmifc^en bem Äaifer ^u 35t)3an3 unb bem römif(i)en )8i'\ä)o\

ber jogen. „SSilberftreit" augbrad^, ber beibe S!Rää)k auf ba§ Bittevfte öerfeinbete.

— gunäd^ft na'^m ^önig S. bie ©elegentieit ma'^r, ba§ bi§ balfiin öon ber Ärone

ööllig unabhängige ^erjogtl^um 33eneöent nä^tx f)eran ju äiet)en: er öermä^lte

mit ^erjog gtomuatb II. feine ©(^roe[ter=2;oc§ter Slurona, a. 728 leiftete 9to=

mualb bem Äönig ben @ib ber Svene; at§ er a. 732 ftarb, fct)ü|te ß., in ^erfon

nad§ Seneöent eitenb, beffen 6öt)nlein @ifulf miber eine (Gegenpartei
, führte

baffelbe mit fic^ fort unb fe|te feinen eigenen ?ieffen (Sregor jum ^er^og ein.

S)en ^erjog ^^itoalb II. öon ©poleto nöt^igte S., bie ben ^B^jantinern ab=

genommene .^afenftabt öon Siatjenna, Slaffi§, toieber t)erau§3uge6en (ca. 716),

ein Schritt, beffen 5Jlotiüirung fic^ unferer Henntni^ ebenfo ent^iefit, toie faft aUt^

2lnbere in bief er ^olitif au^er ber narften S^^atfad^e f elbft. 3Be§t)alb ß. ülaUenna nid^t

für fidt) öerlangte, au§ meldten @rünbcn er barauf öerjiditen mu^te, — mir

tuiffen e§ nidt)t. 3Bir finben nur mei)rere ^a^xt fpöter (a. 728) ben ^önig im
SSunbe mit bem ^atriciu§ 6utt)d^iu§ ju Staöenna gegen Siranfamunb II. öon
©poleto (ber 723—724 feinen Sßater f^ai'oa^l) II. entftiront f)atte), gegen 33ene=

beut (f. oben ©. 11) unb tool aud^ gegen $apfl Tregor IL, miber ttjeld^en fid^

ber @jard^ manbte , tt)ä{)renb ber Äönig bie beiben -^erjoge menig[ten§ batiin

brad^te (o^ne Söaffengemalt
, fo öiel mir roiffen), p ©poleto ben 2;reueib ju

fd^toören. Stud^ in bie S5ert)äUniffe be§ brüten mäd^tigften ^erjogt^umS, ^^naul,

griff ß. fräftig ein : tjitx toax e§ ber fefir tütf)tige .^er^og 5^emmo, ber bie ©laben

(Slbaren), bie alten ^lagegeifter biefer Carlen, ^'lieberlagen feiner Vorgänger

unb gräuelbotte SSermüftungen be§ ßanbeS räd^enb, tabfer jurüdgefd^lagen ^atte.

6r geriet!^ in l^eftigen ©treit mit bem bon ß. cingefe^ten unb begünftigten ^Jßa=

triardlien 6alii-tu§ bon Stquileja, ber eigenmädt)tig feinen ©i^ bon ßormona nad^

f^riaul (Forum Julii), ber Oiefibenj be§ ^erjogg, berlegt unb ben mit 3uftimmung
be§ le^teren l)ier rcfibirenben 33ifd£)of 5lmatu§ bon S^lia ßarnica gemalttl^ätig

au§ beffen bi§l)erigem ^alatium bertrieben l)atte. ^^^emmo ber^aftetc (JalijtuS

unb foÜ beffen ßeben bebrol^t l^aben. ©ofort entfette it)n aber ber ^önig be§

^erjogt^umS unb berliet) e§ be§ ©ntfe^ten erftgeborenem ©o^n, 9tatd^i§ (f. ben

^rt.): biefer bermittelte jwifd^en feinem 93ater unb bem ,^önig, l)ielt ben

erfteren ab mit feinem Sln^ang ju ben ©laben 3u fXüd£)ten unb berfd^offte i^m
freies (Seleit ju bem ^önig§geriä)t ^u 5pabia, mo freilid^ bann atte ^In'^änger

^emmo'S berurtt)eilt, nur er felbft mit feinen beiben jiingern ©binnen

Sliftulf (f. ben 5Irt.) unb Otatd^ait begnabigt mürbe, ^ßapft Tregor II. (715
bi§ 731) l^atte in bem igeftrebeu, bie langobarbifct)e ^JJiad^t nit^t auf Soften

ber faiferlid^en erftarfen 3U laffen, nod§ im S- 718 (ungefäl^r) ben bt)5an=

tinifdtien dux ^o!^anne§ bon ^Jteapel ermaßt, bem iper^og Otomualb II. bon
SSenebent ba§ fefte ßnmae, ba§ biefer mitten im gerieben überrumpelt, toieber 3u

entreißen unb i'^m nacf) gtüctlid^er 3lu§fül)rung biefer Zi^at t)a§ bafür berfproc^ene

@olb au8geja{)lt (au^er '"Jlcapet unb (Sumae gel)örten 3u biefem ducatus 3lmalfi,

^fluceria, ©orrent, Sßajae, ^^^utcoli, 3lcerrae). Üfad^ 3lu§brud^ be§ SSitberftreiteS

(a. 726) gerietl)en aber ber ^^apft unb ^aifer ßeo III. in t)eftigften ®egen=

fa^: bic ;3taliener erhoben fict) in offener ©mpörung gegen bie „bilberftürmen=

ben" S3t),5antiner jum ©ct)u^ ber altberc'^rten .^eiligtt)ümer : bic (5Jelegcnt)eit mar
ß. l)5c^ft günftig ,]ur Ausbreitung feiner ^Jla(|t, wenn aud§ ber ^4^apft niemals
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mit öoKer ©ntfc^iebenl^cit fid^ ouf ©eite bet Sangofearben gegen ba§ .^aiferreid§

fteEte: nur bem einäelnen !e^enj($en Äaifei; trat ev gegenüber. 2. no'^m ben

S5t)äantinern 9larm (a. 726?) unb, mit Slufgebot ber ganjen .g)eeregmQ(i)t, bie

^afenftabt öon ütabenna, 6Iaj[i§, öieÜeicfit auä) auf furje 3fit 9taöenna jetbft.

(S)ie§ bisher allgemein angenommen, i[t neuerlich burd^ ^arten§, @jcur§,

©. 66 , mit unöetäd^tli(i)en @rünben in 3^fiKt gebogen morben
, f. unten

©. 19 bie ßitteraturangabe.) jDer au^erorbentlic^c Erfolg gelang nur, meit bie

ülatoennaten in blutigem ^Äufru'^r fic^ gegen bie SSefa^ung ert)oben fiatten. @§

ift auftallenb, ba^ balb barauf (a. 728—729) 8. mit bem bt).^antinif(^en ^a=

triciu§ @utt)c£)iu§ ^ujammen gegen ben $a^)ft unb bie ^er^ogc (f. oben ©. 12)

auftritt: bie ßangobarbcn, toeirfie (faft) gleid^jeitig bem ^apft SSeiftanb gegen

bie 33t)3antiner leifteten, finb bat)er feine§iall§ Unterttianen 8iutpranb§, jonbern

iool ber empörten <g)eräoge. ^n benfelben ^a1)xen (726—728) Oerne^men toir

aber »ieber öon ber SGßegna^me mel^rerer ©täbte in ber 3lemilia, barunter S8o=

logna, unb in bem „5üniftöbte=®ebiet" („^entapoIi§''): 3lncona, 5lriminum,

^ifaurum, g=anum, ^fiumana) burc^ ben .^önig. Sluc^ toeift er bie grieben§=

bor|rf)läge be§ 5patriciu§ ab. 3n ben ^ai)XQn 728 unb 729 50g ß. ^roei ^al
in ta^ römij(i)e Gebiet unb natim 728 ©utri: aber jc^on nad) 140 Stagen gab

er bieje ©tabt gegen ©elb — bem ^a^jfte. nic^t ben ^aiferlid^en — '^erauS ju

eigenem SSefi^, „bie erftc ©d)en!ung einer ©tobt an bie ^irc^e, ber erfte Äeim

be§ ^irdicnftaateS au^er^alb 9tom§". @§ ift ungereimt, o^ne alle Äenntniffe

ber SBetftältniffe bie .^anblungStoeije be§ Äönigg 3u öerurtt)eilcn. 3Iber fotiiel

bürfen toir jagen, ba^ [ie un§ l^ier unb in ben iolgenben SuS^ftönbuiffen an

ben ^ap[t gcrabeju unbegreiflii^ jd^eint, toenn anber§ mir S. ben ©ebanfen,

gtabenna, 9tom unb ganj Italien ju gewinnen, beilegen moHen: fromme @e=

ftnnung gegen 5pa:|jft unb Äirdie, auc^ innere ©(^toädie feiner 9tegierung§gett)alt

— e§ fe'^Ite au(i), abgefe'^en bon ben rebellif(i)en .^»eräogen, ni(i)t an äöiberfa(^ern

(f. unten) — mögen ^anrf)e§ erllären, namentliti) eine m^[tifc£)e ©timmung, wel(^e

au(^ anbere ^errfdier iener Jage ju ^anblungen fortriß, für bereu SBürbigung

un§ faft ber 5Ü^Q^ftab fel§It. — Uneraditet ber ©cfientung bon ©utri an ben

sßapft, im S. 728, ^og im fotgenben 3^o^re (729) ß., biegmal mit (Sutl)c^iu§

äufammen, in ba§ römifd^e (Sebiet: \a er lagexte auf bem „f^elbc be§ Dtero",

bi(i)t bor ben Xtioren ber ©tabt. S)o(f) gelang e§ bem '^Qp\t, bei einer 3"=

fammenfunft ben ,^önig buri^ bie 5Jlittel gciftüc^er Ueberrebung ju ftieblid^em

Slbäug 3U bemegen, ol)ne ba^ bicfer unferel 2Bi[fen§ irgenb etmaS errei(ä)t ^ötte.

@r l§äufte auf ben ^apft unb bie römifdie .^irdC)e l)ot)e @!^ren unb fud)te i'^n

3ur 9lnnät)erung an ^^jauj p getoinnen. SBal^rfd^einlid^ fottte ber ^apft bor

allem bemogen toerben , ni(i)t bie rebettifcf)en ^erjoge ju unterftü^en. ?lllein

gerabe bie§ t^at ©regorS 5la(^folger, ©regor III. (a. 731—741), ber auct) ben

SBilberftreit mit S3t)3an3 l^eftig fortfü'^rte : foba^ nun ßangobarbeul)cr5oge, ßango=

barben!önig, $apft, ^^taliener unb bt)3antinifd)e 23efa^ungen al§ unter einanber

fämpfenbe, gelegentlich berbünbete Parteien 3u unterfd)eiben finb. 9tömer, unter

bt)3antinif(^er ^^ü'^rung , berfu(i)ten , ß. ißologna mieber 3U entreißen , tourbcn

aber bon be§ i?önigl gelb'^errn blutig jurürfgefc^lagen. dagegen gelang c§ ber

emporftrebenben ßagunenflabt SSenebig, ben ßangobarben 6laffi§ (unb fRabenna)

burc^ Ueberfaß toieber abäunefimen (f. unten), ß. machte unfereS 2Biffen§ ba=

mal§ menigftenS leinen SSerfuc^ , biefe für meitergreifenbe ^^^lane f toic^tige

©tellung mieber ju gebjinnen. S)0(^ lönnte ein langobarbifc^cS ^eer, meld^e§

in 2lbü3efenf)eit be§ ^önigg (bamal§?) bei 2lriminum bi§ jur SSernii^tung ge=

f(i)lagen toarb, gegen 9iabenna beftimmt gemefen fein, ©leid^^eitig führten bie

S3t)äantiner aber aud^ ^tieg gegen bie toiber ben bilberftürmenben Äaifer em=

Porten SJtaliener, toeldl)e fid^, folgerid£)tig, bem ßangobarbenfönig nä'^erten: eine
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Slnäa^t berfelben, bie ß. @§vengef(^enfe Bringen toottte, warb öon ben Äaiferücfien

erjdilagen ober gefangen. S. f)attc äWeiteltoS bie SSänbigung ber |)er5oge a(§

-Ipaupttoerf feiner 9tegierung ftc£) öorgeftecEt unb toer baran rütteln toottte, forberte

feine ganje äöiüenStraft jur 3tl6tt3et)r :^erau§. S)a§ f^at aber ©regor III., al§

er, |rüf)ere 3^einbfd)aft mit Sranfamunb II. öon Spoleto in 5^eunbfct)aft ber=

roanbelnb, fid) öon biefem burd^ reid^e @ef(^en!e bie Slbtretung öon (Sallefe am
2;i6er, an ben „ducatus Romanus", in toeld^em aber tf)atfäd)lic§ ber 33ifd)of

öon 9tom gebot, er!aufte unb mit biefem ^er^og, fotoie mit bem öon Seneöent

ein SSünbni^ fc£)to^, toetcfieS mol einerfeit§ bie 33ertt)eibigung ber ütomagna buri^

bie <!per3oge bejroecEte, anbererfeit§ beren Unterftü^ung burcE) bie materieEen unb

geiftlict)en "DJüttet be§ 5]3apfte§ für SoSrei^ung öon ber ©taatSgeöjalt be§ Äönig§.

S)a^er öeifagten biefe ^erjoge bem Äönig offen ben ©e'^orfam, aU er (a. 738)
ben Jpeexbann gegen ben römifrfien ducatus aufbot, ©ofort manbte fid) S-, unter

empfinblid^er ©d^äbigung bie Sampania naci) Often |in burdijie^enb, gegen

3;ranfamunb. S)iefer flo^ nadE) Ütom. Sin feiner ©teile fe^te 8. ^itberid) jum
^er,pg ein (a. 739). S)er ^apft öermeigerte bie 2lu§lieferung be§ 9tebetten.

5lud^ ber faiferlid^e S^elbl^err ©tep^nu§, ber dux be§ ducatus Romanus, trat

für ben ^apft unb ben ^er^og auf. ^ber S. entriß nun ben S5t)3antinern

bie ©tobte Orte, 3lmeria, ^ieba unb ^^omarjo, lie^ gteid^^eitig ba§ @jardt)at

öon 3f{aöenna burdt) feinen 5^effen ^ilbepranb öerttJÜften unb belagerte, unter

[tarfen 2]erf)eerungen be§ fladien Sanbe§, ben ^Papft in 9tom. .g)art bebrängt

rief biefer Jr?art ^DtarteE um i^ülfe an: aber aud§ S. fdjidEte Ö5efanbte an biefen

feinen ^yreunb unb beloog biefen, bie SJerlogen'^eit uniD Sreuloftgfeit ber ^olitif

bc§ "^eiligen 23ater§ aufberfenb, neutral ju bleiben, fo fle^entlidt) ber ^apft ^arl
(bei ben öon il)m aum ©efd^en! überfenbeten ©dt)lüffeln be§ l)eiligen @rabe§) um
iBeiftonb gebeten fiatte. S^ebod^ biefe langobarbifcl)e 55elagerung 9lom§ enbete mie

atte anberen; ber Äönig tonnte bie ©tobt meber erftürmen, nodt), mangels einer

glotte öon ber ©ee abfperren unb au§l)ungern. 3Sor ©eptember 739 jog er ab

unb nod§ ^aöia jurüdf. ©ofort brang 2;ranfamunb toieber in fein ,g)eräogt^um

ein: bie SS^jantiner be§ ducatus Romanus unterftü^ten it)n, ha er öerfprad^,

bie öier öon 2. eroberten ©täbte bem dux (ober bem 5]3apft) surüdpgetoinncn.

Söalb fielen if)m bie meiften SSuvgen in feinem .^er^ogtlium ju. @egen (änbe be§

^a^xe§> äog er toieber in ©poletium felbft ein, ^ilberidt) marb gelobtet. Sludt)

Seneöent fodt)t bamal§ gegen 2. S)od£) jögerte Sranfamunb, bie öier ©täbte

bem Äönig au entreißen, ber einen »eiteren Eingriff auf 3flom öorbereitete unb

fid^ burd^ bie ^ürbitte feiner eigenen SSifd^öfe, beren 35ermittelung ber ^jKapft

nun (740) anrief, fd^merlid^ t)ätte abgalten laffen. S)a [tarb (Sregor III. (^o=
öember 741) unb fein ^fladlifolger, ein i'ödj^t milber unb fanfter 9Jlann, ^aä)axia^,

öon giied£)ifd)er Slbfunft unb Mug'^eit, befd^to^ alSbalb, bie bi§{)erige Sßaxtei=

fteüung beä röniifd^en ©tul)le§ ööttig ju toed^feln. 2;ranfamunb, ber jene öier

©täbte feinem Serfpredien gemä^ ^u erobern biSl^er nid^t einmal öerfudit ^atte,

tie^ er faücn, f(^idEte eine @efanbtfd£)aft naii) ^^Jaöia, erbat unb erl^ielt öon bem
Äönig bie ^uf^Se ber 9lücEgabe jener öier ©täbte unb bemirfte al§ ©egenleiftung,

bafi bie Gruppen be§ römifc^en S)ucatu§ mit 2. gegen jenen .per^og auftraten.

2)c gab biefer jeben SBiberftanb auf unb ftettte fidt) freimittig bem ßönig, ber

il)n in ein Jftlofter fd^icEte unb an beffen ©teüc feinen (beö Äönig§) ^Jteffen,

9Igipranb, frül)er .^erjog öon 6;infium, fe^te. ©ofort wanbte fidt) 2. gegen 33ene=

öent: ^ier mar fein ^ieffe Tregor (oben ©. 12) um ha^ ^. 738 erfd)lagen

unb äu feinem ^tadifolger öon ber (Segenpartei ein gemiffer (5jottfd)alf erl^oben

morben, meid)cx bisher (738—742) ftetä mit 2:ranfamunb unb ben anberen

iJfcinben beS .S'önigä gcmeinfame <Baä;)i gemad)t l)atte. 'ilbex jet^t 50g 2. öon
bem nun untermorfenen ©poleto l^eran : ßJottfd^alf warb, beöor er ju ©d^iff ent=
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fltef)cn fonnte, öon feinen S^einben eiii^tagen unb nun (a. 742) je^te bei

Äönig 9tomualb§ (oben <B. 12) injtoifiiien '^evangeroadfifenen <5o'^n, jenen

(Sifulf (IL), pm ^erjog ein, ben et mit einer ebeln Sangobatbin ©fauniperga,

öermä{)lt l^atte unb in ööttiget 216'^ängigfeit öon ber Ärone '^iett. S)a nun aber

aud) 2. mit ber öerfpro(^enen ,f)erau§gabe ber öier ©täbte zögerte, fa^te ber

^Japft ben cbenfo mut^igen, at§ flugen ^Befc^luf;, ju ^önig ß. felbft au ge'^en.

3frgenb tteld)e ©eja^r lief ber römifdie Sifdjof babei burd)au§ ni(|t. S)a§

fdjlimmfte, tt)a§ 3ad)ai-"ia§ tüiberfa^ren fonnte, mar Stbmeifung feiner goi-'i'erung.

9lber ber ^^abft fe|te aEe feine gorberungen burd) unb äugteic^ bereitete bie im

!§öd)ften 5ita| e{)rfurc^treid)e 33et)anblung, meld)c it)m öon J^önig. 3lbel unb

2JoIf§^eer ber ßangobarben ju S^eil marb, bem römifd)en <Bint}i einen be=

öeutung§retd)en Striump^. 3a(^aria§ jog an ber <Bpi^t eincg großen %^e\U

be§ römifd)en 6Icru§ nad) ^nteramna (Xerni) im ducatus Spoletaiius, too 2.

mit feinem ,g)eere lagerte, ber if)m fofort einen öorne^men SSeamten, ©rimualb.

bi§ na(^ Orte entgegenfanbte, il)n bi§ ^arni ju geleiten: in biefer feften ©tabt

toarb ber ^a^jft öon einigen ^er^ogen mit bereu ©c^aaren begrübt unb 8. felbft

eilte i^m bi§ auf ad)t (römifd)e) 'iöteilen 3mifd)en ^axni unb ^nteramna ent=

gegen, ^ier maren 2lbel unb ,g)eer um bie 23aftli!a be§ l)eiligen SöolentinuS

3um feierlid)en @m)3fong aufgeftellt. 9tad) ber 5Jleffe führte ber Äönig ben $apft

abermals eine römifd)e 9Jleilc toeit bi§ an beffen 3elt. 2lm folgenben Sag er=

töirfte i^aä^axiai liti bem i?önig in einer Unterrebung 3ltte§, ma§ er mottle,

mel)r al§ Stranfamunb unb früt)er ß. felbft ^ugefagt Ijatte. 5Denn nun fd)enlte

ber J^önig bie öier ©täbte mit bem (Sebiet unb ben SScmo^nern einfad^ unb

unöerl)üttt ber römifi^en ilird)e: nid)t, toie e§ frül)er menigftenS auSgebrüdt

(toenn aud) nid)t gemeint) getoefen mar, bem ducatus Romanus, b. f). bem
^aifer, it)rem frül^eren ^errfd)er. — Slber au^erbem gab ber j?önig ber römifd)en

Äircle atte§ ßanb in ber ©abina jurüd, metd)e§ feit 30 iSa'^ren fdjon lango»

barbift^ getoefen mar unb baju nod) ba§ gro^e Zi)al bei ©utri, enblid) bie

©ebiete öon Stncona, 3tarni, Sluyimum (Gfimo) unb 5^umana. gerner mürben

atte Kriegsgefangenen — Stijantiner unb Sitömer — meld)e ß. in 2uäcien unb

jenfeit be§ ^abu§ ($o) betinirt l)atte, barunter fel)r öorne^me 5)iänner unb

{)ot)e ^Beamte, ol)ne ßöfegelb frei gelaffen unb fc^liefelid) bem römif(^en ©tul)l

unb feinen 33cfi|ungen für 20 ^a'^re ^^riebe jugefagt! — 2Ba^rlid§, nid)t o!^ne

33ered§tigung mod)te bie ßebenSbefd^reibung be§ ^$apfte§ rül)men, ba§ er mit

ber „^alme be§ ©iege§" nai^ ^aufe gefeiert fei. S)ie legten ©rünbe biefer

ganä erftaunli(^en ^ugeftänbniffe ßiutpranb§ finb gemife in ber frommen @e=

ftnnung be§ Königs unb ber gemaltig einbringenben geiftlid)en SSerebfamfeit ber

jugleid) fingen unb el)rmürbigen ^erfönlid^feit ht§) ^ßapfteS ju fui^en. f?freilid)

burfte ftd) ß. aud) nid^t in SGßiberfprud) fe^en gegen bie fel)r fromme @efinnung

feines SßolfeS, — ^umat eS il)m an einer Gegenpartei nid)t fel)lte (f. unten

©. 18). Slber na(^ 31ttem, maS mir öon ber ßage ber S)inge toiffen, mar
biefe 5tad)giebigfeit bod) ein fd^merer politifc^er gel)ler — öorauSgefe^t, ba§

mir ß. ben ©ebanfen ber Eroberung öon gauj S^talien als ber ^ufunftSaufgabe

beS ßangobarbenreid)eS beilegen. — ^llSbalb fotttc fid) bie Sßerbetblid^feit jener

^jJolitif ber ©d)mäd)e nac^ anberer Sftid^tung ^in mieberl^olen, if)re Übeln (5onfe=

queujen offenbaren, ß. öerfud^te im folgenben S^a^re (742— 743) bie ßäfjmung

ber bt)äantinifd)en ^flac^t burd) bie Kämpfe ä^ifd)en Kaifer Sonftantin V.

(Kopront)moS), bem ebenfattS bilberftürmenbcn 'Jlad)folger ßeo'S III., unb beffen

©c^mager, bem bilberfc^ü^enbeu 2lrtabaSboS , in neuen Eingriffen auf Dtaöenna

3U benutzen, ©eine ^eere öermüfteten baS i^lad)tanb beS ©jard^atS, eroberten

ßefena, bereiteten bie SSelagerung öon Sfiaöenna öor. S)a manbten fidl) ßjarcl),

(Srabifd^of unb a}olf öon 9laöenna an beS Königs f^reunb, ben '4>apft, mit ber
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S3itte, buvcf) feine ißermittelung S. jur Umle'^r ju betoegen. SBirflic^ fd)icEte

3ac^ana§ ©efanbte an £., toeld^e it)m bie .g)erau§gaBc öon Sefena unb S3e=

enbung bei* fjeinbleligfeiten anjannen, ba bie 3unmt^ung („mit fc^roffem <Btaxx=

jinn", jagt bie 23iograpI)ie be§ 5papftes) abgetoiefen toatb, begab jic^ biejer felbft

öon IRom — nac^ bem bebtängten ütaöenna, toobei e§ o^ne äöunberäei(f)en nic^t

abging. 8. toeilte ntdit im @j;arc£)at, jonbcrn in $atiia. ^^n njoKte ber '?^ap^i

auffu(|en. S)er 2ßeg tion 9tom nad) ^abia führte 3ot^<ii^itt§ nidit birect

über 9tat)enna. SSielme'^v wax bieje 5lbbiegung ein Umtoeg, eine SSet^ögerung.

'^aijcx mu^ ben i-ömi|(|en 2Sij(i)of tiiexbei ein gang befonbere§ ^totiö geleitet

Ijaben. 6§ öjox getoi^ bie 2lbfict)t, Slnje^en unb ßinflu^ be§ 5pap[ttt)um§ aud^

im (Sjarc^at unb in beffen ^auptftabt ganj au^exorbentüi^ ^n er^ö^en, inbem

3ad^aria§ al§ ber einzige 9tetter au§ ber yioÜ} langobarbiji^er S5ebrängni| er=

f(f)ien. 2öenigften§ toarb bicfe 2Öir!ung auf ba§ umfaffenbfte erreid)t: ©jard^

unb 25otf öon ütabenna empfingen ben ^apft mie einen 33oten be§ §immel§,

bem ia au(^ pm ©c^u^ S^gen ben ©onnenbranb ©ott öon 9tom bi§ ju ber

35afiti!a ©an ^poEinare bor 9tat)enna eine QBolfe über bem J^aupte ft^toeben

unb ebenfo auf ber Steife nad) ^abia feurige |;eerf(^aaren in ben 2ißol!en borauf

äiet)en lie^. 2)er feine (Sried)e auf bem römifdien ©tut)! trad^tete banadC), für

ben ^apft in ^Kabenna aEmäf)lig eine g(eid)e — junädift geiftlid^e unb potitif(^e —
tl^atfäd)li(^c Slutorität ^u geminnen, toie fie in 9tom fdt)on längft beftanb unb

auf ber fid) ^ier toie bort aud) juriftifd)e ©ettialt, 9ted)te ber .^errfd)aft empor

bauen fonnten. 9tun lie^ 3a<^fi'-*ifl§ ^urd^ ©efanbte ben Äöntg toiffen, ha% er

al§balb bei i!^m in ^^abta eintreffen merbe. @§ mad^t faft ^umoriftifd)en @in=

brud, wie fid) ber .^elbenfönig bor biefer bebrof)Iid§en 3tnnä!)erung beä „tt>affen=

lofen ®reife§" fürd^tet. S)er ^önig fd^eute fid) bor biefer abermaligen per=

fönti(^en SSegegnung. Unb ber ßrfolg fottte lehren, tbie mo'^lbegrünbet fold^e

SSeforgniB toar! S)ie borau§gefdE)idten 33oten be§ 5Papfte§ exfut)ren, ba^ bie

Sangobarben in ^mola bon i^rem ^5nig beauftragt ttjaren, bie 3fieife be§ 5papfte§

nad) 5ßabia, nötl^igenfaE§ mit ©ettjatt, ju berme^ren, 6ic raarnten 3adE)aria§

unb ma^^nten i^n, einen anbern 2öeg ein3ufdE)Iagen. S)er ^apft foE barüber

fet)r erfd)rodEen fein. — 3)a§ ift glaubtid), ha it)m an bem S)urd§bringen bi§

pm ^önig fetbft 3llle§ gelegen mar. 3Benn er aber mirflid^ äußerte, „er fürdf)te

für fein Seben", fo mirb man foldje SBorte faum für ernft gemeint f)alten

bürfcn. Sebe§fatt§ übermanbt 3ttd§aria§ feine 23eforgniffe, mad£)te fi(^, uner=

atztet jener SBarnung, auf ben 3öeg unb gelangte, ben ^ijla^regeln be§ ,^önig§

pm 2;ro^, nad) ^abia. S., fe^r ungel)alten unb beunrut)igt über biefe aber=

malige <g)eimfud)ung , bereu Slbfic^ten il)m natüiiidC) flar waren, Weigerte

fid^, ßranf^eit (ober „©d^merj") al§ @runb angebenb, bie bciben ©efanbten be§

$apfte§ 3u empfangen. 2ll§ aber am 28. ^uni 743 biefer felbft am ^:pabu§

eintraf, warb er bon ben borne^mften @ro|en feicrlid^ einget)olt unb nad§ ber

Stefibenj begleitet, bor beren 21f)oren ftd^ bie ecclesia cell aurei (Ciel d'Oro),

bon 2. gegrünbet, erl)ob. ,^ier celebrirte er bie ^Jleffe unb jog bann in bie

©tabt ein. 3lm folgenben Zag, wieber'^olte er bie ^Dleffe auf ßinlabung be§

Äönig§, ber it)n ^ier, bor ben 5tl)oren, äuerft begrüßte. ^Jlm 30, i^uni erft

warb er in ba§ „^alatium" entboten. Wo er, l)öd^ft et)renboll empfangen, fo=

fort feine frül^eren ^umutl^ungen einbrtnglidf)ft wiebertjolte. Unb ber ^i3nig —
gab abermals nad^. Söenigftenä in aEem 2öefentlidf)en: er berfpradC) ßinftettung

ber ^^einbfeügfeiten unb Siüdgabe bon jwei ©rittet be§ ben ütabennaten ab=

genommenen @ebietc§ fofort, ba§ le^te SDrittcl mit ber geftung ßefena foEte

am 1. 2iuni 1744 ^urüdgegebcn werben „nadf) 9{üdfe[)v ber bom ^önig nad£)

S3^3an3 gefenbcten Untertjänbler". 2Bir wiffen bon bem ^xotd biefer @efanbt=

fdt)aft nid^tS. SieEeid^t foEte fie mit einem ber beiben fidt) immer nod) be=
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fämpfenben "^üä^Üjobtx (oben ©. 16) ein 33ünbni| gegen ben anbeten an=

bal^nen. Ü^ad^bem ber ^^apft fo tocnn nid^t aüe, boc^ bie metften feiner 2forbe=

rungen butd^gefep, feierte er, e^irenöoE öom Äönig bi§ an ben *Pabu§, üon

mel^reren .perjogen no(^ tociter begleitet, na(^ Sftom äurücE. — S)iefe f)er3oge

betoirften auä) jofort bie öexfprod^ene 9täumung be§ ratiennatifd)en ©ebieteS:

„unb 9taOenna unb bie ^5entapoli§, öon SBebrängni^ bejreit, fättigten ftd^,

S)anf bem 5]3apfte, lieber an ^orn, 2öein unb Del", ^n 9tom öeranftaltete

ber ?ßapft eine gro^e fir(i)Iid)e ^^eier, in toeldier aber no(J) immer ®otte§ SBei^

ftanb angerufen würbe Ujiber ben äJerfoIger unb Sebränger ber ütömer unb 9taöen=

naten, Äönig S. „unb @ott er{)5rte bie§ ©cbet unb rief ben .^önig nod) öor

jenem Termin (1. i^uni) au§ ber 3öett, »orauf atte SSerfotgung äu ^o^ex greube

ber Olömer unb ^laüennaten auf{)örte". 2Ba^rfc^einüd) ift ba§ fo p Oer[tel)en

— ber .^intoeig auf jenen Termin t)at bocf) tool biefen ©inn — ba^ fid^ ber

."^önig öorbet)aIten ^atte, ßefena unb ba§ te^te S)rittet je nadE) ber öon feinen

©cfanbten au§ S3t)äanj äurüdgebrad^ten 3lnttt)ort p be'^alten ober, na(^ feiner

SBa^l, für ben einen ober ben anberen ber IRad^t^aber attar a(§ btjjantinifd^eS

©ebiet anäufel^en, aber felbft, in 35ertretung feineg S5erbünbeten, befe^t ju fjatten.

^ag leitete SSermut^ung ju fe^r in ba§ (Sinjelne ftdC) wagen, — jene 5Ber=

f)anblung mit SBl^^auä, öon ber mir nur gan^ gelegentlid) erfafiren, mu^te öon

entf(i)eibenber SSebeutung für Öiutpranb'g Haltung gegenüber ^^apft unb @jardt)en

werben. 3)ie rtd£)tigfte ^Politit für il^n wäre gewefen, fid) be§ einen bt)5anti=

nifd^en Äaifer§ gegen ben anberen ju bebienen. ^ebeöfaüeS aber — unb bie§

ift, foweit id§ fef)e, bi§^er nii^t rid^ti^ erfaßt worben — bitbete ben @runb ber

Ünjufrieben'^eit be§ ^PapfteS mit bem Srfolg feiner '»JJliffion unb bie Urfad^e,

WeS'^alb er nad) feiner Ütücf!e^r gegen feinen „^^reunb" unb 33eref)rer Äird^en=

gebete unb öffentlid^e 33ittgänge öeranftaltete, gerabe ein an jenen 2;ermin ge=

fnüpfter S3orbe'f)aIt beg J?önig§, ber alfo bod) WenigftenS für ßefena unb bo§

le^te ©rittet feiner Eroberungen fidt) bie @ntfd£)eibung öorbet)alten ^atte bi§ 5ur

aiüdCfe'^r feiner ©efanbten. 2lIIerbing§ f(i)eint ber SBorttaut ber QueEe eine

33efriftung, nidit eine SSebingung an3ubeuten. @o erttärt e§ ficE), ba| bie

gauj einfeitig fird^Iid^e Queüe (bie vita Zachariae), ben hod) fo frommen ^önig

gewifferma^en al§ „tobt gebetet" barfteÜt unb feine „^Ibberufung" nod^ öor

bem gottlog öon il)m feftgeftettten Termin al§ eine il^n ftrafenbe ober bodt) 9tom

unb Staöenna, in @r§örung ber päpftti(^en (Sebete, rettenbe 2ßunbertl)at ®otte§.

S)a§ war ber S)anf ber firdf)lid^en Sluffaffungen für bie big an unbegreifltd^e

@d§Wäd£)e ftreifenbe et)rerbietige 'DladEigiebigfeit beg wadferen, aber nun and) fd^on

fel^r betagten ^önigg. 2. ftarb im Januar 744 : er warb beftattet in ber

33afilica beg l)eiligen Jpabrianug neben feinem 3}ater, nadt) einer minber glaubl^aften

'3iadl)ri(^t in ber Safilica ad Perticas öor bem %t}oxt, weld)e biefe QueÖe, bie vita

Liutprandi, irrig öon i^m ftatt öon ber ©attin @rimualbg erbaut fein lä^t,

^m 12. Sfal^r^unbert (1173 ober 1174) würbe bie ßeid^e mä) Siel b'Dro

übertragen, ©eit bem ^. 735 bereitg '^atte mit it)m äugleid) alg ^it=

fönig regiert fein ^fleffe .g)ilbepranb
, (ältefter? ©o'^n öon ©igipranb oben,

©. 10) , weldt)er bei einer fd^weren ©rfrantung Siutpranbg Don einer

'Partei, in ftd£)erer S5oraugfe^ung beg Xobeg, ben fie in i^rer Ungebutb gar

nid§t erwarten ju fönnen fd^ien, in bie 33aftlica Sanctae Mariae öor ben 21^oren

geführt unb jum Äönig -erl^oben worben war. „3lber auf ben ©peer, weld^en

fie bem neuen ßönig „„nadE) ber ©itte"" in bie ^anb gaben, flog ein Äufud,

wag weifen ^Ji^ännern öorjubebeuten fdl)ien, biefe 9tegierung werbe md)t frommen".

2)iefe öon ^aulug 2)taconug überlieferte ©age unb bag baran gefnüpfte Urtl^eil

aeigt, ba|, nad^ rid^tiger Sluffaffung beg 5öolfeg, biefer ©d)ritt ein Unrecht

War. 3lucE) War £. nad^ feiner ©enefung über fold^e 23orfd)nelligfeit nidE)t er=

magem. beutfe^e Stoarapl^ie. XIX. 2
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freut unb tie^ fid§ nur gefatten, ttja§ er o^ne 33ürgerfrieQ ntd^t änbern lonnte.

S)enn [reitoillig äurüd^utreten
,

fiel bem 9leffen ntd^t ein. ©o urfunben benn

öeibe fortab äufammen aU Könige, ©c^on öor biefem ©etoaUftreic^ Waren

toieberl^oÜ 2lnf(f)läge gegen ba§ SeBen be§ Äöntg§ geplant ttjorben. S^tx\t gleid^

nac^ feiner 2t)ronbefteigung öon einem 3Ser»anbten, 9lot!§ari, ber il^n aU feinen

®aft beim ^al crmorben wottte, ein anber ^at öon ^mei Söaffentrögern. ^n
beiben f^ätteu ertrieS ber ßönig, geUJarnt, "^otien ferfönUd^en ^utt). —
5pautu§ beutet aber an, baB er „and) nod) manche anbere ät)nlic{)e ©diulb" ju

öeräeif)en ^atte. ©inb :|30Ütif(i)e SSemeggrünbe biefer ^täne ju fud^en, fo liegen

fie rool in bem Söiberftreben ber alten unbotmäßigen 5tbel§=, jumal ,g)eräog§=

gefd^le(f)ter gegen bie öerbienftlicEiftc Stii^tung öon Siutpranb'^ 9iegierung : nämlid^

bie 33efeftigung be§ ,«önigt{)um§ über ber gebänbigten 2lrifto!ratie unb bie Unter=

merfung ber großen |)eräogt]§ümer. SBir ujiffen nid)t eben öiel öon ben 23er=

maltungSmaßregeln bc§ .^önigg: er giünbete bei ^Otobena eine ßotonie ^um
©(^u^e eine§ ipaffeg via Aemilia gegen Stäuber: bie Snfc^rift einer ^ir(^en^

fa^abe ift unfere einzige -Duette 'hierüber (5!Jluratori, IV. ©. 270). S)agegen

tonnen toir au§ feiner SLliätigteit al§ (Sefe^geber manrf)e§ feiner Qidt ertennen:

fo öor attem ben ©d)U^ be§ 9ted)t§ gegen äöitttür ber giiditer, bie fctjriftlidie

gijirung ungeroiffen ®etDol)n'^eit§re(^t§. ©ine 9teil§e öon „Edicta", auf ben

gtei(i)§tagen roät)renb feiner langen 9legierung erlaffen, 1)at ba§ 2angobarben=

rec^t in l)ö(i)ft bebeutfamer SBeife ergänzt, gcänbert, fortgebitbet. @r öerbiente

getoiß in öollem 5Jlaße ba§ Sob, ba§ i{)m (faft) gleict)äeitige -Duetten al§ Ärieger

unb .g)elb, al§ frommem ß^riften, al§ tugenbü(^em ^ann ertt)eilen. ^aulu§ erblidt

in ber wunberbaren Errettung be§ Knaben au§ ber ©efä^rbung feiner ganjen

©ippe ein mot)ltl)ätige§ 2Bunber ®otte§, meldieS ben Sangobarben biefen 'iDlann

erhalten ttjottte , ber ol^ne 3^^ii£l ^ii^er il)rer atterbebeutenbften Könige merben

fottte. ^ucf) bie ©age l)at il^n frü^ öcrl)errlid)t, bie glaubtoürbigfte, meil un=

befte(i)ti(^fte SBejeugerin be§ S)an!e§ eine§ 33olfe§. — lieber feine fc^ioer er=

flärlict)e ©cEjmääje gegenüber bem ^apft unb — mittelbar — aud) gegen bie

3St)äantiner tt)ieberl)olen wix unfer Urtl)eil ba'^in, baß man il^m entmeber ben

@ebanfen ber Eroberung öon gan^ Italien abfpred^en ober feine @l§rerbietung

gegen bie Äirdje al§ l)auptfä^lict)en Seweggrunb für fd)tt)ere 9)erfe^lungen

be§ ©eatterten betrac£)ten muß. S§ ift ja möglid) , baß aud) rein

politif(i)e ©rünbe mitgemirft l)aben. S)ie ©rtenntniß innerer ©d^töädie, bie

g^urd)t öor ©egenparteien , öor ber Oppofition ber Großen, tteld^e bei einem

f(f)roffen, bauernben ßonflitt mit ber Äird^e ba§ fromme SSolf gegen bie gott»

lofe Ärone empört l)aben mürbe: auä) Oiiidfii^t auf ettoaige i^nteröention ber

i^ranfen, fatt§ ber äixä)t it)re toeltlidE)e ©tettung mit ©emalt entriffen toorben

toärc — ob jmar ba§ gute 6inöernel)men mit Ifarl ^artett unb beffen ©ol§n

(f. oben ©. 10) l^iergegen auäreidienb ju fid)ern öerfprad). 2febc§fatt§ miffen

mir ölet ju menig öon biefen politifc^en S5erl)ältniffen , um mel^r al§ jiemlid)

öage 35ermutt)ungen an fie fnüpfen ju !önnen über bie 23emeggrünbe für bie

hierin bcfrembenbe i^anblungSmeife beö bebeutenben §errf(^er§.

SSgl. S3lut)me, Edictus ceteraeque Langobardorum leges, in Monumenta
Gcrmaniae historica, Legura IV., Hannoverae 1870. (^jßrotog be§ Äonigä

3tat(i)iö ebcnba.) ( jDorf) ift bie neue öon 33oretiuS öorbereitete ^u§gabe [tet§

tieran^u^iel^en.) Xürf, 3)aö langobarbifc^e ^olUxtcijt, 1829. — ©tobbe,

(Sefc^ic^te ber S)eutfd)en 9tec^t§quetten, I, SSraunfc^meig 1860, ©. 119 f.

Slbgefe^en öon ben oben angefütirten ©bieten: Paulus Diaconus, Historia

gentis Langobardorum ed. Waitz , Berol. 1877, beutfd^ burif) 2lbcl, atoeite

?lu§gabe bearbeitet öon S^acobi, Seip^ig 1878. Sögl. aud) bie fleineren

Duetten in ben Script, rer. Langob. ed. äöai^ unb Jpolber={Sgger. Liber
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pontificalis („Agnellus'). ^uratori, Scriptores rer. Italicar., III. (ögl. aber

aud) Script, rer. Langob., vitae Gregorii II.. Gregorii III., Zachariae Pa-

parum, vita Liutprandi regis ed. 2öai| 1. c. %xo\)a, Storia d'Italia, I—IV.

Napoli 1841). — Seo, @e|(i)ic^te ber Italien. (Staaten, L, Hamburg 1829.
— |)egel, (Sefc^id)te ber Stäbteöerfaffung öon Sftalien, I. II, Seipaig 1847.
— i^Iegler, S)ag J^önigreid) ber SangoBarben in 3>tatien, ßeip^ig 1851. —
S5etl)mann, ^Ird^ib b. ©efettfdiaft für ältere S)eutf(f)e @ej(^ic^t§!unbe, X. —
S)af)n, Sangobarbijd^e ©tubien, I. Seipjig 1876. — Sfocobi, S)ie Quellen b.

ßangol6arbengejd)ic^te be§ ^autu§ S)iaconu§, ^aUt 1877 (basu S)a!)n, SSau=

fteine, II. 33erUn 1880, <B. 341 f.).
— @rcgoroöiu§, ©ejcJ). b. ©tabt 9tom

im gjlittelalter, IL, 2. Slufl., Stuttgart 1872. — gjlet)cr, 2angobavbifd)e

©:prac^benfmäler, ^^aberborn 1877. — ^re^ftg, S)ie Seit ^axi ^Jlartettg

Ofa^^rbüd^er be§ frän!. Steic^S), Seipäig 1869. — OeI§ner, 3fa^rbüc^er bee

frön!. 9lei(^§ unter '4>ip^3in, Seipjig 1871. — ^^abft, (Seic£)i(|te be§ tango=

barbifi^en ^eräogtt)um§, g^orfdiungen jur ®eutyd)en @ejc§i(^te, II. — |)irfd^,

S)a§ ^erjogt^um 33enebent bi§ äum Untergang be§ langobarbifdien ?fteic§§,

äWeite Bearbeitung, Sei^jig 1871. — gieumont, @ejd^ic£)te ber ©tabt gtom

im ^Mittelalter, I. II., Berlin 1867, 1868. — SSasmann, Sie ^oliti! bei

^5äpfte, I, II, ©Iberfelb 1868, 1869. — «Utarteng, $olitif(^e @ef(i)i(^te be§

Sangobarbenreid)^ unter .^önig Siutpranb, .^eibelberg 1880. S)al^n.

SiUtlJronb, öon 961—72 ober 73 Bijc^of bon Sremona, ift eine ber

merfwürbigften 5perjönli(i)feiten be§ 10. ^a^r'^unbertS. 2lu§ Oorne'^mem lango=

barbijc^en @eyd)led)te ftammcnb, erf)ielt er feine ßr^ieliung am föniglidjen .^oie

äu 5ßaöia, too er (um 931) burd) feine fd)öne Stimme bie (Sunft be§ Königs

^ugo getoann. @r l)at, au|er ben notl^menbigen tl)eologifd)cn ©tubien, in be=

beutenbem Umfange eine SSefanntfc^aft mit ber römif(^en profanen Sitteratur

fid^ angeeignet unb liebt e§, mit ßitaten barau§ unb mit Slnfpielungen ju

i)run!en. 2lu(^ geigt er ©etoanbt^eit im ©ebraud^ öerfi^iebener BerSma^e, mit

bcnen er fein -^aupttoerf öerjiert l^at. 3)ennod^ l^at er e§ ju einer corrccten

©(^reibart nid^t gcbradit unb lä^t fid) arge grammatifi^c unb metrifdje fyel)ler

äu ©d)ulben fommen. S^m S)ia!onu§ an ber Äirc^e 3U $aöia getijei'^t, ttiurbe

er bod) für ben g)ofbienft beftimmt unb feine gamilie ertoarb für i^n bur(^

gro^e @efd^enfe eine ©teüe in ber ^anglei be§ ^Dnig§ Berengar, bei bem er

grofee ©unft geno| unb in bie ©e'^eimniffe ber ^4>olitif eingett)ett)t mürbe. Um
949 mürbe er aU ©efanbter nac^ gonftantinopel gefd)idt, auf Soften feinet

©tieföater§, bem Äönig Berengar öorftettte, mie nü^lii^ e§ U)m fein toürbe,

menn er !2anb unb <Bpxaä}e ber @ricd)en lennen lernte. 3lud) l^at er biefe ®e=

legenl)eit gut benu^t, mobei er burd) bie Betbinbungen begünftigt mürbe, meldte

fein Bater unb fein ©tieföater al§ ©efanbte be§ ^önig§ §ugo bort angefnüpft

l^atten. Die Be!anntfd^aft mit ber griei^ifd^en ©prac^e trägt er mit faft !inbt=

fd)er @itelfeit in feinen ©d)riften jur ©d^au. 2öa§ i'^m bann Äönig Bcrengar

unb bie .Königin 2GßiIla ju ßeibe getlian l^aben, erfal)ren mir nid)t; mir finben

il^n öon l)eftigem @roE gegen biefe erfüllt at§ glü($tling bei Äönig Otto mieber,

wo er 9.56 mit bem Bifd)of ^ecemunb öon ßlöiro, ©efanbten be§ fpanifc^en

Ä!§alifen 3lbberr^aman
, greunbfdiaft f(^lo| unb auf beffcn ^ureben e§ unter=

nalim, bie Begebenl^eiten in (Juropa feit bem 2obe SlaxU III. ju bef(^reiben.

@r nannte ba§ 958 in granffurt begonnene äöerf ba§ Buc^ ber Bergcltung,

toeil er barin feinen greunben unb feinen ^^feinben öergelten moüte, ma§ fie an

if)m getrau. 5Jtit mehreren Unterbrechungen ^at er bi§ 962 baran gearbeitet,

e§ bann aber, mie e§ fdieint, megen ber ganj öeränberten ßage ber 2)inge un=

öollenbet liegen laffen, obtool er nur bi§ 950 gefommen mar. ßebenbig unb

unter:^altenb gef(i|rieben, bietet un§ biefcS 2öer! eine t^ütle wichtiger 9iac^ric^ten,
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toenn anä), öoräügüc^ üÖer ferner tiegenbe S)inge, oft ungenau; au(^ ift auf

feine Seibenfc^aftlid^feit unb 6ci)mä^fud§t 9lü(ift(^t au nehmen; bod) erroeift er

fi(^ in toefentiic^en S)ingen äuöertäfftg unb für bic ©efc^idite i^talienS in biefer

3eit ift er bie .^auptquclle. 3lt§ nun Dtto I. in ^abia fein neugewonnene^
9leid§ orbnete, erl^ielt er ha^ ^iUtjVim gremona unb erh)ie§ fid) fortan aU
eifrigen unb äuöerläffigen Sln^änger be§ Äaifer§, ber il^n junärf)ft 963 aU @e=

fanbten an ben ^apft fc^icEte. 6r war zugegen auf ber ©t)nobe, toetd^e 3fo=

^ann XII. entfette unb l^at im 3luftrage be§ Äaifer§ bie @ef(^i(i)te biefer 33e=

gel6en'£)eiten 16i§ äum i^uni 964 fiefd^riefien. ^ier bebient er fii^ einer würbigern,

mef)r gefc^äftSmä^igen <Bpxaä}t unb ift glauBtoürbig in bem, lt)a§ er berietet,

inbem er anbererfeit§ aBer, toa§ i'^m nid)t :pa^te, mit ©tiUfd^tocigen üBergel^t.

^n ber go^Seäeit finben wir ß. für fein SSiSf^um tl^ätig, bem er ben nad^ hci=

maügen Gegriffen unfd^äparen SeiB be§ % ^t)meriu§ öerfc^affte, 967 war er

in ber (St)nobe p 9taöenna, 968 aber Begab er fit^ noc^ einmal at§ ßJefanbter

nad) ßonftantinotiel , mit bei Jpoffnung, für Dtto IL bie Äaifertod)ter %^to=

pi)ano äu er'^alten, unb al§ SJlitgift Simulien unb (Salabrien, weld^e ben (Sried^en

bod) feinen ^}tu|en bräd)ten. 3lltein er l^atte fid^ öottftänbig getäuf(^t; bott

Erbitterung über bie fdf)IedE)te Slufna'^me, weld£)e er gefunben, berfa^te er nad^

ber 3fiüdEfet)r 969 feinen Steifeberid^t, Wetd)cr für un§ eine reidCie Quelle ber

merfwürbigften ^ittlieilungen au§ bem gried^ifd^en 9teid§e ift. 2(ud^ biefen

beiben anlegt erWä'^nten ©(^riften fel)tt hü^ le^te @nbe, unb in ber 9Jteinung,

ba§ 2lutogtap^on ßiubpranb'S ju befi|en, glaubte ^er^, ba^ 8. felbft fie un*

öoHenbet getaffen l^abe. S)iefe Meinung ift febodt) grünblid^ Wibertegt burd^

eine ^Ib'^anblung be§ S)irector ßoef)Ier in 9tebal (9ieue§ Slrd^ib b. ©efeUfd^aft

f. ätterc beutfdf)e ®efdt)id^te, VIII, 47—89), unb ba ^ierburd) bie gan^e @runb=
läge ber Sejtfriti! öerönbert ift, wirb eine neue 9Iu§gabe feiner äöerfe notl^=

Wenbig. — ^ad^ ber grmorbung be§ ^aifer§ ^^lüeiJ^oroS (11. Secbr. 969) fam
nun jene S3ermä^Iung bod^ ju ©tanbe, aber o'^ne bie ge'^offte ^Jlitgift; ob eine

5lad^ridf)t, ba| 2. an ber ©efanbtfd^aft ^ur @inf)oIung ber StieopT^ano tf)eil=

genommen f^abt unb auf ber Sfteife geftorben fei, juberläffig ift, Wiffen wir ni(^t;

am 5. ^ör^ 973 aber war ein anberer Sifd^of fein 5^adt)foIger in Sremona.
©eine 2Ber!e finb in 5D^uratori'§ Script. Rer. It. II, bann auf ©runblage be§ ber=

meintlid^en 9lutogra|)!§§ bon 5Per|, Mon. Germ. SS. III unb im ©eparatabbrutf

in 8*^ "fierauggegeben , bie fleine 3lu§gabe neu bearbeitet bon S)ümmler 1877.

S3on bleibenbem äßerf^ ift bie Unterfud^ung bon 91. .fl'oe^fe. De vita et scriptis

Liudprandi, Berol. 1842. äöattenbad§.
^tuttoarb, Sifd^of bon^Bercetti (f^äteften§ 1. gebr. 880), f am 24. ^uni

900, nieberer ;g)er!unft, würbe mit feinem SSruber gl^abolt in ber fct)Wäbifd§cn

.^eimat^, im Ätofter gteid^enau gebilbet; ha'^ er fid^ bon ^lotfer bem ©tammter
beffen ©equenjen wibmen Ue^, beWeift wiffenfdf)aftlid£)e§ S^ntereffe. ©rf)on in ber

erften Urfunbe bon ßubwig be§ S)eutfd^en ©o'^n Äart III., Äönig bon 2lle=

mannien, 877 al§ beffen Äan^ler be^eid^net, War er bereits am 24. ^äx^ 878
(Srjfanäler ober (är^faptan, ber „wacEere, bertraute unb geliebte ^afi)" beS

IfönigS , bon bem er fid) gro|e
, f^äter mit elfä|ifd§em 35efx^ bertaufd^te @üter

in 6l)urWatd^en, bie 3lbtei iöobbio , ba§ weinrei(^e italienifd^e ^löfterd^en

^affin , eine fpäter mit einer Sette bei 9teid^enau bertaufd)te Äapeüe im 3:§ur=

gau bcrlei'^en lie^. ?lt§ Sifc^of bon S3ercetti follte er eine ©tü^e bon ^arl§

.g)errf(^aft in i^talien Werben, ^/^ ber auf feine fjfürbitte auSgefteüten Urtunben
bejiel^en fid) auf bieg ßanb. ©einem SBruber ß^bolt berfc^affte S. baS ^i§=
tl)um ^tobara. 2. ging al8 aSeboHmäditigter ^arl§ 880 wieberl)ott 3U 3o=
l^ann VIII.

, berfprad) beffen ßegaten, bie @ered)tfame ber Äird^e p fd)ü^en.

9lacf)bem bag 3iet feiner S3ert)anblungen, bie Äaiferfrone für Äarl, erreid^t war,
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fe^tte 2. mit i^m j|)äteften8 5flotjeml6ei: 881 üBet bie Sllpen äurüdE. 3Ba]^rf(^etn=

|(^einli(^ im -^eröft 882 1)attt er SubloigS IL SBitttoe ©ngetbexga nad) i^talien

3U geleiten, i^üx jein Semü'^en, ben .^aijer jur Sßertreibung Söibo's öon

©^joleto au§ ben ^ä^ftlid^en SSefi^ungen ju öeranlafjen, öerf^irat^ i'^m ber ^ßapft

fuTä öor feiner ßrmorbung jeitlirfie 33ort|eiIe. @nbe 885 nod^matS nad) 9lom

gefanbt, um ben ol^ne faiferlidie 3uftimmung erwätilten '^ap^t Step'^an V. ab=

äuje^en, üe^ er fid) burd) biefen begütigen. S)ie 35ermittelung bc§ fd)mä^lic^en

SJertrogeS mit ben ?lormannen ju 6I§Ioo im ^uli 882 mu^te ben ^a^ gegen

ben ^habgierigen (5mt)orfömmling fteigern. @r lie^ in ©d)toQben unb Stauen

reidie Erbinnen entiü^^ren, um fie feinen S}ertt)anbten ju öermä^len. ©in burd)

ben Job feine§ 9leffen in ber |)0(^3eittt)0(^e mi^gtüdEter 35erfu(^ berart gegen bie

SSrubcr§tod)ter 33erengar'§ öon ^^fi^iaul i)atte im ©ommer 886 ben Ueberfall bon

35ercetti , bie ^piünberung öon Siutloarb^S (äigent^um jur ^olge. 2öot nur

|d)einbar öer|ö{)nte fi(^ ^ßerengar mit ß. ju äöaiblingen (Dftern 887) bur^

gro^c ®ef(^en!e an ben Sifd^of. ^an marf i{)m bor, er leugne bie ßin'^eit

ber ^perjon 6l)rifti, man öerbäc^tigte fein fe'^r befreunbeteg S5erl^ältni^ jur

Äaiferin 9tid)arba, bie eine |eierlid)e gteinigung bon ber 3ln!lage be§ @^ebrud§§

angeboten l)aben foll. Unmittelbar borl)er, im ^uni 887, gab ber fdimad^e Jlaijer

ben gegen S. berfdimorenen @ro|en nad), entzog i^m unb feinen S5ertoanbten Selben

unb 2lemter unb öertoieg i^n öom ^ofe. 35alb bereute er e§, aber ß. toar fofort

ju Strnulf bon .^ärntl^en gegangen, um i'^n jum Streben nad) ber ^rone auf=

äureiäen. ©ein 9tatl§ roirb 3lrnulf aur (Srlangung ber £rone fel)r bienlid^ ge=

tbefen fein, aber auf ber ^Jlcinjer ©t)nobe, ^uni 888, tritt 2. pte^t an öffent=

ticken 2lngelegen^eiten bett)eiligt auf, mu| ftd) bann auf ben ®enu| feiner

reichen ©inlünfte unb be§ SSiSf^umS befdjränft t)aben. ©eine unge'^eueren

8d)ä|e fielen ben 5Jlagt)aren anl)eim, al§ fie il^n 12 ^aljre \päkx erf(^lugen.

3}gl. Tümmler, ®efc^id)te be§ oftfiän!ifd)en gieid^eg, II. 33b.

ö. Äoldftein.
SiutiOtn ober Suttoin, geiftlid^er S)i(^ter, tool nod) au§ bem 13. ^a^x=

l^unbert. @r ift Sßerfaffer einer intereffanten S)id)tung , mlä)t bie fpätere Sra»

bition unb Segenbe bon 9lbam unb ®ba, i^re 35ertreibung au§ bem ^arabiefc,

bie ®efd)id)te bom Äreu^'^otj 6l)rifti be^anbelt. S)ie einzige |)anbfd)rift be§

@ebi(^te§ (in SSien), an ber ©c^eibe be§ 14. unb 15. 3»a^i;^unbert§ gefd)rieben,

überliefert e§ tbeber fprad)li(^ nod) metrifi^ correct. S)ie faft burd)au§ reinen

unb forgfältigen 9ieime meifen überalt auf ältere 3eit unb auf einen ober=

beutfd^en S)id)ter be§ 13. Sal)r^unbertg ]§in. ©eine Duette toar bie Vita Adae
et. Evae, nur für ben erften 2t)eil bcnu^te er bie SBibel i,@eneft§); einige (5r=?

tociterungen abgered^net, fc^lie^t er fid^ genau ber lateinifd)en Segenbe an. S)er

S)i(^ter , ber ftettentoeife SBolfram nad^äua'^men berfud^t , fd^eint ba§ ©ebid^t

als @rftling§toert berfo^t ju "^aben , benn er bemerft im ©ingange , ba^ fein

9iame niemanb befannt fei. ßr fd)eint audl) burdt) bie Slbfaffung feiner S)id^=

tung feinen 9tamen fid^ gemadf)t 3u t)aben ; nirgenb finben mir auf biefelbe

Söejug genommen, unb bie Srl^altung bon nur einer ^anbfd^rift ]pxiä)t eben=

falls für fel)r geringe Sßerbreitung.

5lu§gabe bon Sl. ^ofmann unb So. ''IJteijer al§ 153. ^ublication be§

Sitter. S5erein§ , Tübingen 1881. S5gl. baju bie 3lb^anblung ber ^erau§=

geber „S)ie Sejttritif bon S.'§ 3lbam unb 6ba" in ben ©i^ungSberid^ten

ber ^ünd£)ener Slfabemie 1880. Secember. ©. 598-616. S)ie lateinifdie

Segenbe t)at 3!Jte^er in ben 5lbl)anblungen ber ^Itünd^ener Sttabemie 1879,

58b. 14, ©. 186—250 herausgegeben. ^. 93artfd^.

\?ibcu«: San S., ^aler unb gtabirer, geb. ju Sel)ben am 24 Oct. 1607,

t äu Slnttoerpen 1663. ©ein Äunfttalent toar früt)aeitig getoedt; al§ bieS fein
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SSater bemerfte, gab ei: ii)n mit adit 3^al)xen ju 3fOxi§ SSerfc^ooten in bie Seigre,

ätoei Sfa^i'c fpätet loutbe ex in Slmftevbam ©c^ülex 5p. Saftman'S, bei bem er

aurf) 5tt}ei Sfa^xe blieb. S)axaui bilbete ex \iäj nad) bex 9latux unb nad^ guten

SSitbcxn bexü^mtex 5Jlalex. So copixte ex ben £)emocxit unb Jpcvaclit nac^

(5oxneIi§ ban .^axlem fo täujc£)enb, bafe felbft ^ennex bie ßopie füx Dxiginal

hielten, ^n bex fünftlexij(i)en 2lugbxu(f§tt)eife let)nte ex fid) an 9lembxanbt an,

ben ex geiftüoE imitixte, fo ba^ man i^n füx biefe§ ^eiftex§ beften ©d^üter

l^alten fönnte. 33efonbexen 9luf extoaxb ex fid| mit feinem @emälbe, ba& einen

(Sclc{)xten im ^auSxod beim ©tubium öoxfteEt. S)ex ^Jxinj bon Dxanicn
f(^en!te e§ bem engtifd^en (Sefanbten , buxd^ ben e§ in ben !ßefi| be§ .^önigS

öon Snglanb fam. 6ine ^^olge baöon toax bie Sexufung be§ ^ünftlexS nod^

Bonbon, tt)of)in ex 1631 fam unb fel§x fxeunblid) aufgenommen touxbe. 6r
malte bie fönigtid)e gi^wilie unb üiele t|ol^e 5pexfönlid)feiten be§ §ofe§, ttiofüx

il§m xeic^tid£)e 33etot)nung touxbe. ^ad^ bxei Sat)i;en üexlie^ ex Sonbon unb
ftebelte fic^ in 3lnttoexpen an, too ex 1635 in bie ßucaggitbe al§ 3Jleiftei ein=

getxagen Ujuxbe. @x ^eixat^ete |iex bie Stod^tex be§ 3Silb^auex§ 5Jl. 6ottin§ unb
malte ?lltax= unb ©taffeleibilbex. S)a^ biefe biel ^Inflang fanben, ex^eEt fc^on

baxauS, ba^ me'^xexe feinex SSilbex bon 2)id^texn befungen öjuxben, fo in§=

befonbexe fein öoxtxefflidf)e§ 35ilb be§ SBxaunfd^toeigex 5Jlufeum§: „5lbxa§am l^ält

auf 5)loxial^ feinen ©o^n feft umfd^lungen unb banft (Sott , ba| ex an beffen

©teüe mit einem Si'^iexopfex ^ufxieben ift". ^m ^. 1640 entftanben füx ben

'^^xin^en bon Dxanien ätoei 6at>italbilbex
,

„S)ie ©elbftbe]§exxfdt)ung be§ ©cipio

3lfxicanu§" unb ein 33ilb füx bie SSüxgexmeiftexfammex in 2lmftexbam (gabiuS

5Raximu§). S)ie ©lij^en ju beiben befinben fidt) im 33xaunfct)toeigex 2llufeum.

2lu(^ auf bem @ebiete be§ ^oxtxätS nimmt ex eine beboxpgte ©tette ein.

S)ie ^inalottie! in ^lündien befi^t ^toei fold^e, ba§ eine§ alten 9Jtanne§ mit

»ei^em ^aax unb cine§ ^anne§ mit bex ©anbul)x, ba§ 9teid^§mufeum in 9lmftcx=

bam ein SSilbnife be§ S)id£)tei§ Sooft bau bex SSonbel, 33exlin ba§ eine§ ;Süng=

ling§ in fpanifd^ex 2;xac£)t bom ^. 1642. Sluc^ S)xe§ben befi^t ätoei ^ortxät&

unb Söien ein i5xauenbilbni|. @§ ift aud^ biele§ bon feinen äBexfen bon ben

beften ©ted^exn xepxobucixt moxbcn, fo ein ßa^axuS bon ^. Sout)§, ;3faac unb
@fau bon SJliet, fexnex bie 33ilbniffe: Sxomp bon S. bau S)alen unb 5- ^' i>^

5xet) ; bau @alen bon SKo^tjn, ^eibanu§ unb 9lut)tex bon SBlooteting, ^ugeniuS
unb 2'5lniex bon S3oxftexmann, bie ©d^ouxman bon ©ut)bext)oef u, a. m. (5nb=

üd^ l)at ß. felbft aud^ übex 60 SSlättex mit geiftxeidt)ex 9tabel au§gefül)xt, bie

fel)x begel^xt finb, befonbex§ bie SSilbniffe bon ©pl^xaim S3onu§, ^. SSonbet,

|)einfiu§ unb ©outex unb ba§ foftbare SSlatt, ba§ man gettJöl^nlidE) Soxb S)exbl)

nennt.

Saxtfd^. — ^Jlaum. 2lx^. V, p. 269. — ^mmexaeel. — Äxamm. —
5lnbxefen—Söeffell), §anbbud§. 2Beffelt).

Visd: ©eoxg 2., 5pi)ilolog. ©ein ®ebuxt§oxt ift Ulm, »o ex ben 23. 9to=

bembex 1694 geboxen touxbe, ^Jtadt)bem ex bie exften @xunblagen be§ SBiffenS

in ben ©c£)ulen Ulm§ felbft gelegt l)atte, ftubixte ex 14 ^al^xe ^$t)ilologie unb
pxoteftantif(^e 2;t)eologie auf mel^xexen Unibexfitäten , in ©ixa^urg attcin

10 ^aljxe. .^iex tt)ax ex audt) ^Jlitaxbeitex an bem ©d)iltex'fdt)en Thesaurus
antiquit. teutonic, , unb ,^u S^ena extüaxb ex fid^ bie IRagiftexmüibe. ^m ^.
1734 fe'^xte ex in feine SSatexftabt juxücC, UJuxbe 1735 ;:pfaxxex äu ©teinenfixd^

bei Ulm , aEein fd£)on im folgenben i^al^xc bom ^JJtogiftxatc feineS 2lmte§ ent=

laffcn , n)eit ex ein gxauenäimmex , roeld^em ex angcbtidC) bie (5t)e betfpxod^en,

nid£)t gc^cixatt)et t)atte. S)uxd^ 35exmtttetung unb föm^fel^tung feincö ßanb§=
mannes, be§ 3iatt)gconfulenten 6x^. 33auex ju ©pe^ex, exl^ielt ex um 1637 bie

©teile einc§ 6onxectox§ am @l)mnafium bafetbft, touxbe aud^ ;3infpectox ber
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2llumncn biefer Slnftalt, fotoie er jpätet aui^ mit ber ^Jlttgüebfc^ait ber fönigt.

preu^ijd^en gete'^xtcn ©ejeUfd^aft in 3)ui§bui;Q unb bei- beutjc^en gelet)rten ®e=

jett^diaft 3U 3^ena beehrt toutbe. ^n ©pet)ex ftarb er al§ ©ymnafiaHe^rer ben

22. 5!Jldrj 1761. ß. bejo^ je^r bebeutenbc '^iftoriyci)=ütterarif^c, befonber§ anti=

quarijiie Äenntnifje , toeli^e er fi(^ auf fieben Uniüetfüäten gefammelt ^atte, jo

toic er aU 3Jugenblet)rer mit ber unbertennbarften ?lmt§treue au§geftattet toax.

®abei war er aber ein fef)r eifriger tutt)erifc^er g^rift unb lie^ ficf) in feinen ßectionen

gar ni(i)t fetten au feinbfetigen Sleu^erungcn gegen bie Äatt)otiCen ^inreifeen,

tt)ie er benn aud^ feine fteineren Slb^anblungen gern batirte „in musaeo 3:ru^=

pfaff" , benn fo ^ie^ ba§ §au§ , wetd^eS er in @pet)er bett)ot)nte. Son ben 21

größeren unb fteineren ©d^viften , loelciie bon 1717 bi§ 1761, jum 3:f)eit o^ne

Ort unb Satir öon it)m erfc^ienen, finb bie bebeutenbften: „Historia poetarum

graecorum Gerraaniae" , 1730; „S)er unbeutf(^e ßattiolif" , 1730; „S)eutfc^e

Sfcfuitenpoefie" , 1731; „Epitome Graramaticae hebraicae" , 1739; „^iftor.

SSefd^reibung b. faifert. Begräbnis im ®om ju <Bptt)tx" , 1751, neu t)erau§ge=

geben öon Äönig 1825. Um bie ^timnotogie mad^te er fid£) berbient burc^

feine in ba§ Sateinif(f)e überfe^ten beutfd^en ^ird^entieber : „Studiosus modulans

s. Cantica in eccles. germ. Aug. Confess. consueta" , 1727 ,
toorin and) ba§

©terbetieb: „2öer mei^, toie nat)c mir mein @nbe". ©ed^§ |)anbfd£)riften, au(^

Collectanea poet. lat. Gerraaniae unb ^oetifd^e S5ab= unb ©auerbrunn=3tn=

bad£)ten befinben fid^ in ber @^mnafiat=58ibliot]§ef ju ©pet)er.

äöetiermann, lUmifdic ©ete'^rte I, 379—382. Siebermann, Nova acta

schol. II, 51. aöe^et, Anal, hymnica II, 666—667.

S. StancE.

So: ^Peter ß. , reformatorifd^er ^rebiger in Stberfetb, 16. M^^- 5lt§

©o^n be§ ©d^utmeifter§ unb giatt)§fd^rciber§ Sfo'^ann So 1530 3u glberfetb ge--

boren , befudt)te ß. ba§ 3trd£)igt)mnafium äu Sortmunb , tnctdfieS bamat§ unter

ßambad^'S ßeitung aufbtütjte unb ou§ feiner oberften a!abemifdf)en Staffe bie

3::§eotogen in§ 3lmt enttie|, 1552 tourbe er Kaplan in feiner SSaterftabt unb

prebigte ^ier im ©inne unb @eift ber 9teformation, t)iett au(f) in ^ritiat^äufern

@otte§bienft ab unb ttieitte fogar ba§ Slbenbma^I unter beibertei ©eftatt au§.

S)e§]^atb tourbe er in ©üffetborf at§ Unrutieftifter unb ^e^er angeftagt. 6r

begab ftd§, um ber S5ert)aftung ju entgegen, ^u bem ^fanb'^errn be§ benachbarten

bergifien 9tmte§ 35e^enburg, bem ©rufen granj IL öon aOßatbec! , einem ©o^ne

ber ^Jriuäeffin Stnna bou :Süti_d^=6tet)e=5Serg, bie mit @raf ^Wpp öon SBatbedf

t)ermöt)tt getnefen war, einer eifrigen 2lnt)ängcrin ber gieformation. 5£)ur(^ fte unb

i^re ©öl^nc er'^iett ß. eine Sßeftatlung at§ ^aptan ju ^Jlengering^ufen in ber ®raf=

fdiaft äöatbecE (um 1554). S)ort üerfa^te er eine ©(^rift „Sl^nfettige be!antnif§

önb önuerfetfd£)ter @uangetifdt)er 33erid^t ber toaren ß^rifttid^en, 3tpoftolifd£)en bnnb

alt gaf^otifdien mutter .f?irdt)cn , 2Qßetd£)er geftatt man ba§ t)et)tige 9iad^tmat

önfer§ §errn 3^efu 6t)rifti aufteilten önb entpfa^en folte" (gebrucEt p ^Jtarburg

1556 bei 3tnbrea§ gotbe)
,
feinen ^Patronen, ben ©rafen 5ß^itipp

,
^otiann unb

^rans öon aöatbed, fomie „allen frommen ß^riften p @(ueruelb" gemibmet.

^n i^r ermeift er Oom ©tanbpunfte ßut^cr'S au§ bie ©d^riftmä^igfeit be§ '•)lbenb=

mat)l§ sub utraque forma. SBeit ß. öfter§ öon feiner (SJemeinbe abmefenb war,

meiftenl »ol^l bei feinen 35efd£)ü^ern auf ber 33et)enburg , befc^toerte fid^ ber

9latf) 5U 5Jlengeringt)aufen Ui ben ©rafen, er bernai^täffige fein Slmt. S)a beriefen

i^n biefe 1558bauernb nad^ ber 33et)enburg, mo er mit feinen 3lnt)ängern in bem

angrenjenben (Stberfelb mit ber größten ßeiditigfeit berfe'^ren fonnte. .g)ier t)atten

fi(^ inätt)ifd£)en unter bem ßinftuB be§ 2tmtmann§ unb ^fanb^errn :3o^nn Bettler

(e§ mar ein SSruber be§ ^eraogS ©otf^arb Bettler unb be§ refign. 23ifd^of§ ju

3Jlünfter Silf)etm Bettler), Wetter auf ©eite ber rcformatorifd^en Scroegung
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ftanb, bie 35ei-^ä(tniffe für bte leitete giinftiger geftaÜct. S)et atte ^aftor

5ßeti;u§ ©nute legte 1560 fern ?lmt ntcber unb befambie ©infünite ber Sökatie

©. Slntonii at§ 9tul)eget)aU. ©ein 9la(^folger, 2B. |)eimbad§, trat atterbingS

m($t für bie eöangelifä)e Sliditung mit 6ntjd^iebcnl)eit ein, fd^ien aber öon

öornfietein beriöt)nlid)er ju jein. i^e^t toagte ß. 1561 toieber öffentlich in

glberfelb auTjutreten. S)iefe§ fü'^rte neue klagen in S)üffelboi:f unb einen

g)a|tl)eiel§l be§ ^eräog§ lierbei, welcher bie ©efangennatime ßo'ö am 19. Octbr.

unb feine Sinferferung in Solingen pr ^^oii^t ^attt. 3lttein auf ^^ürf^iradie be§

bergifd^en 'iötai-fc^attS 2ötl§elm ö. SSernfau unb ber ©räftn 3lnna üon SOßalberf

tourbe ß. am 10. ^Jloöbr. entlaffen ,
ieboc^ mit bem SSefe^le, in ©Iberfelb ni^t

wieber aufzutreten. @rft im ©ommer 1565 mürbe er bom <g)erjog berufen, bie

gefangenen äöiebertäufer in ben 3lemtern 33lan!enberg unb 33en§berg ^u befu(^en

unb öon iijxtm 3^rrtl)um abzubringen. @r unterrebete fid^ mit i^nen (im erften

Orte 13.—14. 2funi, am legten tiom 28. i^uni bi§ 2. ^uli) in ©egenmart

ber ^^erjoglidien ^ätl)e unb zum 3;i)eil be§ ^crjogg felbft. 6ine Slufforberung

be§ festeren, in ben georbneten iJ'irdienbienft einzutreten, tel)nte ß. ab, bod^ er=

l^ielt er im Dctober b. ^. bie ^rlaubnife nacl) Slberfelb zuxüdEzu!ef)ren unb bort

ZU prebigcn. <^ier Wirfte er nun feit i^an. 1566 neben bem ^paftor ^eimbad^, ber

fid) inztoifctien ber gteformation angefc^loffen ^atte, burd£) feine ^rebigten für bie

33efeftigung be§ eOange(ifd)en 3Sefenntniffe§. (5r ftanb aber je^t auf bem @tanb=

^3unfte ber beutf(i)en reformirten Äirdt)e unb erflärte in feinen 23orträgen bie

^auptftücEe ber d)riftlid§en 9ieligion im 3lnfct)lu^ an ben ^eibelberger .^ated)i§=

mu§. ^lod^ einmal trat er au^erl)alb be§ Äreife§ feiner SSaterftabt für feine

Ueberzeugung auf. S)aö SSertrauen be§ <g)erzog§ 2Bil^elm berief i^n nad§ S)üffel=

borf , um eine üon @. Saffanbcr t)erfa|te ober öielmelir unter feinem @influ^

äufammengefteüte 9teformatton§orbnung zu prüfen, meldte beftimmt toar, bie ge=

trennten 3iict)tungen Z" oereinen unb bte @inl)eit ber ^irdt)e in ben ]§erzoglic£)en

ßanben zu ersten. 2lm 22. Sfflnuar 1567 tourbe ba§ Konzept i'^m, fomie bem
6anonicu§ ,^te§penning öon .\'anten unb bem |)ofcaplan g)übert öorgelefen, tDor=

auf er :Jta(^nnttag§, zugleid^ im 2luftrag be§ ©rafen i^xan^ öon äBalbecf, einige

^lenberungen öorfii)lug unb auc^ erreid)te. ^uf ®runb ber Drbnung hjurbe

eine Slgenbe unb ein ßatedl)i§mu§ aufgearbeitet, unb e§ mar fdf)on atte§ zut

ßinfüf)rung berfelben öorbereitet, ba erfolgte unter bem @influ| unb S)rudE be§

Herzogs 9llba ber llmfc^lag am ^ofe (1570) , meldier ben feit 1566 förperlid^

unb geiftig gefdtimäd^ten f^ürften (er l)atte feit 1566 roiebert)olte @d£)laganfälte)

ber römifä)en 'Jteftauration§politi! in bie ^Ärme füt)rte. ß. biente in feiner

freieren ©tettung ber reformirten ©emeinbe feiner 35aterftabt al§ ^rebiger bi§

ZU feinem 3;obe. 6rft 1574 nad^ bem Sobe be§ ©nute übextüicS i^m ber

^ilmtmann mit ben ^irdE)meiftern bie ©infünfte ber 3lntoniu§=S}icavie al§ @el)alt;

ba er ein eigenes ,^auö befa^ , überlief er ba§ S5icarie^au§ nebft ©arten ber

©d^ule. ß. betrieb übrigeng mit feiner f^rau @arnbleidt)erei unb madf)te aud£)

öfters für baS ©ef^äft Üteifen. (är ftarb am 13. ©eptbr. 1581.

Singer ben ^rd^ibalien im ^üffelborfer ©taat§ardl)iö unb feiner oben ge=

nannten ©d)rift bie SBiogr. in ben (l)bfd£).) Yitae et Elogia Virorum qui familiae

nobilitatc, doctrina atque virtutc — per Cliviae etc. provincias unitas flo-

ruerunt öon 2Bcrner 2:efdt)emadE)er ; bie (^bfc^r.) ©elbftbiograb'^ie feines Snfel§,

beS t)ot(änbif(^en '^rebigerS ßaSpar ©ibel in ®eöenter unb ^. .^oamelmann'S

aSerfe. 23gl. bie Steformation im 3Buppertl)al unb ^^peter ßo'S 2lnt^eil an

berfelben üon ,^. 28. Souterroe! in ber 3eitt<^i-*ift ^^^ bergifd^en @efd£)id)tS=

üereinä IV. 2ß. ßreceliuS.

Vobc : 3^ol)ann (Sl^riftian ß. , f^flötenüirtuoS , Somponift, ;4;]^eoretifer,

^ufiffd)riftfteller unb geuilletonift
,

geb. am 30. ^Jlai 175>7 in äöeimar. ©ine
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ed^te fJaiiftnatUT. %xo^ feine§ jd^toäi^lidien Äövperg '^at et 9liefenauiga6eu fid^

geftellt, öon benen eine genügte, um ein gan3e§ ^enfc^enteBen augäuiüllen.

6tet§ in ärmlichen SJer'^ältnijfen leBenb, mu^te er ben öeife^unget nad) Söiffen

mit ben größten @nt6e^i'ungen ftitten, mu^te ft(^ burd^ alle Urningen l^inbutd^^

fäm:t)ien, atte§ bittere ©rbenteib burd£)!often bi§ in ein 5ltter t)on 84 ^a'^ren,

aU 5Jlenfd^ getoi^ 6etDunbern§njertl§ ! ©eine geiftigen -Anlagen traten eigentüd^

nirgenb§ Bebeutenb l^eröor. O^ne ben ftaunenötoettl^en ^^lei^, ben unerfätttic^en

@(i)affen§brang, ber it)n befeette, l^ätte er e§ nid^t weiter gebracht al§ bie gro|e

^affe. etwa 20 ^a'^r alt — jeit 9 ^a^ren jc£)on aU ^tötenbirtuoS gejd^ä^t

unb feit 6 Sfa'tiren bereits .ffammermufifuS an ber .g)oifapette in Söeimar, er=

greift i'^n ber S)rang eine €)\ftx ^u fd^reiben. @r fa|t ben ©ebanfen, fid^ felbfl

einen 2:ejt au biditen. D^ne 35or!enntniffe , o'^ne bie geprige ©d^uIBilbung,

ofine ettoaS öon bramatifd^en Sebingungen , ober üon ^^rofobie ju raiffen — er

felbft fdE)ilbert un§ ben guftanb in treffenber 2öeife in feinem S3ud^e „3Iu§ bcm

Seben eine§ ^uftferS" (Öeip^ig 1859, ©. 30) — ^iett er boc^ an feinem ßnt=

fdfituB feft. 6r fagt felbft „3IIIe§ mu^te erft gelernt mcrben. Um bie§ ^u

fönnen, totir bor altem 3«»* 3" f<^flffen, galt e§ gntfagung , :^nxMikf)tn üon

ben f^i^eunben, bon atter @efettfd)aft, allen Suftbarteitcn. 3<^ fonn tüo^l fagen,

um 'Stnt^m ju getoinnen, gab id^ jeben Seben§genu§ auf. Sd§ fd^lo^ midt) ab

unb oft aud^ ein. @§ gab ^iage — an benen !ein Z^eatex unb feine

5|ßrobe mi(i) riefen — mo id^ mxä) fe^r frül) be§ Borgens an meine Sudler

fe^te unb um ^ittemad^t nod^ babei fa^. ©elbft ju 2;ifd£) na'^m ic^ ein 33ud§

mit unb genol abmed^felnb einen Siffen gteifdJ) unb einen Riffen ©efd^id^te,

S)ramaturgie , ^i^Jrofobie. Um mir bie S5üdf)er äu öerfd£|affen , au§ benen id^ in

aller ®efd§tcinbig!eit lernen wottte, lief id^ auf bie gro^'^eräogti(^e SSibtiotl^e!

unb fd^lebbte jufammen, ö)a§ mir braud^bar 3U fein fd£)ien, Sudler bie paßten

unb nid^t bauten, 3lriftotele§
,
^ora,v Quintilian, ©uljer'S S^eorie ber fd^önen

fünfte, 2eff{ng'§ S)ramaturgie k. , ferner 9Jlori^' 5)3rofobie, — ®efdöi(i)tetDer!e,

— um mid^ über bie 3ett unb bie kämpfe ^arl§ be§ ©roien unb ber ©ad^fen

3U bele'^ren. 3uslet(^ trug idf) an bramatifii)en 2Berfen, ©d^au= unb jLrauer=

fpielcn, ni(i)t toeniger an Dperntesten .^ufammen , ma§ id^ nur erlangen tonnte.

Sitte ©tü'^le im ©tübc^en lagen bott fold^er gebunbenen unb ungebunbenen

2öei§!^eit. ^ä) nal)m ein SGßert nad^ bem anbern öor, lag unb e);cerpirte unb
— eycerpirte. ©o ftubirte \ä) 2;ag unb ^Jtad^t; 2;ragförbe Pott fol^er ßjcerpte

l^abe id^ fpöter in bie Papiermühle gefdtiidEt, um bafür — neue§ unbefd^riebene§

^Papier ju er'^alten, ba§ mieber in foliä)er SBeife Perbraud^t werben fottte".

(Soetl^e äußerte einft p S. : „^^r ©direiben an mid£) War gut abgejagt. 2öie

l^aben ©ic S]^ren©ttl gebilbet?" SÖorauf 2. (ebenbort ©. 89) fagte: „ßjcettenj,

wie f^ranflin ei mit bem Slbbifon'fd^en ^ufd^auer, l^abe id) e§ mit einigen

^f)xex 2Berfe gemad^t
, fie gelefen , ben i^n'^alt gemcrlt , nad^ einiger Qtit biefen

in eigenen 3lu§brüdfen nadt)gefrf)rieben , ba§ ©efd^riebene bann mit S^ver ©d^tift

Perglid6en unb fo in ba§ SBefen ^f^xz^ ©til§ einjubringen gefud^t". ^n biefer

3öeife Perfj^affte ftd^ ß. att' fein 2Biffen, Wie ein Ülobinfon bie ßeben§bebürf=

niffe auf einfamer S^nfel. S)er SSater Sobe'i War ein armer i^ttuminator für

bie 35ertud^'fd^e .ßupferbrurferei in Söeimar. 2. er^d^^lte febft, ba| fein @ro^=

Pater ben ©ubelfacE in ben abenbli(^en ©ämmerftunben ganj Wunberbar fpielte

unb — fä'^rt er fort — „fo fu'^r, wie ber ©d^reibeteufel nad^ ^ean ^aul
in ©iebenfää^ ©eele, au§ jenem S)ubelfadE ber 2;eufel ber 2öne in bie meinige

unb fe|te fid§ feft, unb lie^ lange 3eit nid£)t§ 9lnbere§ :§inein. @§ giebt eine

.^•anf'^eit im menfdilid^en Körper, wo atter 9lal^rung§ftoff fidC) in 3"cff^' öer=

Wanbclt, fo bei mir atte§ in jEöne". 2luf 53erwenbung ber @ro§fürftin 'DJlaria

^aulowna etliielt er Unterrii^t bei bem .^apettmeifter 3Jlütter unb ^Utufübirector
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9iiemann im i^löten= unb SSioltnfpiel, ^it 11 Sfa^ten trat er im %1)tatn

bereits at§ glötenbirtuoS auf. ©el^r '^inberlic^ bei feinen 25irtuofentei[tungen

toar i^m bie unübertoinblidie ©d^üi^tern'^eit. „SÄ) ^cibc (äußert er 1820 gegen

3elter a. a. £). ©. 115) regelmäßig ba§ ^ngftfieöer, toenn auc^ toeniger ber

fjingerei, bo(^ be§ 3lu§bru(I§ »egen. ^^ mö(|te toie €)xp^tü§> ©teine belegen,

mein ©piel aber fommt mir gegen ba§, tt)a§ id) fül^le, fo falt unb '^öläern

öor, iia% iä) glaube, bie 3ut)örer müßten e^er babei erftarren, aU toarm werben.

S)er 3Sirtuo§ aber, ber mir nic^t bie 2;i^ränen in§ 2luge treiben fann, ftel^t mir

laum fo ^oä) toxe ein gefi^icEter ©eiltäuäer". SSei jo '^olien 5lnfprü(^en an fi(^

jelbft mar e§ natürlich, ba^ il§n jebe ^Irbeit nur fo lange erfreute, al§ er fit^

felbft öon il§r gefeffelt füllte, geiftig mic pf)t)[if(^, unb fie balb berabfdieute,

fobalb fie öottenbet, aufgeführt ober gebrudt mar. SCÖenn biefe @rfal)rung auc^

jeber .^ünftler me'^r ober toeniger an [i(^ mac^t, ba fie eine ganj natürlidie

golge feines 3^ortfi^reiten§ ift , fo liegt borf) ^ier bie Urfarfie nii^t fotool im

g^ortfd^reiten , al§ üielmel^r im 3}er!ennen feiner geiftigen ^Veranlagung unb im

3erf)jlittern feiner 2;^ätig!eit. ^eben feinem SSirtuofenf^um unb feinen amt=

liefen ^fli(^ten at§ Drdieftermitglieb com^jonirte er, trieb neuere ©prad^en,

^pi^ilofopl^ic , fd^rieb fi($ bie 2^ejtbüc^er felbft, unterrichtete in 2:!§eorie unb

5ßraji§. ©o erlangte er nirgenbl eine fertige ^eifterfd^aft, mit ber er fid) felbft

l^ätte genügen fönnen unb ba§ machte i^n bann toieber nur no(^ unfteter. Ö.

gefielet oft ein, ba^ i^m ba§ Som^)oniren fe!^r leicht unb rafd^ bon ber §anb
ging unb er barin eine reid^e ^aturbegabung erfannte; aud^ errangen fidf) mandt)e

feiner ^nftrumentalmerte benSSeifall be§ 5publi!um§ unb mürben bielfad^ aufge=

fülirt, aud^ burd£) mel)rfad^e Sluflagen berbreitet. 55liiite er aber bon feinen

20ßer!en auf ^Jteifter feiner Seit , mie Rummel unb !^dtn , fo erfd^ienen i'^m

feine eigenen 2ßer!e berbla^t unb abgefd^matft unb er füllte ftetS ben IRangel

in bem ^St^zn jeglichen regelmäßigen Unterrid£)t§. (5r überfd^ä^te aber fein

mufi!atifd£)e§ '»IJtiniaturtalent, bem berfagt mar, ©infonien unb Opern ju fdt)affen.

Sßiet trug aud^ bie bamalige ^ritif baju bei
,

fein unbebeutenbereS ^ufütaleut

auf Slbtocge p fül)ren , benn ba§ Mittelgut tendierte unb tourbe bis in ben

^immel ge'^oben, mä'^renb bie ^eiftermerfc eines SSad^
,

^änbel , ^ojart,

SSeef^oben entmeber unbefannt blieben ober gar als SJerirrungen, als baS Sang=

meiligfte bom Sangmeiligen gefdt)olten mürben. 2)ie bamals altgemaltige „5lttge=

meine mufifalif(i)e 3eitung" mar bie perfonifiairte 2;rägerin beS ^ittelgutS unb

ber ^olblieit. Sftob. ©dE)umann, ber fd^on im 3^. 1834 mit feiner neuen ^i\i=

fd^rift für ^ufi! anbre Sa'^nen anjutreten unterna'^m , "^atte einen fd£)meren

©taub gegen biefen (Seift ber (Seiftlofigfcit. '^'fyax unb ^enbelSfo'^n gebü'ört

baS SSerbienft, nid§t nur bie .^laffifer mieber jur ©eltung gebracht, fonbern aud^

burd) Söort unb %1]<xi ein beffereS Urf^eil '^erangebilbet p l^aben. Slud^ ß.

fottte ©dE)umann'S !ritifdt)e j^t^in empfinben, el^e er jum @infe^en lam. Sobe'S

Dper „S)ie i5rürfttn bon ©renaba ober ber 3aul&erblidf", würbe am 28. ©eptember

1833 äum erften ^ale in SGÖeimar aufgefülirt unb erfd^ien im folgenben i^al^re in

^^artitur unb SlabierauSjug bei ©(^ott'S ©binnen in ^Jiainj. lieber bie ?luf=

fül^rung berid£)tet bie SlUgem. mufif. 3eit""9 ^^- 35, ©}?. 709 unb nod^malS

©p. 800 in ben t)öd§ften Sönen beS SobeS: „©eit ^. b. Söeber'S l^errlid)c

^eiftermerfe auf bie 2öeimar'fdf)e SSül^ne gebrad^t tourben, l^at fid^ mol nid^t

mieber eine neuere Dper bafelbft eines größeren unb Icb'^afteren SSeifaUS 3U er=

freuen gel)abt. .^err S. wirb burd£) biefe jüngfte ©df)öpfung feiner ^ufe nid^t

nur bie S[5orurt'§eile unb SGßibermärtigfeiten, WeldEje getoö^nlic^ bem ^jßrop'^etfn in

feinem SBaterlanbe entgegenftef)en
, fiegreid^ überminben, fonbern au(^ feinen

bereits im 9XuSlanbe gewonnenen 3luf für immer befeftigen unb bcrgrößern.

©0 biel glauben wir jc^t fd^on borläufig mit gutem @runbe be'^aupten ju
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fönnen: e§ fa^t fel^r 35tele§ in fid^, toa§ xt}m ben SBeiyaE ber Kenner unb iaft

3ltte§, lDa§ ii)m ben tebfiaiteften 3tpp(au§ be§ grö^ei-en mufiftieBenben ^ubli=

fum§ getoinncn unb ']üx lange 3eit fi(^er [teilen fann" 2C. UeBer ba§ 3:ejtbud^

jagte er noc&: „oBgteid) feine§h)eg§ ein rein btamatijct)e§ ^eiftemctf , bietet e§

boc^ bem ßomponiften butc^gängig e(f)t mufifalif(i)e (Situationen unb evjd^öpft

äu^erlid^ iaft ^llleS, toa§ SBetfen ber 2lrt allgemeine^ ^ntereffe öerleif)cn fann".

S)ann „bie Duöertüre ift ein ^raci)t^ unb ^euerftüd boH origineller, balb lieb=

lieber, balb fräjtiger ßfiette". ©arauf tl)eilt er in ^ßartitur bie intereffanteften

©teilen mit, au§ benen mir aber I)eute {eine§tteg§ ein gro^e§ @enie ertennen, fon=

bem rechte 2ltttag§mufi£ mit einer ftarfen S)oftS J^riöialem, ba§ me^r nad§ @arten=

concert al§ nac£) ibeatem ^un[ttt)erf fc^merft. ©o ftanb e§ bamal§ mit ber ^ritif.

51I§ Stob. ©(f)umann feine "^etle ©timme bateiber er!^ob, unb \xd) bie magren unb

ftrebfamftcn jünger ber ^unft freubig um i^n fci^arten, barunter aud) 2. felbft,

ba äog ftc^ freiti^ ^iJland^er balb mit öerbrannten ^^lügeln jurücE unb nur toenige

gingen geläutert au§ ben S^lammen l)ert)or. Qlud^ ßobe'§ ^ame glänjt nur auf

bem erften SSanbe ber „^tleuen 3ettf(i)rift für ^ufi!" , benn fd^on im 2. 3Sanbe

berfetben mirb aud) über feine gerüf)mte Dper @eri(i)t gel§alten unb — er jiel^t

]xä) jurüd. ©(^umann, ober einer feiner Mitarbeiter rücCt juerft bem Sejt ju

Seibe unb gelangt ju bem Urt^eite, bafe ber ©toff in jeber .gjinfic^t abgef(f)mac£t

in Slüa'^l unb Bearbeitung fei. Sann ']at)xt er fort: „^m üorigen 3?a^rl)unbert

gab e8, wie betannt, in ber bilbenbcn Äunft eine fogenannte ^perücEenjeit. S)er

^Jlame ift biel p fciilimm für bie ©ai^e; unfern ^ünftlern fet)lt ein i^aupt=

öoräug jener 3eit' ^a§ |)anbtoerf. ®ie (Semälbe fener 3eit ertoärmen un§ nic^t

burd) bie (Srfinbung, au§ it)nen bli^t nid)t ber 9^unfe be§ @enie§, aber fie finb

mit tüchtiger ^^rajiS gemalt; bie ©tatuen '^aben gefc^madtofen ^altenu^urf in

ben @ett)änbern unb !(einli(i)e i^formen , aber fie zeugen öon gefdEiidtem Meißel.
— Sn biefe J?ategorie ftellc ic^ bie ^Jtufif Sobe'§ .... ©obalb feine gjlufi!

ftc^ jum tragifd^en 6otf)urn er'^eben föiH , fleibet fie fid^ , ftatt fid^ mit ©ta^l

unb 6ifen ju bewaffnen, oft in ^^anjer unb ,g)etm öon ^appe, toitt fie bie

f^een= unb ^öu^ertoelt gaulelnb unb üppig umflattern, fo erla'^men i'^r bie

^lügel unb fie fin!t matt jum ^rbif(f)en lierab ; enblidE) entlleibet fie \iS) bei

lt)rifc^en (Semanbei unb toitt SEl^aliai 5Jta§!e öorne'^men — unb ba§ beleibigt

unfer ©efü'^l. S)ie§ unüare ©treben macl)t, ba| toir einen beftimmten eigen=

t]^ümli(^en ß^arafter be§ ßomponiften gar nidit fennen lernen." S., bamalg im
38. Seben§ia!^re fte^enb , mu|te öon biefem Ilaren, offenen unb fd^arfen Urf^eile

toie niebergefdE)mettert fein unb mag tool ben @ntfdf)lu| gefaxt "^aben feine 5^otc mel^r

äu fc^reiben, benn e§ tiergingen ^atjxt, in benen fein 9tame in feinem 35prlag8=

fatatoge mit einem neuen SBerfe erfd^eint. Sntereffant aber ift jteei ^a'^re fpöter fein

eigener .Jperäeniergufe, ben er in bem in @efprädE)§form gefteibeten ^iluffa^ „Äünftler=

ftabien" berfelben S^^tung jum 3lbbrudf überfenbet unb ber ein leb'^aftei 33ilb öon

feinem ©eelenäuftanbe enttoirft; benn mit 'Steäjt bürfen mir tool biefe§ fein 33efennt=

niB auf i^n felbft bejielien (;Jleue 3tfd^r. f. m. S3b. VI, ©. 63 u. f.). S)ie Unter^at=

tung ätoifdtien einem 5Jlufi!er unb einem ?lrd^iöariu§ bre"^t \\ä) um be§ j?ünftler§

(Srbentoallen. „SBittft bu bid^ ben Unfinnigen beijälilen — rief ber 'DJtufifer

au§ — toel(f)e beljaupten, bie ©orge fei ein toolilf^ätigei Hebel für ben ftreben=

ben ^ünftler? — ,g)immel! toa§ fott benn ber üor atten ©ingen t^un unb
fbnnen? ^^rei unb Iei(^t f)inflattern in attc ßcEen unb (änben ber 2Belt, too

irgenb feine J?unft getrieben toirb — einfaugen atte il)re Sleije .... 9lun

flattere aber einmal unb fud^e, toenn ba§ ©dC)icEfal an beine SBiege trat unb bir

ni(^t§ toeiter "hinein legte, al§ einen leeren ©elbbcutel mit berSeöife: „@efd^cn!

für§ ganje Seben". Dtacl^bem er barauf einen ^^ungen in braftifdiier 2Beifc ge=

fdlilbert ^at, ber atteS nad^mac^t roa§ er fiel)t, fä^rt er fort: „S)iefer i^unge
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toar iä) unb biefer SrieB f($o6 mid^ aud) in ba§ ©ebtet ber ^TJlufü. ^ä)
mad^te manches, aber i(^ fci)ui ntd)t§. 5Jleine *Ulittel Tet(f)en ni(i)t au§ für bic

Unfterbtid^fett; iä) bin ein gejd)icfter ©c^iffer auf befannten fc£)on befal^renen

5!Jieeren, toerbe aber nie ein ßoIumbu§ toerben, ber einen neuen äBetttieil ent=

bedft. 5)tit einem Söort, id) l§abe mid^ erfannt, refignirte unb fd^lüpfte au§ bem
unglücftid^en Häuflein ber öergeblid^ «Strebenben in ben ö^-'oBen ^rei§ ber t)eiter

unb öernünftig ©enie^enben f)inüber". S)od^ toie aud£) ber "Eiier ge|(^itberte

^ufifer feinem @runbfa| ungetreu mirb in bem ©tauben, er ttjerbe au§ ber

9iatur bie neuen Sfbeen fd^öpfen, fo ^at aud^ 2. nod^ bi§ in§ ^af)x 1844 fid§

immer toieber an ßompofitionen !§crangen)agt unb fogar im (e|tgenannten ^d^xt

nod| eine !omifd)e Oper auf bie ißüline gebrad^t. S)ie§ blieb aber bie le|tc

Arbeit unb toanbte er fid^ öon ba an ganj ber ©dfiriftfteüerei au, al§ ^ufif=

tt)eorettfer unb ol§ ein toegen feine§ in ^einef($er ^Jlanier farfaftifc^ loi^elnben

XoneS gern gelefener geuiüetonift. ©d^on 1841 grünbete er in SBeimar ein

^nftitut für f^eoretifciien ^ufi!unterridt)t , nat)m bann 1845 ben 3lb|d£)ieb al§

^ammermufüer unb erljieU öom ©ro^tieraog ben ^rofeffortitel. 1846 nad^

geipjig übergefiebelt, erridjtete er bort ein ^ufifinftitut unb übernal^m bie 3ie=

baction ber SlUgemeinen mufifalifdf)en 3eitung, beren .^infterben aber gerabe er,

ber ftarr am SSeralteten t)ing, am toenigften auf^u'^alten öermod^te. ©ie ent=

|(^Iief fanft am Snbe be§ 9tet)oIutton§ial^re§ 1848. ß. toar inbeffen ein meit

unb breit befannter Sfjeoretüer gemorben unb bie 3eitfd^viften riffen fidf) um feine

mit ^umor getoüräten fyeiiiÖetonartifet. @r glaubte bie§ SlHeg am beften für

ftd^ nu^bar 3u mad^en, rtenn er felbft eine ^Rufüjeitung grünbete, bodf) aud§

baju reid^te toieber fein Talent nid^t au§; benn bie Sßür^e barf ni^t bie

©peife felbft au§madt)en; bie ^e^tfdCirift ging naäj furjer 3fit toieber ein. ^m
S. 1852 gab er feine „^ufifalifd^en ^Briefe, äBal)rl)eit über Slonfunft unb 2;on=

fünftler. 25on einem 2Bo^lbefannten", !§crau§. ©ie entl)alten öiel 3öal)re§, aber

aud^ öiel Si:rtt)ümer, bcfonber§ aber eine S5erneinung alle§ beffen, toa§ über fein

eigenes bod^ redt)t enge§ mufifalif(^e§ Segripbermögcn gel)t. ^a<i) aU trugen»

componift, .g)änbel al§ Dratoriencom|)Dnift finb i'^m langtoeilige begriffe, ©o
fagt er©. 73: „^ören ©ie felbft ein Oratorium öon ^änbel, einem ber größten

ßomponiften — feiner 3eit. Sd£) für mein Sl^eil fd^eue midi nid^t audC) l^ier

bie nadte 2Ba'^r'§eit ju fagen unb bin ber lleber^eugung, bo^ jcber Unbefangene,

ber fidt) toeber tion ber i^urd)t üor bem Ijiftorifd^en 9ted§t, nodE) öon ber ^a=
jeftöt be§ altgemeinen ßrebo , nod^ burd^ ^unftgetel^rte , nocf) burd§ fanatifc^e

SSerel^rer be§ Sitten unb ^ergebrat^ten einfd^üd^tern lö^t, ber fid^ nid^t felbft

belügt, fonbern überatt nur ber SBal^rl^eit bie d^re giebt, auf bie grage, toa§

er empfunben Vbe , fid^ bie Slnttoort geben toirb : idt) 'i)ahe bei ben meiften

9lummern einfd)läfernbe Sangetoeite, bei einigen toenigen atterbingS anbä(^tigc

©timmung, im ®an,^en nur 5Ri|ftimmung unb 3crriffent)eit empfunben." 3lud^

l^ier mad)t il)m ba§ ^e'^ten ber altgemeinen S3ilbung einen bbfen ©tridt). ©benfo

ift it)m Ö3eett)oöen nur bi§ jur mittleren 3eit feiner Xl)ätigfeit at§ ßomponift

begreiftict) unb 9tidt)arb 2öagner'§ ^ufif gar reijt i^n bi§ jur blinben 5einb=

fctigfeit. ßbenfo grunbfatfdf) ift fein Urttieil über Äird^enmufif, toenn er j. S.

©. 81 fagt: „bic C^^ompofition mu§ öon ber 2lrt fein, ba^ ba§ melobifd^e 6le=

mcnt in il)r öortoaltct" . S)a ba§ melobifdt)e (Stemcnt ber 5Rufif ben ^tenfd^en ftnnlid^

aufregt, bie TOufif in ber Äirdtie aber ben 3u^örer öor Slttem in eine fromme
rut)ige ©timmung öerfel^en folt, fo toürbe fte nad^ ßobe'g ßeljre i^ren S^^'^ öott=

ftänbig i^erfetjten. 6§ toürbe un§ ju toeit fül^ren it)m burdt) aEe S^gönge ju folgen,

toir l)aben nur anbcuten toolten , toie fein Urtt)eil ber "Jtadtitiatt ber lläglid^en

3eit , in bie feine ßnttoidetung fiel ,
geblieben ift unb toie tro^bem au§ bem

einft fo fd^üd)ternen unb 3agt)aften ^Jünglinge ein fel)r 3uöerfid)ttid)cr ^ann ge=
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tDorben ift, ber fid) gerne teben f)ört unb öon feiner 2Bei§f)eit gonj buTc^=

brungen ift. — @§ erübrigt nod^ einen SßlicE auj feine mufiftt)eoretijcf)en Söerfe

ju tDerfen , bie öon 1844 ab bi§ 1867 erf(i)iencn; fic beginnen mit ber 6om=

pofition§let)re ber mobernen ^nftrumentalformen unb fc^lie^en mit ber Cfe^"-

%nä) tjm toax er ganj ein Äinb feiner 3eit unb it)at nid^t einen Sd)ritt roeber

äurüii no(^ barüber t)inau§. Sind) "tiier jeigt er [tet§ bie 2Ibneigung gegen bie

gugenform. ©o fagt er 1844: „toirb ber <Sc£)üIer juerft in contrQpunftifcf)em

©tile geübt
,

|o ^at er fid^ bann getoö'^nti;^ fo in ben gebunbenen unb überf)aupt

gugenftil eingebarf)t unb gefponnen , ba| oüe feine ©ebanten, toenn fie jreic,

moberne ^^ormen fc^affen ttoEen , in jenem ©etoanbe erfd^einen". 2öie falfc^

biefe Söorausfe^ung ift, rourbe i^m fc^on bamolö nad^getoiefen , bod^ blieb er

ftet§ ein S5eret)rer ber freieren ^ufüform. 2)agegen legte er bem ©diüter toieber

anbere unbequeme i^effetn an; ftet§ feine eigene Sugenb im ?luge unb ben

5el)Iern au§toeid£)enb , bie er felbft begangen '^atte , fü'^rte er ben @ä)üter einen

magren <5c^nec£entt)eg. ©ein „2et)rburf) ber mufifalifd^en ©ompofition", ü)etd)e§

in öier Sänben erfd)ien unb fi^ mit 9lecf|t eine§ guten 9flufe§ erfreute, fo ba^

mand)e 33änbe ätoci bi§ brei 3luftagen erlebten, fet;t einen ©d^üler öorouS, ber

mit ben bcnfbar geringften Einlagen öerfelien unb ben t)äppelt er mit einer

Sangmutl^ jum ßomtioniften '^eran, bie wivflid^ betounbern§tt)ertl^ ift. 2ll§ be=

fonberS praftifcE) ertt)ie§ )xä\ fein „^ate(^i§mu§ ber Wu\it" (Seip^ig bei ^. S-

aßeber), ber im ^. 1866 fd)on feine 9. Sluflage unb 1883 bie 22. erlebte.

1879 fammelte er bie il)m am mertl)öoIlften etfd^einenben Strtifel au§ feiner

geber, bie fid^ jerftreut in geitf^riften fanben unb gab fie unter bem Sitet

„gonfonanäen unb Siffonanjen" l^erau§. @in ftattlidt)er S3anb öon 461 ©eiten

in gro^ Cctaöo. Sie l^aben l)eute meift nur nod) ba§ '^iftorifdie ^ntereffe, gu feigen

tt)ie man öor 50 unb mcl)r ^aliren bat^te unb enH^fanb. 3]ortreffIicl) unb in

il^rer Sßeife unübertreffli(^ finb aber aUe bie Irtifel, in benen er fid) feiner far=

!aftif(^en unb :§umoriftifd£)en Steigung ungeätoungen l^ingiebt. ^ier bleibt er immer

neu, immer an^ie'^enb. S)er alte 2. ttiar ni(^t nur in Seip^ig eine oHbetannte

unb gefdt)ä|te ^ßerfönlid^feit
,

fonbern bie ganje mufüatifd^e Sßelt öere^rte it)n.

©ein rebli^eS unabläfftge§ ©treben mä) ber Sßa^rl^eit, toenn e§ auc^ öielfod^

burd^ 3frrtt)ümer getrübt toar, fein bi§ in§ "^o^e Filter ftetig gleid£)bleibenber

gleife, feine ©etoiffen'^aftigfeit in S(u§übung übernommener SBerpflid^tungcn,

l^atte il^n Sitten, mit benen er in SBerü^rung !am, lieb unb mertl^ gemacf)t.

2ro^ feine§ fd)lt)äd)lid^en Äörper§ ertrug er ein '^5^ere§ 2llter leichter al§ man
glauben fottte. 6rft all bie Slrfjtjig immer notier rücEten, äog er fid) üon jeber

öffentli(^en J^ätigfeit jurücE unb ertoartete füll unb jurücEgejogen fein gnbe,

toel^eä ii)n erft im 85. ßebenSja^re erreid^te. ©inft nod^ -'»eitgenoffe 2Seet=

^oben'§, ©oetlie'g unb 3elter'§ berfd^ieb er erft am 27. Suli 1881 ju SeipaiS-

giob. eitner.

Sokd: ei^rtftian 2luguft S., einer ber l^eröorragenbften 5ßpologen

biefe§ äatir'^unbertg. ßr würbe am 5. :^uni 1781 au "Diaumburg geboren, too

fein SSater 3fiector ber £omfc^ule xoax. ^n biefcr, beren fünf Cet)rer e'^emalige

2;t)eologen toaren, erljielt er einen bürftigen, faft ganj auf Satein unb ©ricd^ifd^

(unb aud^ bie§ innerl)alb enger ©rensen) bef(i)rän!ten Unterrid^t. ©d^on feit

feiner Änaben^eit toar er mit Sluguft ©eibler (geb. 1779, f 1851) befreunbet,

mit bem er bi§ ju beffen Stöbe in engfter S5erbinbung blieb
; fie lafen ^ufammen

»irgil, ^att^ifon, ©ali§ unb 33ürger unb :^offten bereinft felbft al§ S)idt)ter ju

gtänäen. ^m 16. ^dijxt bejog ß. bie Uniüerfität ^ena, um bort ^ura ju

ftubiren unb :§örte im SSorbeigel^en aurf) @rie§bad)
,
^aulu§, ^Igen unb gid^te.

3fm ätoeiten ©emefter ging er nad) Seip^ig unb jur 2::^eologie über, ^n ber

3lbfi(|t fid§ auf bie ©teile eine§ @t)mnafiallcl)rer§ öorjubcreiten
,

fud£)te er feine
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öon ber ©rf)ule mitgebractiten mangeimten Äenntniffe burd^ ben angeftrengteften

^riöatfleiB ä" erfe^en. 6r ^ötteSedE unb ®. ^ertnann ; ber leitete (geb. 1772),

ber tt)m anfangs nod) ju '^o(^ toar, tüirfte am anregenbften auf it)n; ätt)i|d)en

Beiben entwicfette \\ä) eine l^er^lic^e 5i-"eunbf(^aft, bie in ununterbrodiener 3nnig=
feit Bis p ^ermanng Stöbe (1848) fortbauerte. ßobecf'S SeBen auf ber Unitier=

fität war ein t)ö(^ft eingejogeneS; ju feinen bortigen greunben gel^örte ßrfurbt

(1780—1813), fein Sßorgönger im Imt ju ÄönigSBerg, unb ^arl görfter, UeBer=

fe^er be§ ^Jetvarca (1784—1841). ^aä) ?lBlauf be§ Strienniumg ert)ielt er öon
bem ßonfiftorium ju 3ei^ ba§ ^^uö^iB at§ ^5rebigtamt§canbibat unb t)at aud)

einige ^ale geprebigt. ^m ^. 1802 ^laBilitirte er fic^ ju SBittenBerg alS

magister legens (^ribatbocent) mit ber (gegen eine Semerfung in Sefftng^S

©(^rift „2Bie bie eilten ben Slob geBilbet l^aBen" gertd^teten) „Disputatio de

diis veterum adspectu corporum exanimium non prohibitis" (toieber aBgebrudt

in ben Programmen ber ÄönigSBerger Uniüerfität, 1876, I unb III) unb mürbe

furj barauf 2lbjunctu§ ber bortigen p{)itofopl§ifc^en g^acultät. (5r Ia§ üBer grie=

d)ifc^e unb tateinifc^e ßtaffiter unb "^ielt ein S)i§putatorium , in bem BiSmeilen

auct) gried^ifd^ gefproc£)en mürbe. 3u feinen 3ut)örern gef)örten unter 2lnberen

§. ?l. ©bot)n (1792-1824), @. 2Ö. 9ii^f(^ (1790—1861), g. 2r. Sriebemann
(1793-1853), gr. ßinbemann (1792-1854). 31I§ guftoS an ber Uniöerfttät§=

BiBliof^ef Be^og 2. ein fefte§ ©e'^att Bon ungefä'^r 50 Stiialern neBft freier

Söo!§nung; ha^ pm Unter'^alt ^^el^Ienbe öerf(i)afften notl^bürftig ^riöatftunben,

namentlid) mit jungen TOebicinern, UeBerfe^ungen i^rer Beim ^^acultätSejamen

eiuäureid^enben 5lBt)anblungen in§ Sateinif(|e unb münblid)e UeBungen. Die
©ctjläge, meldje bie Uniberfität äöitteuBerg trafen, Berönberten aud) ßoBeci'S 3>er=

lt)ältniffe. ®r mar nun (1807) genöf^igt bort eine ©diuIfteEe al§ ßonrector am
2t)ceum anpnel^men, tourbe aBer gteid) barauf Otector, in meldiem SImte il^m

3uerft 2Beid)ert, bann Spinner folgte, ^n biefe 3^^* fättt feine SluSgaBe be§

©obt)o!Ieifd)en 2liaj (1809) unb bie Ernennung jum au^erorbentlic^en , bann
äum üBerää^ligen orbentlidöen 5ßrofeffor. SGßäI)renb ber 33elagerung äöittenBergS

burct) bie $reu|en mar S, nad) bem Benoi^Barten Sc^miebeBerg auSgemanbert.

^ier er:§ielt er !urä bor ber <Bä)laäit Bei ßeib^ig feine Berufung nad) Äönig§=
Berg al§ ^^rofeffor ber S8erebtfam!eit unb 2lttert^um§miffenfd)aft an @rfurbt'§

©teile. 3nt 9Jlai 1814 trat er bie§ 5lmt an, baS er bann ot)ne UnterBred)ung

Bi§ 1857 öermaltet '^at, mo Beginnenbe 3IIter§fd)mäc§e e§ i'£|m unmögtid) mad)te.

21I§ UniberfitätSIe'^rer l^atte 2., ber in .ßönigSBerg Bi§ jur Ernennung bon ße^rS

(1845) ber einzige orbentlid^e ^^rofeffor ber daffifd^en ^pi^üologie mar, bie 3luf=

gäbe, bie ©tubirenben in ta§> gauje ©eBiet ber Sllterf^umSmiffenfd^aft einäu=

fül)ren. @r !§ielt ju bicfem ^^tütd in iebem Striennium fed^S üierftünbige 3Sor=

lefungen, bie er aud§ [tiliftifd^ mit größter ©orgfalt auSarBeitete unb fo bortrug,

ba§ fie mörtlic§ niebergefd)rieben teerben !onnten: über gried)ifd)e unb römifd^e

Slttertpmer, gried^ifd^e unb römifd^e ßitteraturgefd)ic^te , 3!Jit)t{)ologie unb ®in=
leitung in bie gried^ifd)e ©rammatif. i^n ber i^nterpretation ber alten ©d^rift=

ftetler. beren er au§ beiben ©prad^en eine fel^r gro^e 31^^ erllärte, gab er eine

me^r bopuläre (Erläuterung unb Dortrefflid)e Ueberfe^ungen in ben S5er§mafeen
ber Originale (groben ber le|teren finb bon ©. @roffe im ^^ilotoguS, 33b. XXII
©- 347—369 f)erau§gegeben morben). ^im ätoeiten unb brüten ^a^rjel^nt be§

3ia'^rt)unbert§ galt eg in Königsberg für ©tubirenbe atter gäd^er, bie fid^ um
allgemeine 33ilbung bemütjten, als unerläBlicf), biefe S^nterpretationen p l)ören,

fpäter murbc ber SBefudf) immer fpärlidier unb jule^t fteEte ß. fie ein. i^m bf)ilolo=

gifdien ©eminar, baS er bis 1851 altein, bann mit ßet)rS aufammcn leitete, ge=

meinte er feine ©djülcr an gemiffen'^afteS ©ammeln beS ^JJlaterialS
, genaues

ißeoBad^ten unb Unterfd)eiben, unb leierte fie bie fd^einlofe Söa'^rl^eit ber glän5en=
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ben ^ögüd^feit öorjiel^en unb bie Untersuchung nid^t e'^er abjc^lie^en , a(§ biS

aEe ju ©ebote fte^enben 5Jltttel jur SSeanttoottung bet auiproertenben tJragen

erjrf)öpit waien.

S)a S. neben jeiner ^rofeffui' noc^ me'^rere gejd)äft§öoHe Stemter be!leibete

(er toax üiebner ber Uniöerfttät, Dberbibltot^efar, (ämminator unb äugleid^

SDirector ber jur ^:prüTung ber ©d^ulamtScanbibaten eingefe^ten eommtjfton),

lonnten feine großen idiriftfieEerifctien ßeiftungen nur burc^ eine ebenjo gro^=

artige, „o^ne §aft aber o^ne gtaft" t^ätige Slrbeitgtrayt, jotuie burc^ bie geiäigftc

SSenu^ung ber ^eit ermögtid^t »erben; er roünjd)te oft bie 3eit faulen ju tonnen,

bie Stnbere üergeubeten. 2ßer bie 9leit)e feiner SGßerfe überbliiit unb i^ren Sn=

^alt ermißt, fann nic^t genug ftaunen, ba^ ein ein^igeg ßeben :§ingereic^t ^t,

bieS^üeS 3U öottbringen. ©taunenerregenb ift aber aud^ ber Umfang feinet auf

ber SSibliot^et ju Königsberg aufbetoa^rten litterarifdien ^ac^laffeg : e§ finb 130

äum 2:t)eil fet)r ftorfe Quartbänbe unb aufammengefdinürte gaScifet, bie (aufeer

SoEegien^eften unb afabemifc^en 9teben) (Sammlungen unb ©jcerpte gramma=

tifd^en unb m^tl^ologifd^ = antiquarifd^en ^n^aÜg unb untioEenbete ^JJtanufcripte

enthalten. (S3gl. «e^nerbt, 2lu§tt)a^t au§ Sobed'§ Steben, @. 1—29.) S)ie§

unabtäffige ©d) äffen, bem jebeS errei^te 3iel nur ber 3lu§gang§punft einer neuen

58a^n ift, lä^t ba§ äöort tierftet)en: ©enie ift gtei^. S)od^ bie immer neu au=

ftrömenbe ^üEe be§ ©toff§ üermod^te i^n nie, ben ^bfd^tuB einer begonnenen

Slrbeit ju befct)Ieumgen. @r t)at einmal fcljeräenb gefagt, ba^ aEe, bie t)or i'^rem

Sobe 28üd)er "Verausgaben, il)m ju fe^r ju eilen fi^ienen. 3tn bie SßoEenbung

ber f^orm mad^te er nid£)t minber l^olie 5lnf|)rüc^e al§ an bie beS ^n^ltS, beibeS

ift in feinen äöerfen lüie auS einem ®uffe, nirgenbS bie ©pur einer gtac^läffig=

feit, am aEermenigften einer itritiiatität. ^ur für eine§ feiner SSüd^er, bie erfte

^Ausgabe be§ ^Ijaj;, ^at bie .g)ora3ifci)e ^rijt bon neun i^a^^ren ungefähr au§=

gcreidtit, aEe übrigen t)aben ba§ S)oppelte, ja ©reifad^e erforbert.

Sobecf'S fc^riftfteEerifd^e 2^ätigfeit l)at \\d) auf sroei weit auSeinanber tiegenbe

©ebiete erftrecft: ba§ ber grie(i)ifd)en 3fleligion§gefdVi(^te unb ba§ ber gried^ifd^en

©prai^forfc^ung. Sluf bem erfteren l)atte er ft(^ fd^on burdt) bie ©c^rift „De morte

Bacchi", 1810, unb bie ütecenfion be§ erften 58anbe§ bon ßreujer'S ©Ijmbolif 1811,

als 5Jleifter gezeigt. 2llS SSerfaffer ber legieren, bie in ber Jenaer Sitteraturjeitung

anont)m erf^ien (mieber abgebrudft in §rieblänber'§ ^itt{)eilungen au§ Sobedf'S

SBriefwe^fel, @. 173—187), galt ^. ^. 35oB, bii 1818 beffen ©o^n ^einrid^ ben

giecenfenten äur 5lennung feines 9lamenS aufforberte, unb 2. fid) nannte, äöie

in biefer 'Äecenfton "^at 2. ftd^ au(^ in feinem großen, auf bie ÜieligionSgcfc^id^te

bejüglidien ^auptmerf Ijauptfäd^lic^ bie Sefampfung irriger (Srunbanfd^auungen

äur 3lufgabe gemac£)t, bie einen meit über bie Greife ber f^adfigenoffen l^inauS'

reic^cnben fd)äblict)en ©influ^ gemonnen l^atten, unb ol)ne beren Söegräumung

eine rid^tige (5r!enntni| ber ©ntmicfelung ber grie(f)ifc^en Üteligion nid^t möglidf)

mar. Sic 23ertreter ber bon ^et)ne begrünbeten 5lnftd£)t, ba| ben ro'^en Urbetoo'Vnern

©ried^enlanbS bie ©otteSerfenntnil in ber il)rem Serftänbnife angepaßten ^orm

beS >Dlt)tf)uS bon orientalifd)en ÜJliffionören überliefert toorben fei, bor Gittern

ßreu^er, unterftü^ten unb ergänzten biefe ^Infid^t burd^ bie Slnna^me ,
in ben

5Rt)fterien, bie man \iä) als eine 5lrt geheimer Drben backte, fei \ien eingemei^ten

bon einer gebilbeten 'JJriefterfafte eine reinere ®otteStel)ve geprebigt morben. 2)a|

biefe 9lnfi(^t, bie unter bem (SinfluB ber bamalS fe^r lebt)aften ©t)mpatf)ien für

ge'^eime UJerbinbungen unb :§ierardVifdf)e Senbenaen entftanben mar unb benfelben

i^re 5ßerbreitung berbanfte, grunbfalfc^ fei, glaubte 2. nur auf ®runb ber forg=

famften Prüfung ber Ueberlieferung beS ganzen ^Itert^umS unb ber bejüglic^en,

ebenfo meitfd^id^tigen als unerfreulid^en mobernen 2itteratur bartl)un ju fönnen

:

eine 3liefenarbeit, an ber manche .^raft erlal)mt märe, unb Tür bie audt) er faft

20 ^af)xt bcburfte. ©ein „Aglaophamus sive de tlieologiae mysticae Grae-
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corum causis libri tres" (toeldje bie 6Ieufinif(^en , Drt)f)i|rf)en , ©amot]^racifd)en

5!Jlt)fterten be|QnbeIn) n]ä)ien 1829: ein 35uc^, öon toeldiem 2ß. t). ^umbolbt
jagte, e§ fei unmöglid), in einem l§öt)eren ©rabe 2;ieie ber g^oiic£)ung unb S5ott=

enbung ber SarfteHung ju öerBinben. ^ier ift nnumftöllid) unb iüx immer Be=

toiefen , bafe bie S^ieligion ber ^[Rljfterien meber öon ber nationalgriediildjen

ioejentüc^ öerf Rieben, nod) efoterifct) tear, ba^ fie ni(i)t au§ bem Orient al§ ettoag

f^ertigeS eingefü:£)rt ift, enblid^ bo^ ber ^riefterftanb al§ folciier in ©riec^entonb

eine t)5t)ere @otte§er!enntni^ toeber gelehrt noc£) Befeffen {)at. äöenn biefe 20ßal§r=

lieiten je^ fo allgemein anerfannt ftnb, ba^ fie |(J)on al§ triöial gelten fönnen,

fo ift bie§ mejentlic^ ba§ SScibienft Sofied'g. 3fft übrigens aurf) bog 9tefuItot

be§ 2lglaopf)amu§ öortoiegenb ein negatiöe§, jo ift burcf) bie§ 2Ber! bod) auc^

bie :|5ofitibe ^enntni^ ber religiöfen @nth3irfelungen in ©riecfienlanb narf) ben

üerjc£)ieben[ten 9iid§tungen geförbert: um ^ier nur bie gro^e Sammlung ber

UeBerrefte ber €)xp^i]dt\en ßitteratur 3U erlüäl^nen. S)ie f^ragc nad) bem Sßejen

ber grie(i)ij(i)en 5!Jtt)[tif freilid) fo meit ju Beantmorten al§ e§ überl^aupt möglich

ift, baju bebürfte c§ einer 5^atur, bie bem mljftifdien (älement in ber üteligion

überliaupt toeniger fremb unb abt)olb gegenüBcrftänbe aU bie gonj rationaliftifd^e

Sobed'§. 3Benn e§ aber jematS gelingen foEte, eine öoEfommenere @infi(i)t in

biefe ©f^äi^'e öe§ grie(i)ifc£)en ®eifte§leben§ 5u getoinnen, fo toirb e§ nur auf bem
35oben möglid^ fein, ben ß. erft gef(i|affen 1)at.

?(ui bem ©ebiete ber griedlifdien ©t)rod^forf(i)ung ^atte 2- fid) fd)on 1809 ben

meiften 9Jtitlebenben burd) bie ^uSgabe be§ 3liai- überlegen gezeigt, bie eine gro^e

3lnäal)l öon bebeutenben fpradilid^en 33eobad)tungen unb Unterfud)ungen aller 5lrt

enthält; benn bergleid)en Slrbeiten mußten bamal§ al§ 3ugabe 5U einem alten 9lutor

gegeben toerben, ba fie in ber p'^ilologifdien SBelt uod^ ju toentg X^eilnal^me fanben,

um felbftänbig erfc^einen 3U fönnen. 5tid)t minber bettunbernSroürbig ift bie &dttjx=

famleit fotoie bie S5e^crrfd)ung unb S)urd)bringung be§ ©toffeg in ber 9lu§gabe be§

'Jltticiften 5pi§rt)nid)U§ (1820), für tt)eld)e S. „bie meiften gried)ifd§en ©diriftfteEer

forgfältig unb biefelben i5toei= auc^ breimal" gelefen Ijatte; bie ätoeite ^äV\te be§

33ud)e§ beftel)t aug einer 9ieil)e üon Slbl^anblungen jur äöortbilbung§lel)re. '>Haä)

ber S^oHenbung be§ 9lglaop^amu§ toenbete fi(^ ß. ben fprad)lid)en Unterführungen

au§fd)lie§lid) ju. S5on feinen größeren, l^ier^^er gel^örigen 9lrbeiten erfd)ienen bie

ätoeite ^lusgabe be§ „^Ijas" 1835, bie „Paralipomena" 1837, bie „3ufä^c ju

Suttmann'g grie(^ifd)er ©rammati!" 1839, „Pathologiae sermonis Graeci Pro-

legomena" 1843, „Rhematicon" 1846, „Pathologiae Graeci sermonis Elementa",

vol. I. 1853, vol. IL (herausgegeben bon 6. p. So. Mütter), 1862. S5or3ug§=

toeife betoegen fid§ biefe Slrbeiten auf bem ©ebiet ber ßcl^re öon ber Söortbilbung

(im tociteften ©inne be§ 2Bort§), unb gtoar ift bie S5etrad)tung meiftenS nid^t

auf bie erften 5lnfänge unb Urfprünge ber f5formen gerid)tet, fonbern auf bie

burd) aallllofe ^Jroceffe entftanbenen f|)äteren SSilbungen unb bie ©efe^e i^rer im
gluffe ber ©pradjenttoidelung unauf^örlid^ eintrctenben 33eränberungcn unb
3lffectionen. ßobed'§ (Be'\üf)i für bie ^leu^erungen be§ fprad)lid)en S3ilbung§=

triebet toar ba§ feinfte. 3Jor 3lllem bie innigen äöet^felbe^ieliungcn jtoifc^cn

gorm unb 3^nl)alt, jmifc^en SSilbung unb (Behxanä) ber äöörter überfa^^ er 3U=

^Uidj im ioeiteften Umfange unb bi§ in bie fleinften gigentliümlid^feiten. ©0
öermod)te er au§ unjäliligen entfteEten heften bie einfügen ^^ormen ber ©eftalten

3U erfennen, ben unge'^euren, unenblid^ fragmentirten ©toff mit neuem organi=

fd)en ßeben ju burd)bringen. „3lu§ ber 3ei:fti"eutljeit be§ Sinjelnen", fagt ßel^rg,

„ftrebtc er, felbft um baS (Sinjelne p öerftet)en, jum (Banken. (Sin für geringere

©eifter enblofeg ©anje eriaffenb
, ftürjte er fi(^ in bog ^eer ber Unterfud^ung,

fo toeit unb bewegt eg mar; 3mifd)en bem fleinften unb ©rösten, ätoifc^en bem
Sin^elnen unb (Sanjen mar im (Sebiete ber äßiffenfc^aft für it)n ebenfo toenig
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eine Srennung möglich al§ etroa für ©pino^a im ©cBtete bei Umtietfum§. Unb
baS gibt jeber «Seite, bie er gejd^riefien, ben ganj eigent^ümtii^en (Stempel, bie

gütte ol^ne 3ltomlfti!, ba8 ©mpotquetten balb toie aui einem (£§ao§, balb @mpor=

ringen ber jum g^fammentoirfen präformirten ßtemente."

S. ftanb no(^ im Beften 5Jtanne§attcr, at§ bie öergleid^enbe ©pTad)iorfd)ung für

bie grie(^if(i)e 2BortBiIbung§= unb ^^fotmentel^re eine ööttige Umtoäläung ber ®tunb=

öorfteEungen '^erbeijü'^rte unb [ie auf einen neuen, umfaffenberen Soben ftettte, ber

fid^ je länger je me^r bejeftigte unb erttjeiterte. 3öa§ i^n gteic^tool abhielt fid) ben

neuen ©etoinn anzueignen, \)a§, toax nidjt bie 6(^tt)ierig!eit, [i(f) öon ben geteo'^nten

35orfteltungen lo§äureifeen, auc^ nid^t bie anfangt oft abfdjreiienb rol)e unb öer»

ftänbnifelofe Sc^anblung, bie bai ®riec£)ijc^e „öon jenen ^Jlea^ofantiS erfuhr, bie

e§ nad) S)ur(i)blätterung einiger Söörterbüdier unb ßompenbien ju berfte'^en

glauben unb mit Per^ängten ^ügeln burd^ £)unbert (5prad)en fd^raeifen." Söarum

e§ i'^m unmöglid^ mar, Pon ben gtefuttaten ber Pergleid^enben ©pra(i)forfd£)ung

für feine ^)lrbeiten 51u^en ju jielin. ba§ l)at er für jeben, ber feine Statur begreift,

flar unb Perftänblic^ au§gefprod£)en : „Slöenn eS" — fo f(^rieb er 1837 (Paralip.

p. 127) — „bie Statur un§ Pergönnte ,äum ätueiten ^ale jung unb mieber alt

3U fein', fo mürbe idl) biefe boppelte Sebcnibauer ^mifi^en beiben ©tubien t)er=

tt)etlen, ba bie einfädle faum jur .^enntni^ einer ©prad£)e ^inreid£)t." ^n ber

2:{)at forberte bie Äenntni^ einer @prad)e, toie fie für i^n allein 2öert:§ l^attc,

ein ganjei ßeben ; eine blo^e S)arlegung ii)re§ Drganiimui, an einer bef(^ränften

3al§l Pon i5oi:nten nat^gemiefen , fonnte it)m nidt)t genug tijun: i§m war bie

grammatifd)c ^enntni^ ber gotmen, bie lejifalifd^e ber SSörter etma§ 2:obte§ unb

3(eu|erlid^e§, ol)ne bie 5Jiöglic£)!eit, i'^r Seben unb aBeben in ber (5pradt)e unb im

©ebraudti gefd^id^tlidl) Perfolgen 3u fönnen. 5lEerbing§ finb nun bie grgebniffc

Pon SobedE'g Unterfud)ungen burd^ bie pergleid^enbe 8prad^forfd§ung mannigfad^

in f^rage geftellt, beri(f)tigt unb umgefto^en morben. S)od^ t)at er bafür geforgt,

ba| ber ©e^att feiner 3lrbeiten eine erl^eblid^e äßerf^Perminberung ertragen fann

:

aud) toirb bie§ Pon ben competenteften Sßertretern ber neuen giid£)tung ancrJannt.

Sßenfet), ber ß. einen ber au§geäeidl)netften @prad^forfcl)er nennt, fagt, ba| er bie

bebeutenbften SBorarbeiten ju einer gried^tfdt)en ©rammatif geliefert l^abe, tn8=

bcfonbere in feiner 2lu§gabe be§ „^^^xt)mä)ü^" (®ef(^id^te ber ©prad^wiffenfd^aft,

@. 637 unb 640). 6urtiu§ bemerft, ba^ 2. feine Polle ®rö&e ba äeigt, „too er

einen reid^en Stoff perfd^iebenartiger Semätirung unb Prägung nadi) feinen 2)i=

ftinctionen eint^eilt, auf f^ärbung unb ©eltung einer 2Bortgattung aufmerffam

mad)t unb Pon ba au§ Sßerfc:^rte§ ju befeitigen, ^Jli^Perftanbenei ^u berid^tigen

unternimmt." 2lud^ feine Perfetitten ©t^mologien „finb immer mit einer folcjen

gütte ber ©ele^rfamfeit, fo feiner p^ilologifd^er Unterfi^eibung unb fo forgfältiger

^erüdEfic^tigung ber Ueberlieferung Perbunbcn, ba§ fie benno(^ äum Serftänbnift

bei gried^ifä)en @prad)baue§ Piel beitragen, unb ba^ aud^ ba, mo bie Ütefultate

ber Unterfu(f)ung nid^t gebittigt merben fönnen, i'^re ^Äuffinbung burd^ ben barin

Perarbeiteten 6toff überaus mertl)öoEift" ((Srunbjüge b. @r. ßtljmol., ©. 13 u. 16).

2ll§ fogenannter ^rofeffor ber (Sloquen^ ^atte ß. \af)ilidj ätoei öffentlid^e

g^eftreben (am Ärönungitage bei erften ÄönigS Pon ^^Jreufeen unb am ®c=

burtitage bei regierenben Alönigi) au lialtcn, mo^u bei au^erorbentli^en ®e=

legen^eiten nod^ mand^c anbcre famen, mie bie mit 3fiec£)t betounberte bei ber

brüten ©äcutarfeier ber Unioerfität ^u Äönigiberg (3. ^2luguft 1844). ;^ene

gfeftteben J^ielt er 1822—1846 in lateinifd^er, frül)er unb fpäter meift in beutfd^er

©prad^e: in beiben jeigt er fid^ aucf) l^ier ali Poltenbeter ^elfter bei Sluibrucfi.

er pflegte l^ier in geiftPotter äöeife „bie ©egenwart im ßid^te bei Slltert^^umi

ober bai ^llterf^um im ßidite ber ©egentoart" ju betrad£)ten, oft mit feiner

afronie. gr befaß bie feltene ©abe bei Söi^ei in l^oliem ^a^e unb fein 2ßi^

aingem. beutfcöe asiograjj^te. XLY. 3
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tDtrfte am untoibetftel^Iiciiften unter ber 3Jta§!e toürb et) ollen 6rnfte§. @al6 er fic^

feiner 'f)eiteren ßaune t)in, ]o fprubelten bie föftlicfiften ßinfaüe in ^^üttc l^eröor.

6r felbft toollte an biefen Üteben nur anertannt tt)if|en , bafi fte nie üiel über

eine SBiertelftunbe bauerten; auc^ toar er weit baöon entfernt fie bruden äu laffen.

©ine „3lu§n)at)l au§ S/§ afabem. Dieben" ift 1865 öon 3t. Se{)nerbt f)erau§=

gegeben ttiorben.

ßoBedE'S Seben, ba§ feit feiner Ueberfieblung na(^ Königsberg an Sreigniffen

fe^r arm toar, barf man ein glücEü(i)eä nennen, ^m 3. 1815 führte er bie

if^m längft lieb geworbene ättefte Soc^ter be§ ©u^jerintenbenten Äun^c in

35if(f)of§n)erba al§ (Sattin in bie neue ^eimatf), unb ba§ (SIüc! biefer ßl^e

toar ein burc^au§ ungetrübtes, ©eine grau , bie i^n lange überlebte (fie

ftarb 1879 im 91. Sal)i') - ^a^nx it)m bie fleinen Sorgen be§ täglichen Seben§

ab, bie i^m bei feiner großen Unbel)iilflid)Eeit in gefd^äftliifien 5Dingen fel)r täftig

geioorben wären; fie l^iett atte§ bon il)m fern, Wa§ feine ^üf)t ober ©ammlung
ftören fonntc; wenn er, ma§ bei feiner ^t)potf)onbrie leidit ber gaE mar, ju

trüben ©ebanfen neigte, fanb er in i'^rem Mftigen, mutl^üollcn, gteict)mä^ig

l^eiteren Sinn Sroft unb S3eru"§igung. 3ln ©teile ber eigenen Jtinber, bie biefer

6^e fel^Iten, wud^fen ^roei ^flegetöd^tcr l)eran. Sobed'ä ©efunb'^eit, bie burrf)

lange Ueberanftrengung fel)r erf(i)üttert war (in SlBittenberg unb Seip^ig l^atte er

fid§ bei 5^a(f)tarbeiten mit fattem SBaffer gewaltfam wad^ er'^alten)
,

ftettte fic§

naä) einem breimaligen (Sebrauc^ bon ©al^brunn fo böHig l)er, ba^ er nie eine§

Urlaubs beburfte; in feinen früheren S^al^ren bermoc^te er me'^rere 5)leilen 3u

^Pferbe in rafc^em Srabe ol)ne ßrmübung jurücfjulegen. S)ie 2lbgefc^iebenl§eit

Königsbergs, baS er nur feiten unb auf furje ^tit öerlie^, fagte il)m fo fel)r ju,

ba| er nie ben Söunfi^ empfanb, eS mit einem anbcren Orte ju bertaufc^en, Wo=
5u fid^ mel^r als eine (Selegen'^eit bot (fo er'^ielt er 1833 auf ^ermann'S S8er=

anlaffung einen 9luf nad) ßeipäig). ©ein ©infommen war bei feiner {)ol)en @e=

nügfamfeit, ja Sebürfni^lofigfeit, für it)n Weit me^r alS auSrei($enb. Üeber bem
©treben nac^ 35ortt)eilcn , ßinflu^ unb SluSjeii^nungen (welche le|tcren il§m im
reidien ^a^e 3u 2:t)eil würben) war er unenblid) er'^aben. ©eine SSorlefungen

Ijielt et ftetS unentgcttlid). ©a"^ er ben ß^aiafter eineS gel^eimen 9tatl)§ ert)alten

^atte, erful)r feine grau erft einige Sage fpäter burc^ ben ©lüdmunfd) eineS

Kollegen, ©einem äöa^lfprud^ vive latenter blieb er ftetS im ftrengften ©innc
treu; ben Sag feineS 50jä^rigen 3lmtSiubiläumS (1852) öerlebte er in länblii^cr

^urücfgejogen'^eit. ©eine i^ntereffen Waren bielortig unb auSgebe'^nt, bod) übte

er baS 9ted)t einer abgcf(f)loffenen unb großartigen ©jiftenä, fi(i) feine Greife

nii^t buri^ heterogenes Oerwirren ju laffen. S)en lebenbigften 3lntl)eil na'^m er

an ber ©ntWicEelung ber ^olitifc^en ^iiftänbe; feine 3lnfi(^ten Waren l)ier bie

eines entfcf)iebenen liberalen, auf religiöfem (Sebiet bie eineS 9lationaliften. 6r,

ber mit jeber 5Jlinute fargte, gewann eS über fid^, gan^e ©tunben bei Urwa'^len

aujubringen, unb ift Wicberl)olt SBa'^tmann gewefen.

ßoberf'S ^atur War eine bur(f)nu§ milbe unb friebli(f)c, in feinem SCßefen eine

unbefct)reiblic^e ^ifdCjung öon ^Inmuf^ unb äöürbe; einzig War er in ber böttigen

Unbewußt^eit feineS eignen 2Bettt)S, bie jebe 2lrt bon @i-clufiöität auSfc^loß. ^ie fam
e§ il)m_in ben ©inn, mit irgenb jemanb, mod£)te er aud) nod^ fo gering fein, anberS

als auf gleid^emguße ju berfe'^ren; Wol nie t)at er einen 33efud), einen SSrief un=
erwibert gelaffcn. ßS War barin nid)tS ßeremonielteS ober (SemaditeS, Wobon
feine platur feine gafcr entt)ielt; eS war ein fd^öneS menfd£)lid§eS Söo^lwoEen,
baS eine ^Innäljerung nid)t anberS als gütig aufnel)men fonntc unb if)m alle

^er^en gewonn. 'und) auf feinen ©pajiergängen War er für i^ebermann 3ugäng=
lid£), unb „ber alte Öobecf war in .Königsberg eine ]tf)x populäre 5perfönlid^=

feit; man war aud^ in .itrcifen, Wo^in nur ein bunfleä Öerüd^t bon feiner ®e=
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Ie:^r|am!eit brang, [tola barauf, ba^ er ber Stabt angel^örte, beren mt)t^en6ilbenbe

2;ptis!eit ft(i) mit it)m gern unb öiet 6efdE)äitigte. S)ie 2lUer§bef(i)tDerben maditen

ficC) Bei i^m erft etioa btei ^a^u bor jeinem Xobe geltenb , tüo er feine 3)ot=

lejungen aufgeben mu^te; boc^ fonnte er feine 5lrbeiten noc^ fortfe^en. 3ll§

auä) bte§ unmöglich ttjurbe , befonber§ ba feine Stugen immer mef)r abnahmen,

hjurbe i^m ba§ 2eben , bQ§ für if)n nur ein ununterbrochene^ Schaffen geroefen

toar, 3ur Saft. 6r entfd^lummerte o§ne eigentliches ßeiben am 25. 5luguft 1860. —
2. mar flein unb 'tiager öon ©eftalt, ba§ ®efict)t fet^r ^ocfennarbig, 9iafe unb

Äinn lang unb fpi^, bic blauen Singen feelenbott unb leuc^tenb.

Se^rS, Erinnerungen an ßobed. 'R. ^^Jreufe. ^roöinäialbldtter SSb. 17

(1860), ©. 143—160. 2. grieblänber, ^efrotog. (Sbenbaf. <B. 180—184.

S)erfelbe, «niitt{)eitungen au§ Sobed'ä SSriefweclifel. giebft einem littcrarifc^2n

3lnl)ang (ber aui^ bie autobiogra^^ifc^e ©ü^je S.'g: Siologifc^eä ad amicos

enthält) unb einer jur ^eier feineä @ebäci)tniffe§ gel)altenen gteöe. ßeipjig,

Seubner 1861. 21. 2el)nerbt, 2lu§tt)al)l au§ Sobeil'S a!abemifcl)en üteben.

Berlin, 2Beibmann 1865. Subtoig g- rieb täub er.

i^oebcU: (Sbuarb ©igiSmunb 2., SHec^tSgete^rter, würbe am 22. 53^ärä

1791 3U Sanaig geboren, roo fein 35ater (5tabt(Jirurg war. ^it ben beften

3eugniffen bejog er bie Uniöerfität .^alle, mibmete fid) )3^ilologifcl)cn unb iuri=

ftifd)en ©tubien, ^romoöirte in 3)larburg im gebruar 1812 mit ber Slrbeit

„Observationes ad Paulli Rec. Sent. IIb. III. tit. VI §§ 3 B et 7", Worauf

er bie ©rlaubni^ er'^ielt, al§ ^ßribatbocent S^orlefungen ju "galten. S)a er üon

feinen geringen ©innal^men nicl)t leben fonnte, ernannte man i^n 1813 ^um

^räf ecturrat_^ ; 1815 warb er 3um au^erorbentlid^en, 1818 jum orbentlic^en

^rofeffor bejörbert. ©e|r gefd^ä^t al§ 2ef)rer, War er befonberS tüchtig in pxaU

tifdtien 2lrbeiten für bie Uniöerfität, bereu Dlectorat er aweimat (1822 unb 1833)

füf)rte. ®a§ 2lmt be§ ^rofanalcrg übernahm er 1834 juerft protiiforifi^, bann

1843 bauernb. Sei Söeränberung ber ©taatSoerfaffung im ^. 1851 trat er 3u=

folge feines 2lmte§ in bie erfte Ifammer ein; fpäter (feit 1864) war er 5lbgeorb=

neter für ^larburg. ^n beiben Serfammlungen bewies er fid) al§ unabl)ängiger

^olitifd^er ß^arafter. S3ei ber Jubelfeier feine§ örbinariatS im ^. 1868 öerlie^

i^m bie b^ilofobl)if(f)e gacultät iljre Sioctorwürbe honoris causa. (5r war jule^t

get)eimer ^uftijrat^, 9flitter beS föniglict) ^ireufeifd^en ^ronenorbenS 2. Älaffe unb

gommanbeur beS furl)effif(^en 2ßill)elm§orbenS 2. ^affe. 3lm 16. Slpril 1869

öon einem ©c^laganfatt betroffen, Oerft^ieb er am 19. 3lprit, überlebt öon feiner

äBittwe unb ^Wei ©ö^nen, beren einer (nad) längerem 2lufentt)alte in Sena) in

C^reiburg i. S3r. , beren anberer, als üied^tSanwalt , in Harburg lebt. S5on

©d)riften finb ju erwähnen awei giectoratSbrogramme : „Disquisitio de poena

quam continet damni ex delicto illati reparatio, imprimis respectu act. ex lege

Aquilia", 1823. — „Quaedam de usu et fructu", 1834.

5Jlarburger gtectoratSprogramm für ben 17. €ctober 1869, ©. 30—32.
Seidimann.

i^Öbell: 3fo:§ann aöil^elm2., @ef(^id)tf(i|retber. (Seboren ju SSerlin

am 15. ©ebtember 1786, erhielt er feine erfte ©c^ulbilbung bafelbft am @l)m=

nafium jum ©rauen .^lofter, foKte aber gteic^wol, bem SBunfc^e feiner Butter

aufolge — ber 3}ater War balb l^inWeggeftorben — fid) bem faufmännift^en 5öe=

rufe wibmcn, unb trat bemgemäfe in ber SL^at in ein SBanfgefd)äft ein, hit

|)anblung äu erlernen, ©eine wa^^re Steigung "^atte aber längft eine ganj anbere

gtic^tung genommen; bie 3Biffenf(^aft war eS, bie geleierte 2auibal)n, ouf

Weld)e i^n feine mü^fam aurüdgetjaltenen SBünfc^c Wiefen. Sule^t, wenn aud^

nic^t of)nc fd)Were kämpfe, fe^te er eS San! feiner S3el)arrlic^leit bod^ burc^,

bafe er ben Srnpulfen feines ©eifteS folgen burfte. ©o befud^te er benn bic
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Umberfttäten bon ^eibelBerg unb 35ei'Iin, an h)el(^' le^tever namentlid^ 33öc£^

nad^Vitigen @tnflu| auf i^n au§ü6te. S)em ©tubium be§ 3lttert^m§ toar ja

feine ^leigung öov Slttem jugetoanbt unb fein ganjeS Seben l^inbutc^ i[t et feiner

33orUebe für bie daffifc^e 2öelt, it)re ©efd^id^te unb Sitteratur treu geblieben.

^n ber 3eit ber f5reit)eit§friege Iiat er äWar nic^t actio am Kampfe 2:f)eil ge=

nommen, aber bod^ bem ^ßaterlanbe feine Äröfte jur SJerfügung geftettt unb in

bem Süreau, toel(^e§ fid^ mit ber -Dtganifation ber Sanbtoe^r beft^äftigte , ge=

arbeitet, 'üaä) ber Söieberfe'^r be§ 3^rieben§ na'^m er äunäd)ft in 5Bte§lau feinen

Slufenttialt , tt)oi)in it)n einige näl^er [tel^enbe f^fi^eunbe lodften. Sie erfte ^dt
lebte er l^ier al§ btof;er ^Priöatmann, ber {Jortfe^ung feiner unterbrocf)enen 2ieb=

XingSftubien t)ingegeben. 33alb aber er'^ielt er, ganj feinen Steigungen entfbred^enb,

an ber j?rieg§fd)ule bafelbft eine Stnftettung al§ ßef)rer ber ®efcf)[dE)te, eine 2öen=

bung, bie nic^t of)ne 6influ^ barauf ujar, ba^ er fortan bie ^Pflege unb @r=

forfc£)ung berfelben jum S3erufe feine§ 2eben§ mad^te. %n geiftig anregenbem

S5erfe^r fetjtte e§ il^m in ber fd^tefifd^en ^auptftabt nidt)t. ^n biefer SBejie^ung

finb bor Willem ©teffen§ unb ^i^iebric^ b. 9laumer ju nennen, mit meldfien er

einen f5i-'cunbfd£)aft§bunb \ä)U^, ber bann bie $robe feine§ ganjen 8eben§ beftanben

l^at. S)urd£) ©teffen§ trat er äugteid£) mit Sied in nähere, nad£)^altige SBe^iel^ungen

unb Ujurbc äiemlidC) tief bon ber romantifd^en Strömung erfaßt, ol^ne fi(^ aber

bon it)r ju meit mit fortreiten ju laffen. Sßßenig[ten§ bie f^rei^eit unb Unab=
]^ängigfeit feine§ @eifte§ ^at unter biefer SSerbinbung nid^t gelitten unb am aller=

ttjenigften l^at feine ftreng proteftantifd§c ©cnfroeife bur(^ fie eine 9Ibfd[)mäd§ung

erfal^ren. @ine übertriebene unb einfeitige 2öertt)fd^ä^ung be§ 5Rittelalter§ 3. 33.

bürfte ber Ie|te Sßormurf fein , ber gegen i'^n erl^oben toerben fönnte. dagegen

ift e§ bie au§gef^3rod£)ene 33orliebe für litterar{)i[torifd^e ©tubien, bie er mit ten

Siomantifern gemeinfam l^atte
;

fie ift jtoar fidler nidE)t bon it)nen gettiedt morben,

ober i^r gegenfeitigeS S3ert)ältni^ ertoärmte unb berftätfte biefelbe. ^n 23te§lau

t)at audf) bie litterarifd^e Sl^ätigfeit 2öbett^§ i^ren 5lnfang genommen. 6r er=

öffnete fie (1818) mit einer feinfinnigen ©d^rift jur S3eurt^eilung be§ 6. @at=

luftiuS 6rt§pu§ unb lie^ (1820) eine Slbl^anblung „De origine Marchiae

Brandenburgicae" barauf folgen, bie ^mar bie berroideltc f^^rage nid^t löfte, aber

fid£)er für bie Steigung unb Anlage be§ 33erfaffer§, fidf) in ben berfi^iebenen @e=

bieten unb ^citf^ ber ®efd^id£)te arbeitenb 3u orientiren, ein günftigeS g^i^Ö^^fe

ablegte. S)enn ba§ toax feine Slatur, ba§ ©anje ber gefd)i(^tlict)en @nttt)idelung

im ^uge p bel^alten unb biefelbe 3U burdjbringen, im unbertennbaren ©egenfa^c

äu einer nadl)brängenben jüngeren ©d^ule ober ®rut)pe bon ,g)iftorifern , bie in

ber grö^tmögtid^en 33efd§tänfung auf ein enge§ @ebiet ber (Sefd^id^te i'^re 2ßei§=

l^eit unb Ueberlegenlieit grünbet, — ein ©tanbt)unft, meldlien er freitid) nid^t

3U tl)eilen bermod^te unb über beffen fd^mad^e ©eite er, ber fii^ ba§ erlauben

Surfte, nod^ in ben legten 3fi^i-*3e^nten feine§ 2eben§ gefprädliSmeife mit feiner

abfälligen Steigung nid)t aurüd^ielt. ^n 33re§lau entftanb (1821) nod^ eine

anbere ©d^rift Söbell'§, bie jmar nidl)t mit feinen gefd^id^tlid^en ©tubien 3U=

fammenliängt, aber eine S^rage belianbelte, bie i^m bi§ ^um (Snbe feines SebenS

fortgefel^t am ^ex^tn lag, nämlid) eine 3lbl§anblung über ba§ ö)t)mnaftalftubium,

be3. über ba§ 33erl)ältni| ber ^umaniftifd^en unb realen ßc'^rfädtier, mobci er äu=

näd)ft einen betmittclnben 2öeg gefud^t "^at. ^m S- 1823 t^at fid^ fürS. eine

größere SBirffamfeit auf. (Sr ging al§ 2e!^rer ber @efc^idl)te an ba8 6abctten=

^ani naä) Berlin. Stad^ glaubtüürbigen ^eugniffcn l)at er \\ä) in biefer nid£)t

leidtjten Stellung bie lUdt)tung unb fiiebe feiner jugenblidljen ©d)üler erworben.

2öäl)renb fcim§ 5lufent^alteö in 53erlin übernal)m er bie miffenfd)aftlid^e ßeitung

einer Steubearbeitung ber betannten S3eder'fd)en 2öeltgefd)idi)te unb l§at fie jum
größten %i)tik felber ausgeführt; brei ^luflagen biefeS slöerfeS finb unter feinen
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Stujpicicn ei-j(f)ienen. 35ci einer 2lu|gabc biefer 2lrt war ein ^Jlann toie et jo

red^t am 5p(a^e, ber mit ber öottftänbigen tt)iijenjd^aitlid§en 35ot6etcitung baS

entfprerfienbe ^JJla^ bet gejc^madEboEen S)arftfnung öetbanb unb buic^ öerftänbige

Untei-[c^eibung einer l^alb gelet)rten unb f)Qlb pot)ulären 33et)anblung§ttieije gIüdE=

üd) bie Mippt umji^iffte, an toeli^er fpätere Bearbeitungen gefrfieitcrt finb.

©eine 9Sir!famfeit in ber ^auptftabt be§ preu§i|(i)en ©taate^ tnar übrigen^ bon

furjcr S)auer: toie öottfornmen er aud) ben i'^m anvertrauten ^^often auäfüEte,

er war immerhin ju ettüa§ ^ö'^erem Berujen. ©o folgte er benn im ^. 1829
einem 9lu|e aU au^erorbentlic^er ^rofeffor (ber @efcf)i(^te) an bie rt)einijd^e

Unitierfität unb erhielt ^mei 2^a'§re barauj ba§ Orbinariat feineg x^a<i)t^. (Sin

ganjee 5Jlenfct)enatter lang ^at er ber a3onner ^0(i)f(f)ute angehört unb al§ Se'^rer,

xok nod) biete lebenbe B^ugei^ Beftätigen fönnen , eine f)öc^ft fruditbare 2;i^ätig=

feit entfaltet. 2luc^ ba§ Sine barf al§ einer feiner SSorjüge angefüfjrt toerben,

ba| er jüngeren auftauc^enben Talenten auf§ uneigennü^igfte entgegenfam unb

i^nen ben iöoben nad) .S'räften ebnete. S)er Umfrei§ feiner 2el)rüorträge um=
f(f)riel6 ba§ gan^e @ebiet ber ©efc^id^te unb neben'^er ber 2itterärgefd)icE)te

, für

todäjt er, tuie wir toifjen, öon Einfang an eine ebenfo au§gefproä)ene Vorliebe

al§ feltene Söefä'^igung mitgebra(^t l)atte. ©eine litterarif(^en 3lrbeiten ber

SÖonner @po($e betoegen fit^ in ben üerfc^iebenften 3^^^^^^ ^^^ (S5ef(^icf)te unb

^aben überaE, n^enn nicf)t entfc^eibenb, bod) anregenb unb fbrbernb getoirft. ©ie

brauchen l^ier im ©injelnen nicl)t Stile aufgejätjlt ju raerben, um fo toeniger, al§ e§

ni(^t immer bie 33üii)er toaren, in toetd^en er hh ©rgcbniffe feiner ©tubien

nieberjutegcn pflegte. 2)ie uniöerfatl^iftorifc^en Steigungen feine§ ®eifte§ ^aben

\t)n niemals gan^ öerlaffen, toie er benn, längft über bie ^ittag§^öt)e feinet

Seben§ !^inmeggefd)ritten , ben $tan einer gan^ felbftänbigen 2lu§arbeitung einer

altgemeinen @efd)i(i)te fa§te, bie einerfeit§ bem SBebürfniffe be§ gebitbeten 2efer§,

unb anbercrfeit§ ben Stnforberungen ber gete'^rten ^^rad^genoffen genügen fotttc.

©0 erf(^ien benn aud^ tnirftic^ im ^. 1846 ber erfte^anb einer „2Beltgefii)id§te

in Umriffen unb StuSfül^rungen", ber freilid^ aud^ o'^ne g^ortfe^ung geblieben ift.

S)ie ©rünbe biefer ©iftirung toiffen mir ni(^t anpgeben, e§ mü^te benn fein,

ba^ ber SJerfaffer in ber 3lufnat)me be§ bej. erften Sanbe§ eine ju geringe ®r=

muf^igung gefunben ^at. S)ie <g)auptleiftung 2i3bett'§ auf bem ©ebiete ber @e=

fd^id)tfdt)reibung, bie mieber auf ber ©ren^tinie ber ©efd^id^te unb Sittcratur liegt,

ift im .3f. 1839 an baS ßi(|t getreten unb fül)rt ben 2:itel „@regor tion 2;our§

unb feine 3eit, öorne'^mtid^ au§ feinen Söerfen gefd^ilbert" k. S)ie ©d^rift ift

gleid§ hti i^rem 6rf(^einen mit ungetfieiltem unb too'^töerbientem SBeifalt auf»

genommen unb mit 3fled)t 30 ^a^re jpäter, nad^ i!§re§ Url^eber§ Xobe (mit einem

j(^önen SSormorte tion ^. ö. ©t)bel), auf§ neue aufgelegt toorben. ©erabe bie

ie^tere 3;t)atfadt)e öerfünbet e§ beuttid^, ba| i'^r SGÖertl), tro^ ber ba^toifd^cn

liegenben '^oi^mii^tigen Slrbeiten auf bem @ebtete ber meroöingifd^en @efdl)idt)te,

als nid)t geminbert betrad)tet mirb. Siner ber me^rfad^en Sorjüge beS 2öer!e§,

bie t)in nid)t toeiter erörtert merben fönnen, ift bie gtüdtid^e Serbinbung einer

fd)arffinnigen ^orfd^ung einerfcitS unb gefdE)madöollen 2)arfteIIung anbere/ltfe",'

bie \a bie fdt)riftftetterifd^e 2lrt Söbett'S über'^aupt d^aralterifirt , menn tp: ba§

miebcr^oten fotten. S)er SSerfaffer ift feiner ber fapitalen ^^ragen, bie au/feinem

SBege lagen, au§ bem SSege gegangen unb f)at bie tDidt)tigften baruntc, toenn

oud) nidtjt alte jum 3lbfd)lu§ gefü'^rt, aber bod^ um ein toefentlidl)eS tüitcr ge=

brad)t. S)a§ le|;te ^al^rje^t feineS 8eben§ mar öorjüglid^ burc^ umfaffnbe ©tu=

bien über bie claffifdt)e (jpod^e unferer nationalen ßitteratur auSgefittt. 5lt§

t5rud£)t berfetben liegen brei ^^'^eite feiner „SSortefungen über bie @rtwi(ietung

ber beutfc^en ^oefie" öor (ßeipjig 1856—1865), beren legten atS ms post-

humum 51. Äoberftein l)erau§gegeben l)at. 5lur ßtopftodf, ßeffing unf SÖielanb

6 2 3 5
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finb ou§gefü'^i-t , alle§ Ucbrige ift in ber SBorftereitung 'haften gel6tie6cn. S)a§

3lu§3eid)nenbe biejer ©^tlberungen ift Bctannt, toenn e§ i§nen auc^ nict)t an 3öibet=

^prud^ Qeiet)U !§at. ©ie öenat^en eine tiefe J^enntnife be§ ©toffeä unb finb bon

cinex geiftöotten unb origineEen Söe^anblung beffetben getragen, bon toetd^ex auc^

ber ©egner lernen tann. ß. fte'^t babei in einem fd)te^tüert)e^tten ©egenfa^e ju

@eröinu§, gegen toeld^en er nocC) in ben testen ^al^ren feine§ ßebeng — anonym —
in einer eigenen üeinen ©(firift aufgetreten ift, um bic übertriebene 3}ert)errlic^ung

©(i)loffer§ unb beffen 3lrt, ®ef($ic^te ju fi^reiben, erfoIgreidE) äurücfäumeifen. ?lber

au(^ nad) einer anberen ©eite l)in 1)at \iä) 2. autelt nod^ erl^oben, nämlid^ gegen

ben Ultramontani§mu§. 9li(i)t§ anbere§ at§ eine einbringli^e SBarnung ber bon

biefem bem 3iJroteftanti§mu§ bro'Eienben @efal)r tooHen bie „|)iftorifct}en 83riefc"

fein, bie er, ebenfalls anont)m, im ^. 1861 erfc^einen lie^. @r ging babei

:^iftorif(i) 3U 2ßer!e, b. 1). er tüie§ an ben 2;t)atfad)en noc^ , toeld^e fortgefe^ten

9}eilufte ber ^roteftanti§mu§ feit ben Slnfängen ber ©egenreformation namentlid^

auc^ räumlich) erlitten l)at. ^lur ein fo fcfiarfBlidenber, fo fenntni^reid^er unb

gugleid^ fo überzeugter ©elel^rter tonnte ein Sud) ber 3lrt au§gel)en laffen. Ob
e§ bie beabfi(i)tigte 3Bir!ung geübt, tt)äre eine anbere grage, bie ber SSerfaffer

njenigfteng fid) ni($t me'^r bor^ulegen brauchte, ©c^on feit getaumer 3eit bon

qualüoKen !örperlid)en ßeiben l^eimgefuc^t, erlag er benfelben ju Sonn am
12. ^nli 1863, nad)bem er il)nen lange ben SBiberftanb einer tapferen ©eele ent=

gegengefe^t l)atte.

2:;|eobor 25ernl)arbt unb 6arl b. 5toorben, S^x Sßürbigung ;3o'^ann

SBit^elm 2öbett'§. Sier litterar"^iftorifd)e Unterfudiungen. Sraunfc^meig 1864.

Regele.
«Üben: SoVnn b. ß. (geb. um 1561, t 1636) nimmt erft al§ 9tat^ be§

^rinjen ^oai^tm ^^riebric^, ?lbminiftrator§ be§ 6räftift§ 9[)iagbeburg
, fpäter al§

banaler beffelben ^rin^en alä i?urfütften bon Sranbenburg (1598—1608) eine

für bie ßnttoidelung ber £'urmarf SSranbenburg ^o(i)bebeutfame ©tettung ein.

S)er Äurfürft folgte fd)on äu 5Jtagbeburg , bann ju Seiiin , ben 3ftatl)f(^lägen

biefeg energifd^en, frühreifen 5Jtanne§ mit unbebingtem Vertrauen. S)ie auf

S3red)ung ber ftänbifd)en 2tuto!rotie in politifdier unb religiöfer 9tic£)tung jielenbc

5politi! biefe§ güi-'ften bürfte bal)er in ß. toenn nid)t i^ren Urt)eber, fo bo^ i^ren

mäd)tigften ^^ötberer gel)abt l)aben. 3lucl) bie 6inricf)tung elneä gel)eimen ©taat§=

ratfi§ (1604), bie ba^u bienen foEte, ben jeben ^ugenblidE ju gemärtigenben 3ln=

fall ber SlntDartfd^aften im Dften unb aOÖeften, 6lebe=5Jlar!§ unb ^4Jreu§en§, unb

bie innere Sereinigung biefer ßanbe mit ben Carlen ju erleichtern unb ju ber=

mittein , mu^ in bem .^ansler unb bornel)mften 9tat^ ß. il^ren toarmen i^üx=

fpredier gefunben l^aben. ^n biefer neuen Se'^örbe, ber erftcn i'^rer 2lrt im
mittleren unb nörblid)en S)eutfi$lanb

,
fpielte ß. eine l)erborragenbe 9loIle. 5Die

in faft ieber §infid)t, in il)rer äußeren toie inneren ^oliti! glüdlid^e unb folgen*

reidie 9tegterung ^oac^im f^riebridjS ift ber befte Sett)ei§ bon ber politifc^en

©d^arffidC)tig!eit, ©etoanbtl^eit unb ?lu§bauer be§ i^aujlerä, obgleid) feine 2:l)ätig=

leiKnur nod) im ©ro^en unb ©an^en hierbei berfolgt toerben !ann. @benfo

metfnVürbig wie burd^ fein frü^jeitigeg ©mporfommen unb feinen unbegrenzten

6infli.\B bi§ jum Slblcben Soadf)im ^5rriebrid)§ ift fein ßebcn burdl) bie fpätcren

me'^rmVigen jä'^en 2öedC)fcl in bemfclben. -ß'aum l^atte iSfo'^ann ©igi§munb ben

Äurftulj^J^ beftiegen, al§ ß. mit atten ^cic^^i^ ^^r Ungnabe feiner Slemter entfe^t

unb auf\ feine ®ütcr in ber ^ar! entlaffen tourbe. 3itad)bem er l^ier faft ätoei

Sja^r^e'^nVe in länblid^er ^urüdge^ogen'^eit gelebt, berief bie ^Partei <Bä)toax^m=

berg'ä beJ iljrem ©ieg über bie ?ßatrioten, 1627, ben ©ed^§unbfed^5tgiäl)rigen

noi^malgliii ben gcljeimen ©taatäratl), in bem er bi§ ^u feinem im ^. 1636

erfolgten feobe berblieb , ot)ne fiel) inbe^ irgenbtoie ju feiner einftmaligen Se=
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beutung toieber ju er^cBen. 2)te Seiten l^atten fid^ in^tüifdien böÜig geänbcrt

unb bie 5Jtänncr an ber ©pi|e ber jteei gegenüBeifte'^enben ^Parteien, ©c^war^en»

berg t)ier, ©amuel ü. Sßintetilelb, ^^i^iebtid^ ^ß^^ücfmann, ©tgiSmunb ö. @ö^e bort,

tDQten nic^t gemeint, fid) ber 5)la(i)t, bie fie einanber [treitig macfiten, 3u ©unften

dritter ju begeben, ^olitifd^ '^at S. mit bem Xobe i^oadiim 3^riebric^§, 1608,

jeine 9loIIe au§ge|pielt. (Sr ift einer ber äöenigen, bon benen un§ eine ein=

ge^enbere aut^entifdie 6^ra!teriftif aufbema^rt ift. 3ll§ einen ^ann öon im=

ponirenber @eftalt fctiitbert i^n un§ ber @ejd()id)tfc^reiber ber 5Jtar!, Seutingcr,

öon mel^r qI§ menfd)lict)em 33erftanb, öon munberbarer Serebtfamfeit, f(i)nelt

unb !tar in 9latt), meitgereift, baf)er öieler ©prai^en funbig unb reidi an (5r=

ial^rungen, leutfelig in jeinem Söefen unb jebem ^ugängtid). @r f)interlie^ im

Sienft be§ §aufe§ SSranbenburg einen ©o'^n, ^o^ann 5^'iei>i-"ic^. ber p eben

]o t)o§en ©Iren unter glücf(i(i)eren unb gleid)mä^igeren S5ert)ältniffen empor3u=

[teigen beftimmt mar.

6o§mar u. ßta^jrott), (Sef^. be§ ^reu§. ge^. Staatsrates, 315. ^. @.

S)rol)|en, ©efd^. ber pxm^. ^olitif, III. 1, 48. Sjaacfotin, (Sejd^. be§ ^reu^.

SSeamtent^umS, IL 31, 64. Sfaacfot)n.

Sofien: So'^cinn 3^rtcbri(^ ö. S., ©of)n be§ 35origen, geb. 1595, f 1667,

trat naäi tüdjtigen iuriftif(^en unb ftaat§miffenjd)aftli(i)en ©tubien ju fyranf=

fürt a./C, Sena unb ©traiburg unb nac^ mei)riät)rigen Steifen buvd) ben 2Beften

6uropa§ 1623 in furiä(i)fif{^c ©ienfte al§ Dberamt§öermefer ber 8^ieb erlauft t[

unb mürbe fieben ^a"ere fbäter, 1630, 2anbrid)ter bicfeS @ebiet§, in beffen 5^ac£)=

barfi^aft ©üter feiner gamiüe lagen. S)a fein Sßater injmifcfjen burct) feine 9tücf=

Berufung in ben geheimen ©taatgrat^ 1627 in 3Sranbenburg ret)abilitirt mar,

fo trat auä) 2. halb barauf, 1632, au§ fäct)fif(^cn Dieuften in biejenigen feine§

@rb= unb ße^nS^errn, be§ i?urfürften Seorge äöillietm öon ^ranbenburg, über,

ber it)m bie S3crmeferf(i)aft be§ iper3ogtt)um§ troffen unb ^üttii^au übertrug.

^loä) ©eorge 2öilf)elm etfannte bie bi|)lomatif(^e 33egabung 8öben'§, ernannte

i^n 3U feinem 2egation§rate unb fanbte it)n 1639 auf ben ßoüegiattag ju Mrn=
berg als SSertreter be§ i?urfürften. Unter ber Stegierung beS großen ^urfürften

fom bie§ fein Talent jur öotten (Seltung unb ®ntmiiielung. ^n ben beiben

erften ^a^^rjelinten biefer Ülegierung fel)en mir it)n attjälirlid) auf biptomatifc^en

^Jliffionen, barunter einigen öon l^eröorragenber Sebeutung. ©o nimmt er mit

bem Slnfang ber toeftfälifc^en ^JriebenSüer^anblungen , 1640—48, eine leitenbe

©teHung unter ben SSertretern ^urbranbenburgg erft ju Mrnberg, bann ju

Äopen^agen, enblic^ 3U OSnabrüd ein. S)ie SSer^anblungen mit bem faiferlid^en

§of toerben toäl)renb ber i^a'^re 1640—61 gleid)fallS in erftcr Otei'^e burd) i^n

gefülirt, unb jmar in einer menn auc^ oft menig erfolgreid)en , fo bo(^ ftetS

mürbigen, gemanbten unb ben i^ntereffen feineS ^errn burt^auS entfbrec^enben

SBeife. S)iefer, Äurfürft ^riebricf) 3Bitl)elm belo'^nte bie öielfältigen treuen S)ienfte

Söben'S in fürftlid)er 5lrt. ©ct)on im :3anuar 1642 mürbe er jum 'iHlitgtieb

ber l^öd^ften ßanbeSbe^örbe, beS gel)eimen ©taatSrat^S, ernannt. 3^^i i3at)ve

fpöter erl)ielt er ju feiner erften Söermeferfc^aft noct) bie einträglid)en §aubtmann=

fd^aften ber (Sraffc^aft 9tu|)bin unb beS ßanbeS Sellin. ^m ^. 1660 enblid^

mürbe er aui^ mit ber ^^o^annitercomf^urei Sagom auSgeftattet. ®ie legten

3fal|re feineS SebenS, bie mit ber erften |)älfte ber 12 griebenSfalire in biefer

Stegierung ^ufammenfalten, gcno^ er auf feinen ©ütcrn in mürbigcr Stu^e, auiiy

bort biSmeilen öom ^urfürften unb ben IHitgliebern be§ ^ofeS ,burd) Q^c-Vüd^e

beehrt. (5r erfc^eint nac^ feinen (SefanbtfcfiaftSberii^ten, mie nad) ber ©dif)ilberung

ber 3ettgenoffen , al§ ein feingebilbeter , öielfeitiger W.ann öon xnäjpx 2eben§=

erfalirung unb großer ^)crfönlid)er SiebenStoürbigteit.
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6o§mar u. Äla^rof^, ®efd^. be§ preu^. ge^. ©tttotätaf^ä , 348, 358.

a^. ®. Sto^jen, ®efd^. ber preuB- 5poIitt£, III. 2, 52, 160, 172, 271. ^faoc=

foiin, @ef4 be§ ^jreu^ Seamtent^umä, II. 101, 111, 207—236, 338, 347.

Uvf. u. 5lctenft. ^ur ©efc^. bcg^utf. ^r. 2öilf)elm öon SSranbenburg, I. 778 ff.

Slcten bc§ get). Staat§ar(i)iti§ ju Berlin.

a^ f a a c f :§ n.

$^Ökn: ^urb ^ilbebranb Oftei^err ö. ß. ift am 11. ^uguft 1661 ^u

.gjo^cnjtetcn geBoren. ©eine ßüern, 2lbolf ^ajimilian, Äomtur 3U Sagoto, unb

Suife ^ebiüig b. S3urg§borf, gaben t^m eine forgfältige @r^ie!§ung unb fanbten

i^n 3um ©c£)luffe feiner SluSbilbung auf bie Uniüerfttät ^ranffurt, h)o er brei

i^a'^re !§inburc^ ben ©tubien oblag unb bann auf üteifen ging, ^m .g)aag trat

er bei ber blauen ßeibtoac^e be§ ^rinjen 2Bilt)elm bon Oranien ein, feierte aber

nac^ anberffialb ^a^ren in bie .^eimat^ jurücf, too i'^n ber üur^irinj f^riebrid^

3um Äammerjunfer ernannte unb if)n mit einer ©enbung nacf) ^annoöer ^u

feiner 5ßraut, ber ^prin^effin ©opl^ie ßl^artottc, betraute. Salb barauf trat er

in branbenburgifc^e ^rieg§bien[te unb mürbe öom ßurfürften jum 9lbjutanten

be§ @eneral§ ö. ©(i)öning ernannt, ber it)n auf bem Ärieg§äuge gegen bie Surfen

3um ©eneralquartiermeifter mad^te. 93eim ©türme auf Dfen 1686 mar ß. be=

tl^eiligt. ©päter ging er mit ©c^öning naä) SSien unb übernat)m, nad^ SSerltn

äurüdfgefommen, eine Kompagnie bei bem bierten Sataiüon ber ßeibgarbe. Unter

^urfürft griebtid^ III. mact)te er ben S^elbjug am 9tt)eine mit, toar 1689 mit

bor 33onn, mürbe in bemfelben i^afire ^ajor, am 12. W&x^ 1705 £)berft=

lieutenant bei ber ©renabiergarbe unb einen Sag barauf £)berft bei ber f^üftUer=

garbe. äöä^renb be§ fpanifcEjen ®ibfoIgetriege§ , ben er mitfämpfte, mürbe er

am 21. Januar 1710 SScigabier, unb nac^ erfolgtem ^^riebensfc^lu^ in bie ®ar=

nifon ^agbeburg eingerütft, am 16. 5)tai 1713 Generalmajor unb äugteict) S)om=
l^err bafelbft. ^m ^. 1714 ertjielt er ein eigenes neu erri(i)tete§ 9legiment,

toel(^e§ er im pommerfd^en ^elbjuge befehligte unb ^um ©iegc füf)rtc. 2lm
6. 5Jlai 1721 mürbe ß. @enerallieutenant unb 1724 ©ouberneur bon Äotberg.

®r ftarb am 3. Februar 1730 ju Berlin, ß. mar jmeimal bermä'^lt: 1) mit

3)orot^ea S^uliane b. i^rofigf, bie i^m 24 ^inber gebar (fie ftarb am 20. 9lpril

1711), 2) mit S^^eobora ^ebmig b. S3urg§borf.

©(eifart), ^uragefa^te OJefdE). aEer preufe. 9tegimenter, 1760, ©. 35. (^önig,)

Sßiograp^ifd)e§ ßejifon, II. ©. 422. SSerliner pribil. 3eitung 1730 gir. 19

bom 14. ^ebxuax. ©ruft g^rieblaenber.

Soeben: Otto .^einrid^ Graf bon ß. ftammte au§ einem alten, in

©ad^fen, ©d^lefien, Sranbenburg, 33öt)men unb in ber ßaufi^ begüterten, pro=

teftantifi)en @efd£)led§t. 1642 mar bie ^^amilie in ben greit)errnftanb, 1790 be§

5Didl)ter§ 35ater, ber furfürftlid^=föd^fifd£)e ©abinetSminifter unb ©taat§fecretär ber

inneren Angelegenheiten, (Se^eimrati) Otto fjerbinanb b. ß., in ben 9teidl)§grafen=

ftanb erl)oben morben. (5r ftarb fd)on 1804; feine Gema'^lin, au§ bem ebten

@efd^ledf)te ber (Breifent)eim, folgte it)m erft am 26. 3lpril 1825. Otto ^einrid^,

unter ad^t @efdl)miftern i^r britte§ ßinb, mar am 18. 3luguft 1786 ju S)rc§ben

geboren, ©eine erfte Silbung geno^ er im.^aufe ber Altern. 1804 bejog er bie

Uniberfität SÖittenberg. 9lber baS ©tubium ber i}tect)te, bem er \iä) bafelbft

mibmete, befriebigte it)n toenig. 1807 fiebelte er nac^ .^eibelberg über, ^m
gefiel eg i^m „jum ©terben mol^l" ; ba§ ytecfarlanb prie§ er ol§ „eine tnal^rc

Geil^-Ütfe^' itnb .^erjenSgegenb". ^m Umgang mit ?ldi)im b. Arnim, 33rentano

unb @ö^"e§ fanb l^ier aud) fein ©inn für Äunft unb ßitteratur reid)e ^la'^rung

unb Anregung. 2)a§ Sßort fcine§ Guibo galt aud^ bon if)m felbft: „@igentlid^

bin iä) er^ i>ort jum S)idl)ter morben."

\
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<Bo gab er unter bem ^jeubontjm 2^[tboru§ DrientaliS 1808 ju 5Jlannf)eim

feinen crften gioman „®uibo" l)erau§, eine 2trt pJiitofop'Eiifi^eä ^ä|rd)en in brei

Steilen (bie ©e^nfnd^t, ba§ 9tei(^ ber ^inne, bie S5er!lärung), bon bencn ber

S)id^tfr jct)on bamatä bie Beiben erften nur aU „©Eijäen, einer cbleren 9lu§=

iü^rung übertaffen," betrac£)tete, 91oöaIi§' „.^einrid^ bon Oiterbingcn" toar fein

SSorbilb im einjetnen unb im ©anjen. 2)anfbar e'^rte er aud) in feiner

©raä^tung (©. 270) be§ |)errn f^riebric^ b. ^arbenberg „füfee ©timme" unb

„überirbifd^en ^lang". 5lber 2. l^ielt fi(^ namentlich an ben ^Weiten Stieil bon

^arbenberg'ä 9loman. S)iefen, ben ber 2)i(i)ter bei feinem frühen Zohe unboIl=

enbet aurütigetaffen ^atte, tooEte 2. burc^ feinen „®uibo" gctüiffermafeen erfe^en.

3u bem 3me(fe benü^te er reid^lid) bie ^otibe, toelc^e 2iec£'§ SIngaben über

ben urfprünglid^en @nttt)urf beS „Dfterbingen" it)m batboten. Slttein, '^atte

fc^on Kobalts im atoeiten 2;^eite feines 2ßer!e§ ben SSoben ber realen Söelt mel)r=

facf) berlaffen, fo berlor ficf) ß. gan^ unb gar in ein ibeale§ '^eiä\ ber $'§antafie.

gii^t bto§ ba§ (SetDÖ^nlidie unb ^atürtidie fc^toeift bei il)m beftänbig in ba§

Söunberbolle unb Ueberfinnlidie au§; fonbern auct) feine ganje S)arftettung „ber=

üingt unb berfct)toebt" romantifd) in eine 2öelt be§ Unfinnlic^en. 3ln bie ©teile

beftimmter, ftater 5lnf(^auung tritt immerroä^renb ein a^nung§boIle§ träumen,

ba§ nur untjlaftifd) berfd^toimmenbe unb aerflie^enbc ©ebilbe t)etbotäubringen ber=

mag. @§ bleibt ein rein äu|erlid^er Umftanb, ba^ 2. bie ©efc^ic^te in bie 3eit

^aifer ^^riebric^S II. berlegt. S)enn auc^ er fuc^t burd^ bie ^agie ber ^l^antafte

aüe 3eitalter unb Söelten in feinem 9teic^e ju berfnüpfen. S)ie ^l)antaftegeftalten

au§ ben ^ä'^rdtien, bie er am Einfang in ben 9tomon einflic£)t, greifen jule^t

unmittelbar Ijanbelnb in ben ®ang ber tt)ir!lid£)en @ef(^td)te ein, unb wie im

„Dfterbingen" fliegt l)ier gtei^fallS alle§ in eine Slttegorie äufammen. ©o
mifct)en fi^ audt) atte ^formen ber ©arfteHung, er^ö'^lenbe ^rofa unb Itirifc^e

S3erfe; aber ebenfo finb e^jifi^e ^ejameter unb bramatifd^e ©cenen eingeftreut.

gteligiöfe ^t)ftiE bilbet ben (Srunbton bornel^mlid^ für ben brüten 2f)eil be§

S3ud)e§.

SDie Elemente ber 5ßoefie 2oeben'§ blieben anä) in ber i^olg^c biefelben toie

im „dJuibo". 3toar lernte er mit ber 3eit feine fd[)ranfenlofe, o:^ne feften ©runb

fc^toärmenbe @inbitbung§fraft ttieillici) äugeln; immer aber blieb feinem ®idt)ten

ein ^ang, über ba§ mirfüc^e, finnlid^ barftettbare 2eben ^inau§äuftreben in ein

geiftige§, überirbifcf)e§ , nur mit bem ©efü'^l ober ber ^^ntafie ju erfaffenbeä

©ein. ©leid^fallS 1808 lieB er ju ^Jlann'^eim „SBldtter ou§ bem 9ieifebüd^lein

eines anbäc^tigen 5[>ilger§" erfi^eincn. S5on bemfelben religiöfen (5ntt)ufta§mu§

mic ber „@uibo" erfüllt, ermangelten audl) biefe finnigen unb gelialtboüen ^oe=

fien ber flaren unb beftimmten 5lnfdl)auung. S)ic nöd^ften ^atjxt berbrad)te 2.

abtoedifelnb in Söien, in SBerlin unb auf bem ©d^loffe be§ il)m innig befreunbeten

3)ici)ter§ be la 3Jlotte=f5fouque ju ^lenn^aufen. ©ci)on feit 1805 l)atte er neben

ülecenfionen poetif(i|er SOßerle, fogenannten 2u!ianifcf)en Dialogen, ^Jllilofopliifdien

2lpl)ori§men unb tl)cofop'^ifd^en 5luffä^en, benen man ba§ ©tubium 2^a!ob S3öt)me'§

anmerlte, namentlid) aud^ eigne bi(l)terifdl)e SSeiträge ju berfd^iebenen 5[Ronat8=

fd^riften unb SLafd^enbüd^ern beigefteuert. Sie mannigfattigften 2;öne fd^lug er

barin an. Salb fang er munter unb "Reiter boE frif^er 2eben§luft, mol aud^

übermütl^ig unb fecE, balt» ernft in fentimentaler ©d^wärmerei. 6infadt)e, U\ä)t

äum ©efang fid^ eignenbe 2ieber med^felten mit ^jl)itofobl)ifd§ fd^mereren ober ge=

l^eimniBboEen ©inn bergenben @ebanfenbid)tungen ft)mbolif(f) = aüegorifd)en Q,^a=

rafter§. ©innlirf)e ^'^antafie waltete in atten biefen ^^robuften ; aber f lare 9ln=

fd^aulidl)!eit unb SSefonnen^eit fehlte ber S)arfteEung nur ju oft. Sie reine,

burdl)au§ gleichmäßig gewalirte, l^rifd£)e ©timmung mar ber l)ouptfäc£)lid^fte S3or=

jug biefer @ebi(i)te. S)urd£) biete ging aud^ ein bibahifct)=morali|dt)er 3u9- 3tn
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feinen frttl^cften S5etjn(^en Bitbetc S. öox 3IIIem <Bä)iUn'^ ^lüftet naä). ^in
unb toieber folgte er auä) ben ©jjuren ber fpäteren Slnalreontiter au§ bem Greife

©leim'S unb ;3?acol6i'§. ©eit 1807 aber überwog ber ©influ^ STied'ä unb ber

übrigen 9iomanti!er auf feine ßtjrif. ©taunen fonnte bie — ed^t romantif(i)e —
SSielfeitigleit ber ^^ormen erregen. $an§=©a(^fifd^e 33erfe gelangen bem Sßerfaffer

fo gut toie reimlofe @ebid)te im Jon unb ®eift ber fpanif^en Diomansen, t)oIfg=

t^ümlid^e beutfd)e Sieberftrop'^en fo gut toie bie fün[tlic£)[ten Spielereien ber

romanifd^en ^^oefie, SSariationen, ^Jtabrigale, ©eftinen. 5Dlit SSorliebe pflegte er

bie gorm be§ ©onette§; aber auc^ in ber ad^tjciligen ©tanje, in ber ßanäone,

in ber gereimten unb rcimlofen Obe berfudite er fid^ mit ©lud. 1810 gab er

feine „@ebidt)te" gefammett in einem 33anbe t)erau§.

1811 unb 1812 folgten bie Beiben 33önbe be§ ©(^äfer= unb 9iitterroman§

„5lrfabien". SDem Söerte, ba§ in ber ^^oi'nt fteüentoeife an 2lc£)im b. 3lrnim'§

„(Sräfin S)oIore§" erinnerte, t)afteten gro§entf)eiI§ biefelben @igent^ümlidt)!eiten

unb ©c§toäc£)en an toie bem „@uibo". ©leiij) biefem ^ai)lk auc^ „5lrtabien"

äu ben ejtremften $robu!ten ber romantifc^cn $poefie.

2ll§ nac^ ber ©d§lad)t bon Seip^ig aud) bie ©adt)fen ein greicorp§ erriciiteten,

griff ß. begeiftert 3U ben SBaffen unb mad)te ben gelb^ug öon 1814 al§ Unter=

lieutenant unter ben gu^gängern biefe§ „färf)fifc^en Sanner§" mit. ©o fam er

nadt) 5]3ari§ , too er fict) einige 3eit auffielt. ?lud) litterarif($ gab er feinen

patrlotifct)en ®efüf)Ien SIuebrudE. ®r fd)rie6 „9teben über ba§ beutfd^e ©treben",

toie e§ fd£)eint, nur für feine f^reunbe nieber, S)er Sitte, ba^ er fie in ben Srud
gebe, entfpracf) er nic^t. 2ln i'tjrer ©tatt beröffcntlid^te er 1814 ju .'peibelberg

„2)eutfd^e Söorte über bie 3lnfid)ten ber i^rau ü. ©tael öon unferer poetifi^en

ßitteratur in i'^rem SCßerf über S)eutf(f)lanb", eine unparteiliche unb geredete,

jtoifc^en ad^tungSüottem Seifatt unb tabetnber ßorrectur fct)roan!enbe*Äritif be§

franjöfifdfien äöerfe§, toet(^e§ er ftcllentoeife ©a^ für ©a^ unterfudf)te. SSalb in

erläuternben ober ergänjenben Üloten , balb in felbftänbigen ©jcurfen (über ben

©efdtjmad, ba§ S)roma unb met)rere ©ramatüer, ben Stoman unb ein-;elne 2ßer!e

biefer S)id)tgattung , über öerfdt)iebene romantifd^e S)ic§ter unb S)id)terinnen ic.)

nüi)m er bie ©elegen'^eit toa"§r, feine eignen, überall burdt) bie Sll^eorie unb
^raji§ ber 9lomantifer beftimmten 2lnfidt)ten öon unferer ßitteratur bar^ulegen.

9iadt)bem fidt) ba§ fäd^fifdt)e 23anner aufgelöft lt)atte , feierte ß. toieber ganj

3U feinen poetifd^en Slrbciten gurürf. @r lebte t^eil§ in S)re§ben unter f^reunben,

bon benen il)m g^reil^err ßvnft S^riebridt) ©eorg Otto bon ber 5Jial§burg (1786
bi§ 1824) für bie S)auer feineS ßeben§ am nöc^ften trat — aud^ ßubwig Zud
geprte fpäter p biefem Greife — , tl§eil§ ju ^oad^imftein bei @örli^, too feine

5Jiutter al§ ©tift§l)ofmeifterin too'^nte. 4-)äu§lid^ liefe er fic^ etft 1817 ju S)re§ben

nieber, at§ er fid^ mit 3ot)anna SSictoria (Sotttiebe geb. @räfin b. SBrefeler ber=

matjlU. 9Jur bie ©ommermonate beibradl)te er je^t nod£) bei feiner Butter, auf

ben Gütern feiner @ema!^lin ober audf) auf 5Jtal§burg'§ ©d^lofe. ^m SBinter

1822 traf il)n ein fdt)logartiger Slnfatt, beffen S^olgen, epileptifdtje Krämpfe, immer
toeiter um fiel) griffen unb feine oi)nebie§ fdf)toäd[)lidl)e ©efunbljeit boEftönbig 3er=

rütteten. Dljne förfolg berfudf)te er 1824 eine magnetifdC)e 6ur hei bem be=

freunbeten ;Suftinu§ Ä'erner in 2Bein§berg. 2lm 4, Slpril 1825 erlbfte i'^n ber

2;ob bon feinem ßeiben, bo§ er mit finblid^ frommem ©inn getragen '^attc. S)ie

2;iefe unb äöärme feine§ leid)t erregbaren @emüt^c§, feine .g)er3en§reinl)eit, feine

fdl)toärmerifdt)e |)ingabe an alle§ ©d)öne unb 6ble fotoie fein jarteS Slactgefü'^l

crtoarben it)m bei ^reunbcn unb SSefannten ba§ ßob einer fdf)önen ©eele in be§

äßorteg fd)önfter 33ebeutung. „®ie ^^^oefie toar feine @öttin unb er bicnte ilir

rcrf)t eigentltdt) religiös" ; audf) fo , ha'i^ er bie S)idt)tfunft gerabeju jur Sßerlierr»

lid)ung religiöfcr (nic£)t feiten bem Äatl^otici§mu§ fid^ nä^ernber) ^been gebraudl)te.



ßoeBen. 43

2lm offenften tegte er jein 3nnete§ „allen f^reunben" bat in ben i^xa%=

menten, bie er 1817 unter bem 2;itel „2oto§bIätter" ju Bamberg unb Setpjig

veröffentlichte. 2)a§ ^ai)X äuöor f)Qtte er, unterftü^t öon 3at)treid)en, angefel)enen

TOarfieitern , öon 2Bitf)eIm ö. <Bä)ü^, ©dienfenboif , eid)enbotff, ,^aci)aria§

äßerner, ^elmin« ü. (^tje^t)
,
SuftinuS ferner unb ^Inberen, bie ^erau§ga6e ber

„^efperiben, 33lüt'E)en unb gfrüc^te au§ ber .'peinmt ber ^^ioefie unb beä (Semüt:^^"

begonnen. S}on bem Sßerfe fam iebod) nur ein SSanb ju ©tanbe. ©leid^jattg

1816 toar öon ß. erfd)ienen „2)er ©(i)toan. ^ßoefie au§ bic^terifd)er Siugcnb"

(1806) unb „SeBen^franj um eine ftjeuere 2:obtenurne", bem SInbenfen fcinc§

jüngft öerftorbenen Sruberö gettjibmet. ^e^i in ben „Soto^Blättern", bie jum

Siieil f(i)on einer öiel früheren ^eit entftammten, wanbte er \\ä} met)r j^jeculatiüer

a3etrad)tung ju. ^n ätoei 2;t)eilen, bereu einen er am liebften „®er ®eift" unb

ben anberen „S)a§§erä" überfd^riebcn "fjätte, rei'Cite er einige taufenb Slp^oriämen

unb ®eban!enft)Iitter ütier Slßiffenfc^aft, Äunft, Sßotitü, ©eeten-- unb £ebcns!unbe

(^{)^fioIogie
,

ifl)(i)ologie unb ©t^it), gteligion unb Siebe an einanbcr. ^Jorm

unb 3n:^alt öerviett) ben ^oeten, bie bilberteid^e , mitunter etmaö rt)etorif(f) ge=

färbte ©pracfie tüie bie fünftlerifc^e SSegeifterung, bie p'^Uofopt)ifd)e ober öielme^t

t^eofot)t)ifii)e ©d^ttjärmerei , bie romantifd)e ©vunbanfdiauung , teeti^e biSmcilen

burd) gi(i)te'f(^e, !^auptfäc^(i(f) aber burd) ©ctieEing'jc^e ^been beftimmt mürbe.

Slttein menn fid^ auc^ bcr pt)antafieOolIe, bict)terif(^ begabte Äopf nie öeiteugnete,

:^äufig betunbeten bie ^^ragmente (namentlii^ in ber erften ^älfte) borf) nur einen

geiftrei(i)elnben, menn gteid) mo^^lmoUenben Dilettanten, ben alles intereffirte, ber

au§ attcn Singen @el)eimniffe l)erau§= ober öielme'^r in atle§ meiere t)ineinla§,

bcr gern aUeg, oft freiließ in ööHig neuem, origineltem gufammentjang, befprad).

Statt beftimmter, mol)lbegrünbeter ^IJleinungen unb 2lu§jprüd)e bot er nic^t feiten

blo§ allgemeine „5lnfid)ten", \a „?Il)nungen" bar, ober er begnügte fid), toer=

einleite „33lide" in ba§ l^ül)ere 2ehtn auf @rben ju t{)un. ©in religiöfer (Srunb=

ton flang aud) f)ier burd) ba§ gan^e S3ud). 2lber auc^ ^ter öerlor fid) ©ebanfc

unb 2lu§btud bisweilen gan^ in fpielenbe ^l^ftif. ^m ^rbifc^en fa^ 2. ftet§

ba§ ?lbbilb ober 53orbilb be§ ^immlifc^en; er fetber bejei^nete ba§ gefammte

Srbifd^e al§ „eine unauftiörtic^ rebenbe ft)mbolif(^c @prad)e". ^m @nblid)en

erfannte ober al)nte er ba§ Uncnblid)e, im gteaten ba§ i^beate, im Sleu^eren ba§

S^nnere; ba§ SSefonbere unb ©injelne betrachtete er immer in feinem 33ert)ältni|

unb in feiner ©ntroidlung jum Sittgemeinen.

2lud^ mel)rcren ber bid)terifd)en Slrbeiten, bie ben atternäcl)ften 3a'f)«n an=

gel^örten, mar biefer 6l)ara!terjug eigen. 2. tnaubte fic^ öon je^t an borjüglid^

3ur giobetten|)oefie. 2;afd)enbüd)er, ^atenber, 5llmanad)e, 3eitfd)riiten jeber 3lrt

brad)tcn bon it)m jiemlii^ attjälirlid^ aufeer mannigfad)en , nad) i^n^alt, g-orm

unb Söerf^ ungleid)cn (55ebid)ten (barnnter „©in fein luftig äöalbftüdlein öon

^udud äöalbbruber" in 5riebrid)\l?inb'§ „.g)arfe" 1818, in ll)rifc^=bramatifd)er

gorm) eine profaifdie (5r3äl)lung, 1817 „®er 2ieBc (SelbftOernic^tung", 1818

„2eba", 1819 „^rinj gioribio", 1820 „©tiefmütterc^en", „S)ie gürftenfinber"

unb „S)a§ 9iaditabcnteuer", 1821 „S)ie luftigen gjtufitanten" u. f. f. Stud^

felbftänbig öeröffentlii^te 2. baneben berfcf)iebene ©r^ätilungen , tt)cil§ einzeln für

fid^ (fo 1821 bie nad) feinem eignen 23efenntni§ nid)t genug „beftittirte" roman=

tifd^e @efcf)id)te „®ie ^rrfale J?lotar'§ unb ber ©räfin ©igi§munba") ,
t:§eil§

mel^rere foldtie ^^ioöetten ju einem ©ammelmerfe öereinigt. ©o erfdC)ienen 1817

„9tofengarten" in amei 2l)eilen mit ben 5iotietten „S)a§ mei^e ^o^", „S)ie

©onnenfinber", „Die ':|5erle unb bie 5Jtaiblume" unb „^erfien§ Sditter", 1819

unter bem 2itel „9tittere^r' unb ^Jlinnebienft" bier gro^entl)eil§ au§ Boccaccio

entlel)nte, im (Sinjelnen aber tiefer mottüirte unb farbenreid)cr ausgemalte 5flo=

bellen: „S)er grüne 33ogel", „Der gfalte" {naä) Decamcronc V, 9), „Der
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^o]enUä)tx" (nac^ S)ecameronc IV, 1) unb „'»ülatfgraf 2Q3aU^er unb ©li^elbiä"

(na(f) S)ecamerone X, 10). 1822—1824 folgten „(Srää^lungen" in ättJei 33änbcn

:

„S)ie Xobtenma^nung", „Se^fo unb f^QntSfa", „'S)n Sunefer unb ber ^ijaner",

„S)er 33nIIantenfd)mucE", „®ie ©ü^nung", „5Der @f(aöenving" unb „Sorelei,

eine (Sage tiom Sft'^ein". (Einige 3üge ber legieren ©efd^id^te regten §eine 3U

feinem be!annten Siebe an.) S)a§ p'^antaftifd^e Clement, ba§ ß. in feinen 9flo=

raanen fo unget)emmt walten lie^, befdiränfte er in biefen ^loöetten bebeutenb.

S§ fet)Ue ni(i)t an einzelnen ''IRotiöen, toetd^e bie ®efc^id)te über ben 33oben ber

loirflid^en SBett t)inau§^oben; am fici)tlicf)ften traten fte in ben „©onnenfinbern"

unb in bem finnig^jarten ^d^rtfien öom „^rin^en ^^toribio" ^erbor, »eli^eS

bem Wd^xä^en im „^einrici) öon Dfterbingen" nad)gebitbet toar. 2lber 2. f)ob

ttjenigftenS ni(f)t me'^r toie im „®uibo" ieben Unterf(i)ieb öon 3ß^t unb Staum,

öon ^beal unb 2Birflid)feit auf; er bemüt)te fic^ je^t bod) burdigängig, finnlid^

ftar unb anfd^aulid) bar^ufteEen. 2)ie büftere, faft fpu!artig=un^eimti(^e 5]ßf)an=

taftif in einigen feiner fpäteren 6rjät)lungen (3. S. in ber „2obtenma'^nung", im
„S3rillantenf(i)mu(i" k.) f)atte mit bem ungebunbenen ©piel ber ©inbitbung^fraft

in ben frül^eren 3Berfen niii)t§ gemein, fonbern toar eine ^otge be§ tiefen (äin=

brudEe§, ben @. %. 21. ^offmann auf 2. marfite. 5Die 6toffe unb einjetnen

^Jiotiüe feiner @ef(i)id)ten fdieint ber S)i(f)ter, aud) mo fic^ bie unmittelbare

Quelle nid^t leidet nadjmeifen lä^t, in ber Siegel au§ älteren, meift au§länbifd)en

ß^ronifen unb ^oüeüen gefd)öpft ^u ^aben. g^ft burd^meg öerlegt er fie in

öergangene, l)iftorifd^ abgefc£)loffene geit^n, gern in ba§ Mittelalter. S)ie 5amilien=

unb ^reunbeSliebe fpielt barin beinalje eine eben fo toiditige SloHe n)ie bie ge=

fcl)led£)tlidt)e Zuneigung , unb gemöl^nlid^ toerben bie ßonflicte , föeld^e bie le^tere

t)ert)orruft (ßiebc ^meier 5Jlänner ju bemfelben 'lüläb^en, jujeier Mäbdtjen äu

bemfelben 5Rann), bur(^ bie erftere 3n)ar momentan tierfdl)ärft, aber aud^ enb=

gültig gelöft. ^m Sittgemeinen ftrebt 2. nad^ einem l)eiteren, öerfö'^nenben 2lu§=

gang ; nur einige feiner legten ©rjä^lungen enbigen tragifd^ ernft. S)ie ^Probleme,

bie er bejubelt, ftnb jum S^eil menf(^lid£) intereffant unb für ben Äünftler fel^r

banfbar. 2. jebodi) erfdf)öpft feiten i^re gan^e Siefe, motiöirt oft nid)t bebeutenb

unb nic£)t innerlid^ genug, lä^t bem tt)itt!ürlict)en 3nfatt ju üiel ©pielraum,

t>crfäl)rt überliaupt bei ber ^eii^nung ber ß^araftere, bei ber Einlage ber ent=

fd^eibenben ©ituationen, beim Stufbau ber ganzen ©r^ä^lung leidet ju einfad^

unb oberflädf)licl). i^nbibibueHe 3^9^ unb originette f^ärbung bermifet man oft.

®e§gleid£)en üernimmt man weniger bie fraftboEe ©timme naturtüüdfifiger 2eiben=

fd^aft al§ bielmel)r bie meidt)eren 2öne fentimentoler, bod^ inniger unb jarter

©mpfinbung. S)ie Sarftettung leibet bisweilen an übermäßiger 23reite. ^^i —
gleidt)tool unleugbarer — Steij berut)t borne!§mli(^ auf ber ungemeinen ©orgfalt

unb 3ierli(ifeit be§ Slu§brudf§ mie auf bem poetifd)en @lanj unb S3ilberreidt)=

tt)um ber ©prad^e.

2oeben'§ erfte (Sammlung feiner ©rää'^lungen, ber „3f{ofengarten", enf^ielt

aud) noä) brei poetifdl)e Slrbeiten in metrifdE)er gorm, ba§ romantifi^e ©ingfpiel

„(Sep^alul unb ^rocri§" (gleidlijeitig audt) einzeln gebrudt) in brei umfangreid^en,

an -^anblung , bod^ nid)t an ll)rifd^ anmut|igen Partien armen Slcten , nod^

gorm unb 3iut)alt ganj mit SlüdEfid^t auf bie mufifalifi^e (Sompofition entworfen,

ferner äwei battabenartige ©tüdle bon geringem 2Bertl)e jum ^rei§ f5ferbuft§ unb

ein romantifct)c§ @ebidl)t in fcc£)§ Kapiteln, „S)ie 3aubernäd^te am SSofporuS".

@in munberbar^legenben^after ©toff War Ijier in nid)t immer ganj flarer , biel=

me'^r oft pveciö§ gcfd^raubter ©prad£)e bargeftettt; ftreng nad^ italienifdf)em dufter

war bie t^orm begS!3erfe§ (ottave rime mit beftänbig wciblidien üieimen) gebilbet.

©elbftänbig erfdt)ien nodl) bon 2. 1825 „2)er ^4-^ilger unb bie ^pfaljgräfin , ein

^Jtitterlieb". —
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gneufet, ®. %., m. 18 u. 23. — 91. 5Jtefrol. 1825, ©. 1387
ff. («Bon

mi% rnüUzx in S)effau). - ©oebefe, ©runbtiB, »b. 3, S. 54
f.

f^ranj ÜJtundEer.

l^Öber: @ottf)tlf gtiebemann ß., geb. am 22. Octobet 1722 ju
Sfionneburg, too fein 25atet bamalg ©uperintenbent war, bcfuc^te ba§ ©Qmnaftum
äu 5lltenbui-g, ftubiite feit 1738 in ^ena, Warb 1741 'iJlagifter', 1743 ^of=
jprebiger in 5!lltenburg, 1745 3lffeffor be§ 6onfiftorium§ , 1747 Slr^ibiaconuS,

1751 ©tiflgprebiger, 1753 ßonfiftorialratf) , 1768 ©eneralfupcrintcnbent be§

gürftent^umä ^lltenburg unb ftarb nac^ faft 56iäl)riger lmt§iüt)rung am 22. 3lug.

1799. — 2. jeidinete ftd) fd)on frü^ burc^ gici| unb ßcnntniffe au§; alg ^re=

biger ftanb er in gro|em 2lnfef)en; in feinem 3tlter mar er wie ein ^atriard^

feiner ßanbeöfird^e , wetd)er er 162 (Seiftlid^c orbinirt l^at. ©eine ©d^riften

nennen '»Bleufct unb Ütotermunb. ßr gab im 3f- 1780 für Slltenburg ein neue§

©efangbuc^ i)erauö, in welc£)em er aud) jwei eigne Sieber beröffentlic^tc.

(©c^li(i)tegroa,) 5le!rolog auf ba§ ^atir 1799, II. ©. 257
ff.
— gjleufel

VIII, ©. 318 f.
— gtotermunb jum ;3öd)er III, ©p. 2028

f.
— Äod^, @e=

f^ic^te be§ Äirc^enlieb§ u.
f. f., 3. Slufl., VI. 6. 239, m*. 12.

l. u.

J^Öbcr: Ü^alentin ß., ©pigrammatift im 17. 3^a:^rt)unbert. Geboren ben

19. October 1620 ^u Erfurt al§ ber ©ot)n eine§ Sürgerö, legte er fi(^ auf ben
©ct)ulen feiner Sßaterftabt mit foId)em ßifer auf ba§ ©tubium ber 2Siffenfc^aften,

tid^ er, nai^ alteren 9kc^ric^ten, fc^on im 18. i^a^re be§ ^agiftertiteB für

Würbig erachtet würbe. @§ f(^eint jebod^, ba§ er biefen Sitet nid)t Wirflid) er=

Ijalten t)abe, benn er Bebiente fid^ beffelben nid)t nur niemals, Befud)te auc^

na(^t)er erft nod) ein auswärtiges @t)mnaftum, fonbern, wa§ ba§ Wic^tigfte, er

ftel)t (naci^ 5Jlotfd)mann ©. 715) auc^ nic^t in ber pl)ilofopl^if^en ^atrifel ber

Uniöerfität Erfurt. 2)er Ärieg§unru{)en Wegen ging nämlidt) ß. nac^ S)Qnaig,

wo er brei ;3at)re lang ©djüler be§ bortigen ©tjmnafiumS war, bejog bann \i\z

Uniöerfität Königsberg unb hierauf 9toftod. ^ier bcrwenbete er brei 3fal)ve auf

baS ©tubium ber ^JJlebicin unb fe^te baffelbe no(^ eine 3eit lang au ßeip^ig fort.

3um ßeibarät beS fdjwebifc^en ©eneralS ÄönigSmarf ernannt, mad)te er mit

biefem mehrere Üteifen unb crf)ielt nad^ beffen jtobe bie ©teile eine! Physicus

provincialis in SSremen unb Sterben. %l^ n 1684 jur perfönlic^en S3etreibung

öon (ärbfc^aftSangelegen^eiten feine Sßaterftabt befugte, ftarb er bafelbft ben

18. ^ätä 1685. ©eine mebicinifc^en ©d)riften finb öeraltet, bagegen erwarb

er ftd^ 3U feiner '^txi einen großen 9tuf burd^ feine Ueberfe^ung ber Epigramme
be§ englifd^en ®ic§ter§ Sfo^n Owen, weld^e er in beutfdt)en 3fleimen ebenfo furj,

Wi|ig unb treffenb wiebergab , wobei er fid^ ^ufig beutfd^er ©prid^wörter ober

fprid^wörtlid^er ^uSbrüde bebientc (75). ©eine Ueberfe^ung fül^rt ben 2itel:

„2eutfd^rebenber OWENUS Dber: g^JßOf 35üd^er ber ßateinifd^en SSbetfd^rifften

beS . . @nglifc£)en S)idl)terS Oweni . . ." Hamburg 1653, 12", unb bie gan^e

Slrbeit jerfäHt in elf S3ücl)er mit gejä'^lten Ueberfc^rif ten , beren erfteS 173, bie

folgenben 218, 208, 276, 111, 128, 100, 124, 101, 100, baS le^te 104, eine

„gugabe" 19 unb eine weitere beS Ucbetfe^erS 2 = 1664 Ueberfd£)riften in fid§

fa^t. S)ic erfte unoottftdnbige 3luSgabe erfd^ien 1651 , 12*^, eine erweiterte:

Sena 1661, 12». Stufeerbem waren fd^on frül)er (na^ ^aSfe'S Katalog 139,

©. 133) cinjelne unb feltenc Ueberfe^ungen öon 3Benc. ©d^erffer (um 1610),

Sßern^. ^icaeuS 1641, ^. ^. Z\% 1643, ©ottfr. ^empel 1650 iz. beröffentlid^t

Worben, wie auc^ nod^ K. .^. ^örbenS „Oweni Epigrammata selecta mit ben

borjüglidiften beutfdt)en Uebeife^ungen", ßeipaig 1813, l)erauSgab. ©ine 9luS=

gäbe bei lateinifdlien CriginalS eifdl)ien im f^rormate ber Ueberfe^ung ßöber'S

unb mit Dwen'S S3ilbni^ (fte liegt mir bor): Wratislaviae , Esaias Fellgibel
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1668 (nid^t, toie Bei ©oebefe, 1658), 12». mt befannt, !am Dtüen (f 1622)

aud^ ouf ben Snbej, jebod^ nidit toegen feiner ßpigramme, fonbern |eine§ 2)tfti=

(i)on§: „Au Petrus fuerit Romae, sub judice lis est,
|
Simonem Romae nemo

fuisse negat."

^otfdimann, Erfordia liter. I, 728—731. Dotter, Cimbria II, 484.

giiceron, Memoircs XVI, 298. Sö^er II, 24Ö2. ©oebefe, ®r., II. 496.

^. gvancE.

Sobct^öti: 3^0^ an n Äont ab S. , reiormirter ^rebtger, rourbe am
29. ©eptember 1688 au <^ei)el, einem S)otfe bei Jpom6ei-g in 9tieber^effen,

geboren; fein 2}ater, ß^riftopf) 2., toar^ßfarrer 3u Apebel unb Uter§^ufen. ^aä)

bem frühen Siobe be§ SJater§ jog bie 5Jlutter mit i'^ren öier fleinen .flinbern

nacf) Raffet, teo unfer ß. bie iStabtf(i)uIe bi§ 3um ;Saf)re 1704 befuc£)te. '•3{a(^=

bem er barauf eine 3£itli^9 <§au§Ie!^rcr geinefen, öejog er im ^erbft 1705 bie

Uniöerfttät Harburg, too it)n balb ber ^rofeffor ber 2;^eologie, Jitemann, in

fein §au§ na^m. 6d)on im Januar 1707 fe^rte er nadt) Toffel ^urücf unb

fe^te feine ©tubien priöatim fort. 3II§ er im 2f- 1710 ba§ 93flöIIenbecfif(^e

(Sti|3enbium erf)iett
,
ging er nac^ 33remen; '^ier na'^m er im fotgenben ^a1)xt

eine Apau§te!^rer[teEe an. ^n ben näcf)ften Satiren lebte er bann ttiicber ats ^au§-
letjrer in .Gaffel, bi§ er im S- 1714 ^ofprebiger ber öermittmeten ^erjogtn öon

©ad)fen=2öeimar mürbe, ^m^. 1720 marb er ßonfiftorialrat^, ©uperintenbent

unb Dberpfarrer in ^ot^^en, 1728 ßonfiftoriolrat^ unb crfter ^rebiger bei ber

beutfc^=reformirten (Semeinbe in 5!Jlagbeburg, fe^rte aber im S. 1731 mieber nai^

Äött)en äur Ueberna'^me feiner borigen Slemter bort äurücf unb ftarb bafetbft,

47 ;Sa"^re alt, am 29. 5^oöember 1785. — 8. mar einer ber berüf)mteften $rc=

biger feiner 3eit; er f)at auc^ me'^rere ^rebigten brutfen laffen. ^ier aber ift

er i)auptfä(^lid§ ju nennen at§ .^erauSgeber eine§ reformirten ®efangbuc^e§, ba§

im ^. 1733 unter bem Sitet „^Jleu öerme^rteS unb neu eingerid)tetc§ @efang=

Budf)", Äöt^en, im 33ertag be§ 2ßaifen^aufe§, evfd)ien; baffetbe entölt bie 2ob=

toaffer'fif)en ^^Pfalmen unb fobann „'i!lu§ertefene geiftreicC)e ßieber". 2)iefe§ (Sefang=

hnä) barf nid^t mit ben (unter 3lnberem aud^ 1733) erfc£)ienenen fogcnannten

„^ötf|nifd§en Siebern", einer Sammlung üon ßiebern au§ ber jüngeren ^45ietiften=

fdC)ule , bermedliifett merben. S)a§ £obet{)an'fd£)e ©efangbudf) mürbe IjernadC) no(^

me^rfadC) in berfi^iebenen 2)rucEen unb ^^formaten f)erau§gegeben.

S)unfel, .^i[torifd^=!ritifd£ie ^Jla(f)rid^ten öon oerftorbenen (Sele^rten u. f. f.,

1. m., mt^m 1753. ©. 675—681, m«. 944. — ülotermunb 3um 3föd^er

III, ©p. 1986. — Ü'orf), @efd^. be§ Äird)enUeb§ u. f. f., 3. ^^lufl., 4. »b.,

<B. 433, 2. 2lnm. l. u.

$!oMottJitj: ?lugu[t Songin fyürft b. S. ,
geb. ju ^:prag am 15. ^ärj

1797, trat, nod) et)e er feine juriftifdEjen ©tubien in ^rag bollenbet t)atte, in

ben ©taatSbienft, in htm er bem bamaligen Oberftburggrafen (Srafen ^otomrat,

einem 25ermanbten feine§ |)aufe§, im |3oIitifd£)en SDienfte juget^cilt mürbe. 9lad^=

bem er im S- 1819 ba§ ''Dlaiorat ber jüngeren fürftlic£)en Sinie angetreten i^atte,

burdf)flog er im ©turmfd)ritte bie S)ienfte§laufba^n unb marb bereits im 3?. 1825
jum SJicepräfibenten be§ galijifd^en ®ubcrnium§, im S^a'^re barauf, im 3llter öon
faum 30 ^a^ren, .jum ©outierneur biefer großen unb midtjtigen ^^roöin^ ernannt.

S)ie 5lufgabe, bie feiner bafetbft t)arrte, mar eine au|erorbentlid£) fdt)roierige. S)te

geiftigen unb materiellen Stntereffen be§ ßanbeS maren bi§f)er grünbtid) t)ernad^=

läffigt, ba§ ©c^ulroefcn !aum in feinen 9lnfängen entroicEett, bie 33itbung ber

unteren SSoItöftaffcn bementf|)rcd)enb auf ber unterftcn ©tufe, ber ^^Ibel erfüttt

öon nationalen ';Jlfpirationen, ba§ ®an,^e nur burdf) einen müften 5]3oli3eibruc£

not^bürftig äufammengc^atten. S. mad)te fid^ 3unäd)ft bie .f)ebung be§ ^olU=
fd^ulroefen§ 3ur -Hauptaufgabe, daneben trad)tete er borpglid§ bat)in, burd^ ein
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üfierauS freunbtic^e» unb bic nationale (Stimmung be§ |)olnifd^en SIbetg fd§oncnbe§

S5ene'£)men ba§ S5er!^ättni^ biefe§ 3lu§fci)tag gebenben @tcmente§ jur (£entrat=

xegierung günftiger ju geftalten. S)ei- Sluäbrud^ bet 6f)olera in ©alijien gegen

6nbe 1830, beten &e']a^x burcf) bie im SSolfe tourjelnben S5orutt{)eile noct) er=

f)D^t tourbe, gab i^m @elegent)eit ju einem überaus tt}ot)ttl§ätigen unb enetgifi^en

Söirfen, burcf) ba§ ex fidf) anä) mxtiid) bie Stimpaf^ie atter 33eöölferung5flaffen

ei'ttjavb. 5to(i) in 'E)öt)erem @rabe toax't) fein ©treben, bie nationalen Senbenjen

be§ gali,^if(i)en 5lbel§ mit (Schonung ju be'^anbcln, bei bem 3lu§bi-u(i) ber poU
nif(f)cn 9legierung im ^.1831 au| bie ^robe gefteEt. £)!§ne gerabe eine ©d^roäc^c

gegen bie xeöolutionäre ©txömung ju 5cigen , bie mit 9loti)tDenbigteit aud) auf

©alijien l^etübergtiff , unterließ ex bocE) enetgif(f)e ^J^a^na^mcn , um bem ^Xn=

f(^luf|e ber jüngexen Seute be§ 2anbe§ an bem 33eireiung§fampie ju fteuern, bic

benn aud) in ©d^aaxen fid) an le^terem bet^eitigten. S)uxc^ biefe [tittfctiroeigenbe

Gonnibenj unb burc^ bie milbc S)ulbung ber jatilxeic^en gtü<^ttinge, bie nad§

niebexgefd^lagenem 3luiftanbe ©ali^ien übexjdjmemmten, gelang e§ i^m bie 9tu^e

in ber il)m anöerttauten ^roüinj box jebex ujefentlictien ©töxung ju beroal^ren

unb ficE) bie allgemeine (5t)mpatl§ie be§ 2anbe§ p getoinnen. ©eine na(f)[i(^tige

,g)altnng, bie ex in biefem }^aUt betoiel, führte jebod^ ju jiemlid^ exnften 3lecla=

mationen bon ©eiten be§ ©t. *45eter§buxgex 6abinet§ , in ^o^S^ bexen S. , ob=

gleid^ ^ettexniii) im ^ex^en Stu^tanb nux ungern ju 3)ienften roax, im ^. 1832
bon feinem 5Dienftpoften abbexufen unb anfänglich bex aEgcmeinen .spoffammex

3uget:§eilt, balb baxauf abex jum ^offan^ler bei bex bereinigten ^offanjlei ex=

nannt muxbe. Sei bex im ^. 1834 eingetretenen $enfionirung be§ bi§t)crigen

5inan3mini[teT§ ÖJrafen Älebeläberg toaren Miller 23li(ie ouf 2. gexi(f)tet , bex

hüxä) feine ftxenge Sled^ttid^leit unb buxc^ ben ©tan^ feinet 9lamen§ alle 6igen=

f(i)aften jux Uebexna'^me biefeS mii^tigen ^often§ befa§. ^ux allgemeinen Uebex=

xafd^ung muxbe ieboi^ ftatt feinex bex bon ^olotorat begünftigte x^xnt)txx b. 6i(^=

l^of auf ben 'Soften eine§ .^offammerpräfibenten berufen unb ß. , um it)m eine

t^eitroeife (Sntfc^öbigung 3u gett)äl)ren, jum $räfibenten bex neugefc^affenen ^o]=

fammex füx ba§ 5Rün3= unb 23exgtDefen ernannt. 3lu(^ in biefex neuen ©tettung

bett)öl)xte 2. feine längft belannte (Snexgie. @x '^ob nad^ unb nacf) bie einjetnen

3roeige be§ fe^x bexnac^läfftgten ©taat§bexgbaue§ , leiftete bem ^ribatbexgbau

jeben mögli(f)en SSorfc^ub unb griff, inbem er bie 6ifenprobu!tion unb ©tein=

!ot)lengett)innung mää)tig förberte, ber baterlänbifd^en ^nbuftrie fxäftig untex bie

5lrme. 9lu(^ ba§ ö|terreicl)ifc^e ^Rünjtoefen er'^ielt unter it)m eine »efentlicfie

Umgeftaltung , in§befonbere burd^ ben Slufbau be§ neuen <g)auptmün3geböube§ in

2Bien, ju bem er am 2. Wäx^Q 1835 ben ©runb legte unb ba§ er mit trefftid^en

5!}lafd)inen unb ted§nifct)en 6inrict)tungen auSftattete. ^Jleben feinen fe^r bead^ten§=

toert^en Seiftungen im öffentlichen ©taatSbienftc tbar S. aucl ein großer greunb

unb Kenner ber ^uftl. (Sx untexftü^te auf§ ©xo^mütl^igftc bebürftige Äünftlex,

"^ielt eine boUftänbige , boxtrefflid^ eingerichtete 'UtufiffapeÜe unb errict)tete in

feinem 5Palai§ in 2Bien eine mufÜalifc^e ^^i^eifc^ule, au§ meli^er mandier tüct)tige

^ünftler l^erborging. (5r [tarb , ob feine§ ^ieberfinneg unb f cine§ l)umanen

SBefenS allgemein betrauert, am 17. 5)Mr3 1842.

Söurjbac^, 33iogxapt)ifc[je§ Sejifon, »b. XY, ©. 337 ff.

©ommaxuga.
So!b!otoi$: Soguglab b. ß., au ^affenftein, ttiuxbe al§ @ot)n be§ 9licla§

11 b. ß. unb ber ©opt)ie 3ictotin toal^xfc^einlid) im ^a^xe 1462 geboxen. Dbroot

il)n bie gegenwärtige ®efd)id)t§fc^reibung S3öl)mcn§ für einen ©jedien erflärt,

^at ex ficf) felbft al§ Seutfc^ex gexixt, muxbe al§ fold^er bejeid^net (ego certe

me Germanum esse et profiteor et glorior Epp. II 1. IV) , bon feinen

gxeunben aufgefaßt unb extoieS eine bux(i)au§ bcutfd^e Silbung. SBie fo biete

Jünglinge S3ö:^men§ begab fid^ auc^ S. fxü§ (ttjol 1477) mä) Bologna ju
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S5ctoalbu§, tjin lernte er ben ©traPurger ^eter Si^ott fennen, mit bem i^n

fortan eine treue SebenSfreunbfdEinft öerbanb. 9}on '^ier begab er firf) naä) t^ex=

lata, lüo er u. 5t. mit Äonrab ?lbetmann aufammentraf unb aud^ , nad)=

bem er j(i)on in Sßologna ba§ canonijctie 9fted)t ftubirt, ba§ S)octorat ber

9lec£)te erloarb. 1485 toar er in ©traPurg "bei ©c^ott unb begann bann in

SBegleitung ätoeier S)iener, bon benen it)m bejonberS griebrid^ 33ufner met)r at§

ein S)iener getoejen , eine gro^e 9leife burd^ S)eutf(^tanb
,

S^talien bi§ ©icilien,

@rie(i)enlanb , ben 3lrd)i^elagu§ , Elften unb ^frifa. Söegen ber großen @e=

fafiren, bcnen er babei au§geye|t mar unb ber mannigfa(i)en Slbenteuer mürbe ß.

au(^ ber „bö!^mifd)e UIi)ffe§" genannt. 1490 erlebte er ben gerben ©d^merj,

feinen ©c^ott burd) ben Zoh ju Vertieren, flagenb fc^reibt er an Sot)ann ©eiler

bon HaiferSberg über bie SSerlufte, bie i'^n träfen, 1492 mürbe i'^m fein treuer

SBufner cntriffen- S)ie jartc unb innige 2;§eitnat)me, ber bon jeber 5ßf)rafc

entfernte 2lu§bru(i ed^ten ©d^meräe§ mact)en bem Schreiber alle @^re, S. mar
für ben geiftlii^en ©taub beftimmt, bennodf) glüctte e§ it)m tro^ großer 9}erbin=

bungen, tro^ be§ 3fiufe§, ben feine ®elel)rfamfeit geno^, tro^ ber Unterftü^ung

ber S)omcapitel nie, ein S3i§tf)um 3U erhalten, ßnbloö äogen fid£) bie 35er'^anb=

lungen f)in um bie bifci)öflid)e Sßürbe in Olmü^ 3u geminnen, bcd^ ^ier mie bei

ber Semerbung um 35re§lau umfonft. Slud^ eine ©tellung am ^ofe 2Gßtabi§laü IL
fonnte bem nac^ 2Biffen unb gelef)rter Slrbeit beget)renben, in ^Joefie unb 9)läce=

natent{)um fid£) mo'^lfüt)tenben macferen 5Ranne auf bie S)auer Jeine SBefriebigung

gemäl^ren. ©o blieb er benn procul negotiis auf feiner t)äterlid£)en .^ufe unb
lebte ber lanbmirt^fc£)afllid§en Sptigfeit unb jenen eblen 3leigungen, S)abei

fammelte er, mie er fdt)on auf feinen Steifen getl^an, §anbfd[)riften unb 35ü(J)er

unb fo entftanb bie berü'^mte i)affenftein'fc^e Sibliot^ef, bie man oft mit ber

S)ülberg'fd^en berglidf), bie eine ^i^rbc SSöl^mens unb eine f^unbgrube für bie

gele^^rten fyteunbe be§ liebenämürbigen 9lriftoftaten mar. 3ln gele'^rten f^reunben

fct)lte e§ if)m aber nit^t. ©ein S3riefmedf)fel gicbt bafür Äenntni^. "^lit ^-P.

©d^ott, ben 3lbelmanncn, SBictorin Söfe^rb, ©tep'^an ^ifo, ©eiler
,
3- ©d^ted^ta,

3luguftin öon Otmü^, Salbi u. 9t. ftanb er in 35erbinbung. SS. 3lbelmann

mar einer feiner miffenfdtiaftlid^en Stgenten, er fott il^m, o!^ne auf ba§ (Selb ^u

acf)ten, ba§ gegen ba§ äöiffen gar nid£)t in S5etrad£)t fäme, 33üd£)er anfc^affen,

ein Slftrolabium laufen, 9iadt)rid£)ten über 9leuerfd^ienene§ geben. 1499 lam er

nad§ Söien, trat bort ju ^. Salbi in rege SBe^iel^ungen unb lernte audt) ^.elti§

tennen. ©o günftig ß. über 53albi urf^eilt, fo tnaipp ift feine S3emerfung über

ben fränfifc^en .^umaniften: Homo non indoctus, fagt er, tamen ut dicam quod

sentio neque modestia neque doctrina cum Hieronymo (Balbo) conferendus.

ß. fügt bie SBorte tjinju: Is me opusculis quibusdam a se editis donavit,

effecitque ut veteris iniuriae immemor ad mores meos reverterer. ß. freute

fi(i) ]ei}x, audt) l)ier f^i-'cunbc ber fd^önen äöiffenfdC)aften ju finben. — SößaS er

für bie 2lnfcf|affung bon .g)anbfdt)riften fdt)on frül)er gef^an, fe^te er bi§ an fein

ßebenSenbe fort, (£oEinu§ er^ätilt u. 5t., er l)abe ben guggerS jätirlid^ eine

©umme gef(i)tcft, bamit fie aud^ bei fremben ^Jtationen nad^ gried^ifc^en unb
lateinifdt)en ©d£)riften fud^en liefen, ©o lebte er bcnn ben ©tubien, bornel^mtid^

cultibirte er unter ben ßateinern ben (Sicero unb Dbib, aber er trieb aud) ba§

®ried£)ifd^e eifrigft, miE 3. 35. ben ^piutardt) im Original lefen, ergel^t ftd^ in

S3etrad£)tungen über bie griedt)ifd£)e ^l^itofopl^ie, mirft ben ^l^ilofob^en Uebertreibungen

unb SBiberfprud) bor, empört fid) über bie platonifdEie SBeibergemeinfd^aft unb
fdt)lie^t mit bem ©a^e (5icero'§ : nihil tam absurde dici posse, quod non dicatur

al) aliquo Pliilosophorum. 9tber audt) mit l^iftorifd)en iJorfcliungen l)at er ftd^

befd)äftigt. 3" biefcm ^mede münfd)te er bom ©d)reiber ber Stltftabt 9lnnalen

unb ^iftorien feiueg ^eimattjlanbe§, mag il^n ungemein intereffire. ^n feiner

I
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SSibltotl^e! Beianb fid) auä) ein unboHenbeteS S9u(^: ß'^ronif öon SSö'^men.

2)abei lie^ er e§ an Üati) unb Untetftü^ung iür jüngere Gräfte ntc^t leisten, ]o

giebt er 3. 35. bent ^of). öon ^ibra ben je^r guten 9tat^, nid^t fo t)te(e neuere

S)i(i)ter, Jonbern lieber bie alten ju lefen. — 2)er Äirdie gegenüber toar 2.

ot)ne gegen bie (&d)äben berjelben ober nöf^ige 9leformen blinb ^u jein unb

txo^bem er 3. 35. bie ßonftantinijc£)e ©liienfung öertoarf, ein getreuer So'^n,

ber gegen jebe ^ärefie unb bie 25ittigung berjelben f(i)arf, ja l)eitig auf=

antreten nid)t unterließ; bie§ mufete 35. Stbelmann erfa'tiren, bor aÜem aber

ber intime greunb Sobfomi^' , 35ictorin be SBjjreb , mit bem er toegen beffen

SluSfäEen gegen bie Äird^e, toie c§ |c£)eint, gebrochen t)at. 2ln ^otjonn bc

S)oma|lat)ia jd)rcibt er 3. 35. öoE §reube über bie UMU^x 5ßrag§ 3ur fatt)oli=

]d)tn Äirc^e. ?lm 11. 9iobbr. 1510 ereilte ben ftetg 5;t)ätigen ber 2:ob. — 2.

iDor eine überaus regfame Statur, ^oe[ie unb ^:§ilo|ot)l)ie pfieg^tt er mit ^reubc,

feine ©ctiriften t)aben meift eine panegtjrifdie ,
fatiriji^e unb etl)if(^e 2:enben3.

®tän3enb gejdirieben — toie 2. benn überhaupt fe'^r gut 2atein fiiireibt — ift bor

SlEem ba§ Opusculum de miseria humana. S)em ©turnuS mibmete er fein 35ü(i)lein

de avaritia, in roetct)em in aa'^lreii^en meift au§ bem 3lltertl)ume entlel)nten

aSeifpieten bielfat^ in fdiarfer g^arafteriftif bie aOßirtungcn ber ©elbgier barge=

ftettt toerben. S)abei er^lten aud^ jene ©cifttic^en, bei benen 9ltte§ fauflief) fei

unb bie man nur mit einem ®efct)en!e befud)en bürfe, einen ©eitent)ieb. Um meiften

fpridit mol in ber fe^r moratifd^ ge'^altenen, bie Übeln ©eiten ber geitgenoffen nic^t

au^er 5lc^t laffenben ©rfirift bie gro^e 3Setefen^eit in ber !Iaffifd)en 2itteratur an.

— ©einem g^reube ^Jßeter ©d)ott toibmete 2. eine ©ebäc^tniBrebc, in ber er bie

„Viri Argentinenses" burd) ein ©ncomium auf i^re ©tabt erfreute, in f(i)n)ung=

l)after Söeife ben gefd)iebenen greunb feierte unb 3toar berart, bafe feine Slrbeit

nod) '^eute (cf. ©d^mibt, Histoire litt. d'Alsace II, 1 ff.) als bertöBlic^e Quelle

für bie 35iograpl)ie ©d)ott'§ benu^t toerben !ann. ^n einer al§ Fragment auf

un§ getommenen gtebe über ba§ ®tüc£ müt)t er fid) nac^ 2lrt ber ©c^ulreben

nac£)3utoeifen, ba| ber 9leid)tt)um 3um (Slüde nid)t notl^toenbig, bie Slrmuf^ fein

^inberni^ beffelben fei. 'iötan tnürbe 2. nur 3ur ^älfte fennen, menn man
feine 3at)lrei(i)en 5poeme nidit tennen mürbe. 2Gßir berbanfen bie ©ammlung
unb <g)erau§gabe berfelben (unter bem Sitel „Farrago Poematum etc.") ber

5ßietät unb bem ©ifer be§ %^. gjliti§ (^ßrag , @eorg. gjlelantrt)c£)u§ 1570). @§

berftel)t fic^ faft bon felbft, ba^ 2. ö)ie 35ebel , 6elti§, 6u§pinian unb fo biete

Slnbere gegen bie 3;ür!en prebigt; in fcfiönen .^ejametern forbert er fäuberlid^

nad^ ber gteilie aöe dürften — jebcm ift eine 2ln3a'^l S^erfe 3ugeba(^t, auf,

i:§re ^Pflic^t gegen ben ©rbfeinb ber S'^riften'^eit 3U t^un. 9lu^erorbentlic^ !ü'§n

fprict)t er babei ^opft Sutiu§ IL an. ®a§ fatirifd^e Clement, ba§ t)ier fdt)on

erfdjien, aeigt fidl) in boKer ^raft in ben ©atiren an ben t)eiligen 2Ben3el über

bie ©itten be§ böl)mifc^en 2lbel§ , in ber er mit bem SluöbrucE ber römifd^en

^oeten bie 3:l)orl)eiten unb 2after feineä 35olfe§ tabelt. 33iel 3U mcit toiirbe e§

fü'^ren, atte bie 3al)lreid)en ©picebia, Spigramme unb anberen @cbidf)te, bie 9Jk=

lanc^t^on u. 21. „Scripta luculenta" nannte, l)ier 3U befpred)en, im ^lUgemeinen

ftnb fie leicf)t baburdt) 3U d^aratterifiren , ba§ fie in ber i^orm bur(l)au§ bie

!laffifc^en SSorbilber naä)a'^men, aber babei bodt) nici)t eigenartiger ®eban!en

entbet)ren. ©0 biel barf aber l^ier gefagt fein, baB folüol bie ©ebid^te al§ bie

35riefe reid^ finb an eingaben unb ber Darlegung bon ißesiel^ungen, bie für bie

©efc^id^te be§ |)umanismu§ nod) nid^t ausgebeutet finb. ©eljr roert^bott ift ber

(in ^miti§ Appendix Poematum, ^rag, ^0. ©itjinuS 1570 abgebruiite) 6a=

talog ber ^affenftein^d^en Sibliotl)e!. 9ltterbing§ ift biefer erft nad) bem 35ranbe,

ber eine Slnaa^l ^anbfdf)riften berjetirte, bie nad^ 3Bittcnberg an 2ut]^er unb

2Relantt)on berliel)en maren unb nad^ i^rer SHücltunft in 33öf)men jeneS ©dt)idEfal

«üaem. beutfdöe SBioßraptjie. XIX. 4
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erlitten, tjerja^t. ^n i^m finben toir u. 5t. ein Sjemjjlat be§ ^lato üetjeid^net,

ba§ S. um 2000 S)ucaten in ^aitanb getauft t)al6en foll, ben ^omer, Sufion,

Kommentare jum (&ot)'^o!te§, ©uiba§, 5lppian, 'Siobor, •t'enop'^on, 3!o^«'ate§,

$lutard^ , S)io§coribe§ , ein Lexicon Graecum. SSe|onber§ rei(^t)altig toar bie

2;f)eoIogie Vertreten, aber aud^ an ^Joeten i[t fein 5Rangel, ^a'^heid^ finb auc^

bie Slftronomen unb ^JJebiciner, nidit minber bie ^iftorüer, ^t)ilofopt)en unb

Sfuriften , aud^ bie äöerfe ^teuerer (SSront , bie itatienijd^en öumaniften,

tReud^ün). £>a§ äßertt)t)oIIfte aber toaren mol bie Codices graeci, beren eine

ftattlid^e Stnja'^t aufgeiüt)rt toirb. 6t)aTatteriftiicf) für bie Seliebffieit ber @e=

bidt)te be§ £. ift iebeSfallS, ha'^ ein M. SBoIfgang ^licE in Seip^ig über biefelben

ein ßotteg geleien. — ^anbjctiriften bon S. befinben fic^ auf ber Söiener !.

^ofbibliott)ef
, 3. f&. 91r. 3510, 3482, 3271. ®a§ 2oh, ba§ 3loberid^ S)ubra=

biu§ S. fpenbet, ift ein ed^t '^umaniftifdf)er 5)3anegt)vicu§ , er fennt nid^t einmal

bie ©Itern be§ (Sefeierten, ergießt fidt) in lauter allgemeinen ^'^rafen, bie bem

ßoncreten förmlirf) au§tt)eid§en. 3lllerbing§ berfpridjt er eine genauere ©d^ilbe=

rung, menn er ^eit finbet. 3Bertl)t)otter finb bie eingaben bc§ 2:ritt)emiu§,

@eorg f^abriciuS, 5Jtat^äu§ 6oIlinu§, (Simon S^ageEug unb 2:i)oma§ 5Jliti§, bor

beffen banfen^toerf^er Slu§gabe ber Lucubrationes Sobtomi^'g, Pragae, Th. Mitis

et Jo. Caper 1563.

Ueber SS. ö. S. : Christ. Augusti Heumanni prolusio scholastica de

Hassensteinio , Goettingae et Halae 1718. Joann. Christ. Coleri Commen-
tatio Historica de Bohuslai Hassensteinii Bar. Lobkowicii vita et summis

in rem literariam meritis, Wittenbergae 1719. 1721. ^aupttoer!: ^gn.

ß^ornoöa, ber gro^e SB5t)me SB. b. S. unb ju .g). nad^ feinen eigenen <Sdt)riften

gefd£)ilbert, $rag 1808, ein SSud^ 3tDar bon feniler 3Beitf(i)toeifig!eit unb auf=

bringlidt)er 5Jloralprebigt, aber grünblidE) unb reid£) an treffenben 2Semer!ungen.

1836 erfd^ien Päna Bohuslawa Hasisteynsköho z Lobkowic Wek a Spisy

Wybrane. Od Karla Winaricköho. W Praze. Ueber bie ^Bejie^ungen

be§ ß. 3u Ä. 6elti§ l)anbelt Sru^lar: J. B. z Lobkowic a K. Celtes in

Casopis ceskeho musea. 1875. >!^oratbt^.

«Ol)foü)i0: Surft ©eorg S^riftian b. fi., geb. am 10. luguft 1686,

t am 4. October 1755, !. !. f^elbmarfdtiaE, ein ßntel be§ dürften SBensel ß.,

biente al§ ©olbat ben Äaifcrn ^ofep^ L, Äarl ^'I. unb 5Jiaria 2:^erefia. 6r
begann feine Saufba'^n unter ^rin^ (Sugen im fpanifd£)en ©rbfolgefriege unb
1716 im Sürtenh-icge. 1729 mürbe er @eneralfelbmad)tmeifter in *)leapel, 1732
©ouberneur bon ©icilien, 1733 ^elbmarfcEiallüeutenant, 1734 ©eneral ber 6a=

baüerie unb Souberneur in ber ßombarbei unb in 5l}arma. ©eine befte Xf^at in

Italien mar bie 2}ertt)eibigung 5}leffina'§. 1739 commanbirte er in (5iebcn=

bürgen unb 1742 im öfterreidiifd^en ®rbfolge!riege al§ ^^'^^^ttiarfd^att inSiJ^men,

f(i)[o^ (S)ecember 1742) 23ellei§le in ^rag ein unb bereinigte fidf) 1743 an ber

5Donau mit bem ^aupt^eere. S5on 1743—46 befestigte er in i^tatien, bertrieb

bie ©panier au§ 3{imini, fam im jmeiten fct)lefifd)en Kriege mieber nac^ SSöl^men,

jeit^nete fidt) bei ©oor au§, mürbe abberufen unb überim^m ba§ (Sommanbo in

Ungarn, ß. mar ein tapferer Offizier, aber 'Seftig unb menig beliebt. S)urd^

ba§ (5rlöfdC)en ber älteren ßinie ^4^opel = ßobfotoi| ererbte er 1722 Silin, (Sifen=

berg unb muibe ber ©tifter ber atoeiten fürftlic^en ßinie, mclct)e 1802 auSftarb.

äöur^bad^, ßejifon; b. ^Irnetl^, ^aria 3:l|erefia'ä erfte ÜtegierungSjal^re

1763—65. 5lbam Söolf.

VobfottlUj: SfofepS ^maria .U'arl prft b. ß., iKitter bei golbenen

Slii'feeö unb be^ Militär = ^Jlaria = 2:Serefien = Orben§, f. f. gef)eimer 9latl§ unb
Äämmerer, 3fnt)aber be§ ß^ebaujlegerregimentS (je^t U'^lanenregimentS) ^r. 8,
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6eöoI(mä(^tigter 9Jlimfter am faifetli^ tujfifdien ^ofe, f. f. i5elbmatfrf)att unb

Hauptmann bet erften 5lrcieren = ßeibgarbe
,

geb. ben 8. ^lanuQt 1725, f bcn

6. ^)Jtäi-ä 1802 auäßien, entftammte bem üon $o^el=2obfolüi§ begrünbeten jmeiten

|)aupta[te (^oriner Stnie) be§ füvfttidien ^aufe§ ßobforoi^ unb roar ein nttet=

Iid)ct, öon bet einem ^Jütften im ©taatengebilbe ^ufommenben l^o^en ^ijfion

burc^brungener, ebler 9tepräfentant jeiner ^^amtlie. %uä) er wibmete fiii) urfprüng=

Itc^ bem Äricgerftanbe gteic^ bieten jeineS ©tammeö, fo bie auf bem ^elbe ber

e^re gefallenen ober if)ven öor bem ^einbe ert)a(tenen Söunben ertegenen:

Söenjel, Obrift, geblieben bei @rtau 1596; 2tbam dd, Dbri[t, geblieben 1608;

^^iltpp, ^tajor,' geblieben Ui £iegni| 1760; ^ofep^ Slnton Sluguft, 5etb=

marfc^antientenant, geblieben bei 58elgrab 1717; \!lnbrea§ ^mattl)äu§, geblieben

Bei 33elgrab 1789; bann bie ^felbobriften alter 3eit: 9iicotau§ L, t 1435

(1441?); fö^riftopf), f 1564; So^uStatt) ^elij, t 1583; enblicft SBenael ©ufeb,

f5etbmar|(^att unb |)offrieg§rat^§prä[ibent , f 1677; So'^ann ©eorg ß^riftian,

gelbmarj^oE, f 1755; gtanj ®eorg, Dberft, ber ebel[tnnige ^Jftaltf)e|erritter,

1 1858 ; äofept), @eneral ber gabatlerie unb (Seneralabiutant, t 1875 u. a. m. —
Ueber Sobforoi^' 5ßetroenbung in ben unteren ß^argengraben lä^t \i<i) einftmeiten

nur nai^weifen, ba§ er al§ .(pauptmann im S)ragonerregiment S5attl)t)ant) (je^t

U:§lanen) ^h. 9 eingetf)eilt gewejen unb an ben kämpfen be§ b[tcrreici)ifd^en

©rbfolgefriegeg ^Int^eil genommen '^abe. Seftimmtere, einget)enbere 2)aten über

ii)n bietet erft t)ie ®ef(i)ic^te be§ fiebenjä'^rigen Krieges ; bie 9telation über bie

©(i)lad^t bei Sobo[t^ 1756 rü^mt ba§ äöirfen be§ Dberften ß. al§ Sommanbant

bei ^ürajfierregiment§ 9ir. 5 ; et)renbe 5lnerfennung finbet fein mannhaftes @in=

greifen an bebrot)ten fünften, beiifolin 1757 al§ (Seneratmajor unb SSrigabier;

bei 33re§tau 1757 fäüt i^m ba§ SSerbienft ju, ben Singriff ber S)örfer ©d)miebe=

felb unb ^bfgen mit gutem Erfolge unterftü^t au {)oben; an bem 2;age bei

gjteiBen 1759 mar e§ 2., toelc^er ben mit 3urücflaffung öon (Sefi^ü^en toeic^enben

Gruppen baburc^ mefentlid) be'^ülflic^ getoorben, ba^ er au§ freiem antriebe mit

fünf ©(^mabronen unb bem 9tegimente SlU'^JJlobena in bie rechte plante ber

feinblidien 9teiterei überlüättigenb einbrang unb fo eine günftige äßenbung be^

J?ampfe§ fotoie bie SBtebergeminnung ber öerlorenen @efct)ü^e ermögli(f)te ; hti

5Jiajen 1759 t)at er burd^ beifpietgebenbe Sapferfeit feiner nadieifernben Xruppc

Porangeleuditet ; 1762 enblid) atoang ß. mittelft einei Ueberfatteg bei DrteS

5ßegau bie bortige Sefa^ung mit namt)aftem SJertuftc jum 9tücEäugc unb bcmieä

ferner an ber milben SBeifferi^ Umfielt unb !luge§ 53erf)atten. ©anj befonberS

für bie fc^öne SBaffenf^at bei ''meinen mürbe ß. ba§ gtitterfreuä be§ t)0(^gefc^ä^tcn

9)lilitär-ÜJiaria=2^ereficn-Drbeni juerfannt. ^Jtit bem ©c^luffe be§ -friege§ enbetc

aber be§ g^ürften rein militärifc£)e Saufba^n, benn faiferlici)e§ 53ertrauen beftimmtc

2., meldier 1763 gelbmarfc^aülieutenant, 1771 ©enerat ber Gaöatterie geworben

mar, äur biplomatifc^en 5öertretung be§ ©taate§. 'Dlad^bem er fur^e 3eit in

Stolien öerloenbet toorben mar, begab er fic^ 1764 al§ beöotlmäi^tigter ^iniftcr

Defterreid^S an ben 6t. ^Petersburger ^o] , too er bi§ 1777 Perblieb, ©eine

2;^ätigfeit in biefer ©tetlnng gibt allen Slnla^ i^ einen treuen greunb be§

S5aterlanbe§ , einen mo'^tbebai^ten , bieberen giatt)geber feines ^onarcfjen ju

nennen unb ^erüorju'^eben, bafe er fiel) audl) at§ gemanbter 33ermittler beroäl^tte,

inbem er bie Sßer^anbtungen tiinfid^tlicl) ber erften S^eilung ^^olenS 1772 ma^=

Pott unb ben ätoingenben Ser'dältniffen angepaßt ju leiten tierftanben. S)ie @r=

]^ebung aum ütitter beS golbenen 23lieBe§ et)rte beS dürften f)ingebungSöotte,

er^eblic^e Seiftungen. S., ber 1785 aud) no^ butc^ bie Ernennung jum t^dti^

marfdiatt unb Hauptmann ber erften freieren = Seibgarbe auSgeacidinet toorben

ift, mibmete feine testen SebenSjatire, getreu ben 2:rabitionen feiner gamitic,
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eifriger 5ßflegc öon 2ötffenfd)att unb .^unft unb galt alä grünbU($ci- Kenner ber

5D^ufif folDie qI§ ibeenreiiiiei- 6om|)o[iteur.

SBuräbad^, S3iogxap'§. Sej. b. ^aifert^. Deften., 15. S3b. , Sßicn 1866.

^irtenfelb, ^er ^ilit.=gjtar.=2£)erei.=0rben iz. , 1. 33b., Söien 1857. |)or=

tna^r, Sajd^enb. f. bateil (Sej(|. , ^teue fjolge, 1. 3al)vg., 1830. ©c^elS,

Oeftei-r. milit. 3eitjc^r., 1841, 2. SSb. Stjü^eim, ®ef^. b. 8. U|t.=gtgmt§.,

aöien 1860. SSeer, Sie erfte Stellung 5poIen§, SBien 1873.

2ot)!oU)Uj: 2Ben3eI (äujebiug b. ß., geb. am 20. Januar 1609, f am
22. 5lprit 1677, ^üvft unb Ütegterei be§ ^aufe§ ß. , -^erjog öon ©agan, ge=

fürftetet @raf üon ©ternftein, §eiT ju 6f)lume^, 9taubnt^ u. a., ftammte auä

bem altabeligen bö'^mifdien ®e|(|le(^te ber ß. unb ättiar bon ber S^Iume^er ßinic

ber ^4^opeI=ßob!oiDi^. ©ein 3}ater war 3^enfo ß. , Oberfttan^ler öon SSö^men

unb ber erfte ^ürft biefeS 5flamen§ (1558—1626), feine ^JJlutter 5polt)jena bon

©ternftein, üerto. ©rdfin Sftofcnbetg, lüetc^e Ütaubni^ an bie Q^amilie brad^te. ß.

ftubirte, mad^te größere Steifen, toarb 1631 ein Stegiment 5lrEebufiere, biente noc^

äur ^t\i SBattenftein'S in SSö^meu unb ©djleften, fpäter am 5lieberr^ein unb in

SGßeftplialen , entfette 1639 5prag, berfal) mei^rere 5!Jtiffionen unb eröffnete bie

böt)mifc^en ßanbtage bon 1643—49. S3ereit§ 1636 tourbe er §offrieg§ratt), 1640
gelb^eugmeifter, 1644 Sicepräfibent be§ ^ofh-ieg§ratt)e§, 1645 gel)eimer 9iatf), 1652

^räfibent be§ ^offrieg§rat^e§, 1665 Oberft{)ofmeifter unb 1669 nad) bem ©tur^e

be§ i^-ürften 2luer§perg 5präfibent be§ geljeimen 9tatf)e^. 6r ^atte fdion 1657
bie 2Bat)I ^önig ßeobolb§ I. al§ beutfc^er i?aifer burdigefe^t , tt)ar beffen S3er=

trauenSmann unb erfter 3Jlinifter. @r beranla^te 1668 ben erften gef)eimen

SltieilungSüertrag mit gi^fiu^i^ei«^ toegen ber fpanif(f)en 6rbfc£)aft, fd^to^ 1671 ben

Sßertrag mit ^^ranfreid^ unb unterftü|te bie fran^öfifc^e 5ßoUtif ; er unterbrücEte

bie ungarif(^e S3erfd^tDÖrung 1672 unb führte in Ungarn eine abfolute Siegierung

ein. 3)er SBedjfet ber !aiferlid^en 5ßoliti! gegenüber ^^ranfreic^ unb in Ungarn,

fotüie bie ^ofintriguen brachten ben allmä(|tigen 5Jlinifter ju x^aSit. @r tourbe

am 16. Dctober 1674 o'^ne SJerl^ör unb ^roce^ entlaffen unb nad£) Slaubni^

bernjiefen, too er 1677 ftarb. @r mar ein freimüt^iger rüiifit^tSIofer <g)err, ein

Gegner ber ^efuiten, Io1)qI für ben Äaifer unb Gcfterreic^ unb ein guter Söirt'^»

fc^ofter; nod£) 1674 bereinigte er feinen SSefitj ju einem ^ibeicommi^. ©eine

erfte grau mar 1638—1650 ^ol^anna gjlt)§ia b. 3lunic, bie ameite Slugufte

©ot)l)ie
,

geb. ^pfatjgräfin bon ©uljbadE) , meldte al§ 5|}rotcftantin niemals am
Sßiener ^ofe erfc^ien unb 1682 in Nürnberg ftarb. ßobfotüi^' ©ol)n ^tx =

binanb Stuguft (1655—1715) mürbe Dberftt)ofmeifter ber ^aiferin Slmalie,

©emal)Iin Äaifer 3fofept)§ I.

Söurjbact), SBiogra)}^. ßejifon, XV. ^orma^r'g ^afdjenbud^, 1830.

31. äöolf, Surft äöenjel ßobfomi^, 3Bien 1869.

Stbam aöotf.
Vöbl: ."paus a^xx^io)?^ i5reit)err b. ß. (aud^ ßöbel unb ßömel),

faiferüd^er ®eneral=gelbroadt)tmeifter, .g)offrieg§ratt)ä=SBicepräfibent, ©tabtcomman=
baut bon 2öien unb Dbrifter ber SBiencr ©tabtguarbia, geb. ben 25. S)ecember

1578 ju äßicn unb ebenbafelbft geftorben ben 12. ^uni 1636 (1638?). S)er

„erfa{)rene ßöbl", fo lautet ba§ ©pit^eton, bal it)m im 33ergleid)e ju feinen

.^amt)igenoffcn gemorben; e§ gilt borncl^mlii^ ben fingen '»JJta^natimen, bie er im
faiferüd}en Kabinette fomie im .flrieg§rat()e anzuregen tou^te , al§ audf) feiner

mol)tbebad)ten S3efel)lögebung im 2lngefid)te be§ g^einbe§. gür 2Bien§ S3ürgei;

mar ß. überbieä ein forgfamer, Drbnung unb ©idjerlieit ma'^renbcr ©tabtguarbia»

obrifter unb l)at bie Erinnerung an it)n bi§ auf bie ^et^t^eit el^renben ^ÄuSbrucf

gefunben in ber nad) i()m benannten „ßömel=S3aftei" unb feit bereu Slbtragung
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in bcr „8ött)el»(Stra§e". ^ad^ üBeretnftimmenben 5tnga6en toateti Sö6V§ 2l'§nen

tJoretft im (SlfaB anfäffig, überfiebelten bann naä) (S(f)wat)en unb famen im
16. ^a^t{)unbert nad) -CeftetreicE) , too ßöbl'S SSater bie 2Büiben eine§ nicbev=

öfterretd^if(f)en OtegierungSratl^eä , laiferüc^en Dbtiften, DberftfdmmeretS unb

faiferlii^en <2(i)topauptmnnn§ ^u ^^^orc^tenftein unb gifenftabt befleibete unb in

ben t5fi^ei^errnftanb er()oben ttjuibe. .^an§ (Stiriftop"^ Söbr§ S'fiätigfcit erjd)eint

erft öon 1620 an na(i)n)ei§bor, in metcfiem ^a^re et at§ Dbrift bei ^iftei^sborj

bie ütejeröe befe"^ngte unb bann in ber <B<i)iaä)t am tt)ei§en SSergc bei ^rag al§

(Jommanbant bev Ieici)ten 9leiterci be§ ^itteltreffenS fo entfc^ieben unb te(i)t=

zeitig in ben fid§ ungünftig geftaltenben ^ampi eingriff, ba| aEe§ Sßertorenc

mieber ^urüdfetobert njerben tonnte. 1621 foc^t ß. in Ungarn unb nai^bem er

1624 mit gramerjog ^arl aU Äämmerer am fpanif(^en .^ofe geroefen , erhielt

£. 1626 ben 9luitrag, mit me'tireren Saufenb ^riegSteuten bie auiftänbifdie 33e=

toegung ber 33auern im ßanbc ob ber @nn§ ^u unterbrüdEen. S)ie Söa'^t toar

auf ben ric£)tigen ^ann gefallen ; 2öbr§ umfaffenbe 93ebac^tnaf)me für ©i(^erung

ber gtupbergönge, ^efe^ung ber ^äffe, fomie Sereif^aÜung öon Ärieg§bebürf=

niffen erteid)tette njefentlirf) feine Unternet)mungen ; feine Energie unb bie gtaf(i)=

l^eit ber burdE) i^n angeorbnetcn Operationen öerbreitete großen ©c^reden unter

ben Slufftänbifc^en, benen er nie melir aU eine ©tunbe ^Bebenfjeit gegeben. 2;ro^

ber gegneri|dE)en Uebermac^t nat)m S. in tüf)nem einlaufe über eine gewagt !^er=

gefteEte ©eilbrüde ba§ Saueinlager bei @nn§ unb ben Ort felbft unb untertoarf

SQ3et§ unb @bet§berg. hierauf bert^eibigte er 2Gßct§ unb mi^tang e§ i^m auc^

toegen 9[Runition§mangel feinen .g)auptau§fatt mit öoHem ©rfolge ju Snbe ju

füt)ren, fo f)ielt e§ if)n bod^ nii^t a^, ben (Segner burdt) tägüdE)e fleinere ©eiedttte

fo lange ju befd^äjtigen, bi§ er fidE) mit ^appen'Eieim öereinigen tonnte. 23ei

©fferbing befel^ligte ß. ben linfen g-tügel, burd^ jä^eS SluS'^atten ben ©ieg ent=

fdt)eibenb ; bei ©münben mu^te er bagegen at§ Sommanbant be§ rechten f^tügelS

toeidE)en unb tonnte erft an bem ßrfolge be§ ftanb'Eiaft ftreitenben linten f^lügel§

Slnt^eil ne'^men, nai^bem er feine ^lannfdt)aft toieber gefammelt. äBirtfam mar
ferner ßöbl'g ^iruppenteitung bei Sßöcttabrudt unb 2öolf§edE. ^n Slnertennung ber

SSerbienfte ßöbl'ö erfolgte nadE) SSeenbigung ber Untul^en beffen Ernennung jum
@eneral=3^elbn»ad)tmeifter unb ^oftrieg5rat^§=35icepräfibenten, in toeld£)er ©tettung

feine S^ätigfcit öon nai^^attiger SBebeutung getoefen. 2II§ ßommanbant bon

äöien machte fid) ß. um bie SSerbefferung ber ©tabtummaEung öerbienftlidE),

1631 enblid) ftanb er im Kabinette be§ ,^aifev§ in SSerttjenbung.

©dt)h}eigerb, Ceftetr. .gielben u. ^eerfü"§rer k., 1. S3b., ßeipj. u. ©rimma
1852. 9ieiat), ©tiajirtc ^Biographien b. berü^mteften f^clb^. Defterr., äöien

1813. ^el§, S)ie ©d^lad^t am weisen Serge bei ^rag ic, Sreglau 1879.

ßurj, Beiträge jur @efd^. be§ ßanbeS Oefterr. ob ber ©nnS, 1. Zijl., ßeipjig

1805. @d^.

^Obftcin: Sodann f^riebrid^ ß. ber klettere, ^Irjt, ben 30. «Dlörä 1736
in ßampertfieim (bei ©traPurg) geboren, ©ol)n eineS bort lebenben ß^irurgen,

beabfid)tigte in bie g^MtaPfen feineS SSaterS 3u treten unb fid^ ebenfalls 3um
SBunbarjte auSjubilben, auf 3ureben bon SSötler aber toibmete er fidE) bem miffen=

fdt)aftIidE)en ©tubium ber ^Jlebicin unb erlangte in ©traPurg nad^ 33ertt)eibigung

feiner bead^tenStoertl^en 2)iffertation „De nervo spinali ad par vagum acces-

sorio" im ^. 1760 bie mebicinifd^e S)octorh}ürbe. — ^aä) einer größeren Steife

burd^ .g)ollanb unb fj^rantreid^ l)abilitirte er fidt) in feiner Söaterftabt unb erl^ielt

l)ier bie @rtaubni§, 35orlefungen über SInatomie unb ^l)t)fiologie ju Italien;

1764 tourbe er jum S)emonftrator in ber Slnatomie unb 1768 nac^ bem 2:obe

öon Sifenmann jum Prof. ord. bcr 2lnatomie unb 6'^irurgie ernannt. — .Se=

tufungen nad§ ©öttingen unb Serlin fc£)tug er au§; i§m genügte feine ©teHung
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in ©tta^burg unb in biejer ift er au(^ Bi§ ju feinem am 11. OctoBet 1784
erfolQtcn 2;obe öerbliefien. — ß. ift nid)t o^ne 5öerbtenft um bie ^brberung ber

ßilirurgie unb 3lugen'§eitfunbe, namentlid) äeidinete er firf) burd^ @ettjanbtf)eit in

einjelnen (^irurgifd)en Operationen, bem ©teinjctinitt, ber Sataract= unb Sl^ränen^

fiftet^Dperation au§. — 9Jlit feiner ütterarif(i)en 2;^ätigfeit umfaßte er tia^ gan^e

©ebiet ber 5Jlebicin, größere 2Berfe l^at er jebod^ nict)t öeröffentlidit, aüe feine

Slrbeiten öielmc^r in ja^treidien, unter feinem 33orfi^e öert^eibigten afabemifd)en

(5c£)riften niebergetegt , toon toetd^en fic^ ein öoEftänbigeä 33eriei(i)ni§ in Dict.

bist, de la mödecine III. 466 finbet. — 8. toar ber Dnfel bon ^ol). griebr. 8.

bem Süngei-en (1777—1835) unb ßel^rer ®oet{)e'§.

Ueber fein Scben ögl. ^. 5Jt. ßobftein, S)en!mal ber Siebe feinem S3ruber

S. S. S- erri(i)tet, ©trap. 1784 unb Vicq d'Azyr, Eloge de J. F. L., Par.

1786. 21. ^irf4
!^ob[tein: ^ol^ann ^riebric^ ß. ber ;3füngere, Slr^t, ^effe öon ^otiann

i^riebrid) S, bem Pleiteren, ift am 8. 5)lai 1777 in (Biegen geboren, ©ein 5Bater,

ber im ^. 1775 al§ ^rofeffor ber 2;i)eologie au§ Strasburg i. 6. nad) (Sieben

berufen toorben war, fc^rte 1790 mit feiner f^amilie in feine SSaterftabt jurücf

unb ftarb l^ier, ein Opfer feiner religiöfen Ueber^eugung , in ben i?er!ern ber

9teüolution. — 5)tit glänäenbcn ©eifteggaben , befonberS mit einer feltenen ©e=

bäc^tni^fraft au§geftattet unb boE ©ifer für bie äßiffenfc^aft l^atte ß. bereite in

feinem 15. ßeben§iat)re fid^ biejenigen ^'enntniffc angeeignet, weldtie i'^n beföf)igten,

fid) bem fpecietten ©tubium ber 5!Jlebicin ju mibmen, leiber aber mürbe ein regel=

mäßiger ©tubiengang baburcE) unterbroi^en , ba^ er, nact) faum einjä'^rigen

Slrbeiten, ge^mungen tourbe , aU Eleve en Chirurgie ber 9ll§einarmee äu folgen.

(Srft gegen @nbe be§ i^a^reS 1793, nad^ S)urc^brecf)ung ber SBei^enburger ßinien,

mar i!^m öergönnt narf) Strasburg prücfjufe^ren unb feine ©tubien toieber auf=

äunel^men. SSoräugSweife intereffirte it)n bie 2lnatomie, unb feine eigenen Slrbeiten

auf biefem ©ebiete fanben in bem ße^rförper ber ^^acultät eine fotdtje 2ln=

erfennung, bo§ er 1798 jum 5profector unb alSbalb ^um S)irector be§ anato=

mifd^en 2;|eater§ (Chef des Travaux anatomiques) ernannt mürbe. — ^m ^. 1802
erlangte er nad^ 23ertt)eibigung feiner auSgejeid^neten Strbeit „Essai sur la nutri-

tion du foetus" An. X (beutfdt) 1804) bie Soctormürbe, 1804 begann er feine

SSorlefungen über 3lnatomie unb 1806 mürbe er jum erften ©eburtätielfer am
S3ürgert)ofpitale in «StraPurg unb 3um ßel^rer an ber bafelbft beftefienben <^eb=

ammenfi^ule be§ 5Dcpartementi du Bas-Rhin ernannt. — 9Jlit bem ©tubium
ber 3Inatomie tierbanb er jootogifd^e unb öergleid^enb = anatomifd^e goxfdtiungen,

eine befonbere Stufmertfamfeit aber toanbte er ber pat^ologifdtjen 2lnatomie ju

unb bie reid£)e ©elegen^eit, meldje il^m für ©eminnung patt)oIogifd^=anatDmifd^er

^Präparate geboten mar, gab i^m ben (Sebanten ein, ein patt)oIogifc^c§ yJtufeum

3U begrünben. — S)er 6ifer, mit meld^em er biefen ®eban!en augfü'^rte unb bie

©rfolge feiner S3emüt)ungen , bie .^erfteüung einer für jene 3^^^ überaus reid^en

unb mertt)üoIIen Sammlung patt)ologifd)=anatomifd^er Präparate, lenften bie 9luf=

merffamfeit Guöier'ö auf it)n , unb auf 33eranlaffung biefeö großen ®elet)rten

mürbe in ©trafeburg im ^. 1819 ein ßel)rftu()l für patl)ologifdt)e 5lnatomie be=

grünbet, ß. auf benfelben berufen unb it)m gteid^äeittg ba§ Sirectorat be§ 5Jlu=

feumö übertragen, ^wei S^al^re fpäter mürbe er nodC) jum ^rofeffor ber mebi=

cinifcf)cn Älinit ernannt unb allen biefen 2lufgaben mürbe er , neben einer nid^t

unbebeutenben litterarifd^en unb proftifrf)en X^ätigfeit at§ 3lrjt, mit ungefd£)mädt)=

tem (.^ifer biö für,} öor feinem im ^. 1835 erfolgten 2obe gctedE)t. — Unter

ben äaf)lreid^en , t^eil§ monograpt)ifd) , t^eil§ in tt)iffenfd)afttid^en 3eitfd£)riften

öcri3ffentlid^tcn 2lrbeitcn ßobftein'g netjmen bie auf bem ©ebiete ber anatomifdt)=

p§V)fiotogifd)en unb ber patt)ologifdl)=anatomifd§en 5orfd)ung bie erfte ©teile ein.
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Unter ben ber erften &tüppt angel^ötigcn ©d^riiten öerbienen öotjugSioeife bic

au] bie 2lnQtomie unb 5pi§t)jiolo9te be§ ^^oetuS unb ber roexbiid^tn @efd^le(f)t§=

Organe gerichteten Unterfu(i)ungen — üor Gittern bie obengenannte, al§ ^n^
auguralbifjertation öeröffentlid^te Slrbeit „lieber bie ©rnä^rung (bej. Sitbung)

be§ goetu§", bemnädjft einige bereite irütjer „Ueber bie ©efd^e be§ 5flabcl=

ftrangeä" unb „Ueber bic ßage ber .^oben im Unterleibe be§ goetuS unb ba§

t^erabfteigen berfclben" (beibe in ben Archives de Tart des accouchemens, 1801),

jpäter „Ueber ben Äreiölauj im i^odn^" (in Magasin encyclopedique , 1804)

unb „Ueber ben S3au be§ Uteru§" (ebenbort) erj(i)ienene Slrbeiten, jotoie eine

größere ©d^rijt „De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis", 1823,

fyirüorge^oben ju werben. — Sine feiner erften unb intereffanteftcn f atf)otogifc:^=

anatomifcf)en 2lrbeiten liegt in bem „Memoire sur Tossification des arteres"' (in

Mem. de la Soc. d'agriculture et des sciences et arts, 1811, auct) bcfonber§ er=

fd^ienen) tjor; baran fnü|}fen fid^ al§ Sortäufer feine§ großen .^anbbuc£)e§ ber

)jatltologifd[)en 2lnatomie bie in bem Journ. complementaire du dictionnaire des

sciences med. 1818 II. 3, 311 erf(i)ienenen „Vues generales sur Tanatomie pa-

thologique", in toelcf)en er im Slnfc^luffe unb im ©eifte feinc§ großen S3or=

gängerS 33id)at bie ßJrunbfä^e unb S^de ber patf)oIogifc£)=anatomifc^en gorfdjung

in folgenben brei 2;^efen: 1) „l'analyse anatomique de l'organe echange dans

sa structure" ; 2) „l'examen physiologique de cet Organe tendant ä döcouvrir

comment et par quel mecanisme le changeraent organique a pu s'effectuer'

;

3) „Les relations qui existent entre les organes altöres dans leur structure et

les phenoraenes vitaux ou ce qu'on appelle ordinairement les symptomes et les

phenomenes de la maladie" niebergelegt unb erörtert !§at. — Sßon biefem

©tanbpunfte ift benn au(f) ha^ äuöor ermälinte .g)anbbu(f) ber bat^otogif(i)en

2lnatomie, „Tratte d'anatomie pathologique", 2 Vols. 1829, 1833 (beutfd) in

2 35änben 1834, 1835) bearbeitet, bie bei meitem bebeutenbfte iSdf)rift über

biefen ©egenftanb au§ jener i^iit, mit meld^er ficf) 8. ein bleibenbe§ S)en£mal in

ber @efd)ict)te ber 5Jlebicin gefegt l)at. £'eiber "^at i^n ber 2;ob öor Soüenbung
biefer 2lrbeit ereilt. — 5tu(^ auf bem ©ebiete ber ©eburtä^ülfe l)at ficb S. burc^

feine miffenfdiaftlicfien unb praüifdien Seiftungen ein nid)t geringe^ SSerbienft

öerf($afft. S)ie öon i^m öeröffentlic^ten Seridöte über feine X^ätigteit al§ @e=

burt§^elfcr in ber ftäbtifdf)en ©eböranftalt in ©trapurg auö ben ^^a^ren 1804
bi§ 1815 (in Leroux Journ. de med, 1816 XXXVI unb 1817 XL) geben ben

SBetDei§, ba^ er mit ben großen i5ortfct)ritten, ttel(^e bic ©eburtä^ülfe p jener

3eit befonberS in ber äBiener 6c^ule gemadC)t I)atte, mot)! üertraut war unb

nidE)t mentger l^at er auc^ {)ier auf bem SBege ber anatomifdjcn iyorfdE)ung jur

^iJrberung biefc§ 3weige§ ber ^ebicin beigetragen. ''}Jlit feinen umfaffenben

mebicinifc^en .^enntniffen Derbanb 8. eine flaffifdt)e Silbung unb ein lebl)afteö,

öcrftänbniBöotteS ^tntereffe für bie f(i)öuen .fünfte, benen er in entl)ufiaftifdf)er

äBeife l^ulbigte, bie ßiebting§befc^äftigung in feinen ^ufeeftunben aber bilbete bie

Jpiftorie, befonberS bie 2lltertl)um§miffenfct)aft , unb biefe Neigung bef^ätigte er

burd^ «Sammlungen öon Slltert^ümern , unter mctd^en eine ßollection üon mel)r

aU 6000 ^ün^en befonberS bemer!en§mert^ mar. — ?ll§ flinifd^er Se'^rer mar
XJ. burd^ äu^erfte @emiffent)aftigfeit, meldte iiberl)aubt feine ganje toiffenfdE)aftlid)c

Xl^ötigfeit be^errfdf)te unb burdt) Älar^eit in ben iöortrögen au§gejeidE)net ; al^

praltifd^er Slr^t War er nid£)t bto§ beliebt, fonbern and) roa^rf)aft geliebt, unb

mo er al§ ,g)au§ar3t fungirte, tourbe er in ber Siegel alSbalb aud^ ein gfi^fu^^^

ber f^QWiilie. — ©ein 2öot)Iwollen , ba§ 2lrmen gegenüber fi(i) bi§ jur 23er=

fd^menbung fteigerte, bie ^efcC)eiben^cit , meldE)e i^n aierte unb it)n ebenfo oor

^cftig!eit in ber SSertl)eibigung eigener 3lnfi(i)ten betoa^rte, wie if)n milbe in ber

^eurtf)eilung anberer machte, gewannen i^m bic Siebe atter, bie mit i'§m in
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ferne ober nai^t 58etü^rung traten unb namentlit^ bic feiner ßoHegcn, mit toeld^en

er ftet§ auf freunbfc^aftli(|em S^u^e lebte. 3m beginne be§ 3fat|re§ 1833, bi§

tt)oi)in fid) 2. ungetrübter ©efunbl^eit erfreut ^atte, [teilten fid) bei it)m <^arn=

bef(i)toerben ein , toeliiie auf 2tntt)efenl^eit eine§ ©teine§ in ber SStafe f(i)lie^en

liefen, allein tt)ieberi)olte, in biefem unb ben folgenben ^a'^ren angeftellte Unter=

fud)ungen, tneldje bei ^yortbauer unb Steigerung ber SSefc^toerben geboten toaren,

ergaben negatiöe 9tefuUate. ^m gebruar be§ Sa'^reS 1835 ertältete fic5^ 2. auf

einer «SpaäierfaT^rt, e§ enttoidfelte fid§ ein nerböfe§ f^ieber unb nad) fiebentägigem

f(f)tDeren 2eiben erfolgte am 7. 5Jtärä fein 5tob. S)ie ©edion ergab, bei faft

gauä normalem 3uftanbe ber 33lafe, eine toeit reic£)enbe, eitrige Qerftörung ber

rechten kliere. 3ln 3lu§3eid§nungen !§at e§ 2. toäl^renb feine§ 2eben§ ni(i)t ge=

fe^lt; fo erl^ielt er unter 2lnberem im 3f- 1834 auf ©ui^ofg Sorfi^lag ba§

i?reuä ber Stirenlegion. S)ie toürbigfte 5lnerfennung i)at er in ber ©tabt , in

toeldier er gelebt unb gelpirft l^at, bon ber beutf(^en 2Btffenfc§aft erfa'^ren,

toeldie in bem im ^. 1878 eröffneten pat^ologifd)en ^nftitute in ©traPurg
feine SBüfte aufgeftellt l^at.

Ueber ba§ 2eben 2/§ bgl. Discours prononces aux obseques de J. F. L.

par Caillot. Strasb. 1835, — ß^rmann, Eloge histor. du professeur J.

F. L. Strasb. 1836. — ^lefrolog in ©algb. meb.=(i)ir. 3eitung 1835 m*. 101,

©. 364. — eb. 2obftein, ^. g. 2., ber (Srünber be§ ^at^ologifi^en ^u=
feum§ 5U ©trapurg. ©trap. 1878. — ßin jiemlidö öollftänbigeg S5eräeic§=

niB ber ©d)riften 2.'§ finbet fid) in Dict. bist, de la med. III. 468—470.
31. |)irfd^.

Sobftcin: Sodann gjlic^ael 2., SSruber be§ 2lnatomen ^ol^ann ^riebrid^

2., elfäffifd^er proteftantif(f)er S'^eologe, geb. 1740 ju 2ampertt)eim im Slfa^,

t äu Strasburg am 29. Suni 1794. 9iacE)bem er 1767 in ^ari§ getoefen,

mürbe er in ©trapurg Pfarrer unb ^profeffor am S^mnafium, 3luf einer Steife

burc^ S)eutf(^Ianb begriffen, mürbe er 1773 in ©ie^en feftge^lten, inbem man
il)m bort bie ©teKc eine§ ^rofeffor§ ber 5]3^ilofo|):^ie anbot, bie er 1775 mit ber

eine§ 5|]rofeffor§ ber jt^eologie bertaufd^te. ^^lad^bem er 1777—1790 crfter

Pfarrer unb ©uberintenbent äu 3Supa(i) in <g)effen geroefen , feierte er nac^

©traPurg in feine frühere ©teHung jurücE. Singer t)erf(i)iebenen ^Programmen,

S)iffertationen unb Äinberfctiriften fdirieb er über ben „Codex Saraaritanus Pari-

sinus St. Genovefae" (granffurt 1781 nebft \!ln'^ang 1782); „Observationes

criticae in loca Pentateuchi illustria" (ebenb. 1787); „6!^riftlid§e§ et)angelif(j^=

Iutl§erif(^e§ 35ei(j^t= unb Sommunionbüd)lein für allerlei ©Triften" (©traPurg
1791); „Slac^rid^ten unb SluSjügc au§ ben ^anbfd^riften ber !önigli(f)en S3iblio=

if)et ju $ari§" (^ilbburg'^aufen 1791—94, in 3 Sänben); einige fir(i)enpoli=

tifdie ©c^riften, bie ft(^ auf bie ^JJeuorbnung ber Sßerl^ältniffe roöl^renb ber 9te=

tiolution bestellen (1791—92) unb einen „Kommentar über bie 5lpofteIgef(^id)te

be§ 2uca§", babon nur ber erfte SSanb (©trapurg unb 2eip3ig 1792) erfd)ienen ift.

9ia(j^ric§ten über il^n bei §aag, La France protestante, VII, ©. 107 f.

^ol^mann.
i?oböJaf[cr: 3lmbrofiu§ 2., ber befannte ^Pfalmenbid^ter, ift am 4. 2lprit

1515 äu ©dineeberg im ßrägebirge geboren, mo fein Spater ^nftiector am 23erg=

merfe mar. @r befuc^te bie ©d)ule in 2eip5ig, mo fein älterer SSruber $aul,

^Profeffor ber ^uriäprubenj bafelbft, fic§ feiner anna'^m. ^a<^ üottenbeter @(i)ul=

^eit manbte er fid) and) ^um ©tubium ber ^^uriSprubenj , marb im 3. 1535
5Jlagiftcr unb blieb bann bi§ äumi^alire 1550 aU iuriftifd)er 3)ocent in 2cil)3ig.

^n biefem ^a^xc unternaljm er in 33egleitung ^toeicr jungen 2eute al§ bereu

|)ofmeifter eine gröfjere Steife, auf meld)er er fi^ in 2öiDen unb in 5Pari§ eine

3eit lang aufl^ielt: ^ernad) bermeilte er nod) bei ben .g)ugenotten in SSerrt) eine
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längere 3eit. 33om 3fal)te 1557 an leBte er jobann aU iürftüd^er Oiaf^ unb
Äanjter in 5Jlei|en. 5£)arauf ging et nod) nac^ Sttalien, tüo et im ^. 1562 in

Bologna S)octot bet 9le(i)te routbe. 9ta(i)bem et bann lüieber ungeiä^r ein

ijaihe^ ^at)X [i($ in ßeipjig aufget)alten ^tte, tolgte et im S. 1563 einem ^lufe

be§ .^erjog§ Stlbted^t bon ^Pteu^en qI§ ^tofefjot bet JRed^te unb ^oigeti(^tg=

offeffor nac£) Äönigäfeetg. ^m ^. 1580 mu|te et toegen SKtetefc^tüäd^e feine

Slemtet niebetlegen; et ftatb unöetl^eitaf^et am 27. 9ZotiemBcr 1585, etmaS ü6et

70 S^al^te ntt. — S. t^at fid) burd^ feine 5pfalmen einen großen Flamen evrootöen
;

obfrf)on bet SBett"^ betjelficn at§ Uebetjeiung unb al§ 9iacf)bi(^tung ein ^öc^ft

getinget i[t, tjoben fie bod) butd) bie au^etotbentüc^e Sßetbteitung, bie fie Bei ben

Slefotmitten beutfd)et ^unge gefunben l^aben, gto^e Sebeutung gewonnen.

Sööl^tenb jeine§ Slufenf^alteS in f^tanfteicE) ^atte S. ben l^ugenottifdEien ^$fatmen=

gefang !ennen geletnt unb namentlich) bie eigentt)ümlid)en ^Jtelobien beffelBcn

|(^einen einen gto^en ©inbrucE auf i§n gemac[)t 3U l^aBen, fo ba| er fie nac^

5Deutfc§tanb f)inül6et 3U öetpflanjen trai^tete. Um biefe ^elobien unbetönbert

laffen ju fönnen, 6tad)te et bie ^falmen, toie fie bon TOatot unb Sieja in§

i5tanjöfif(i)e übetfe^t ttjaten, nad^ genau benfelben 3^et§ma§en in beutfd)e 3^eime.

@t f^at ba§ 3unä(l)ft ju feinem eignen SBergnügen, um bie ^IRu^e, toeldje i!^m

fein 3lmt in ßönigSbetg (jut 3"t einet ^^eft?) lie^, nü^lid^ au^jUTüIIen. ^m
^. 1562 toat äum etften ^ale bet ganje ^ßfaltet in bet genannten ftan^öfifdicn

Xlebetfe|ung mit ben ^elobien, bie "^etnad^ in (Sebtauc^ blieben, etfdjienen, unb

fdjon im ^. 1565 '^atte auct) S. alte ^^falmen beutfd^ bcatbeitet, toie au§ bet

Söibmung feinet Sttbcit an «^etjog 3llbteif)t üon 5ßteu^en bom 15. ^ebtuat 1565

etfid)tli(^ ift. (Jt ettt)ä'f)nt babei bet ^ülfe unb be§ 3floti)ei, bie i'^m babei ab=

feiten eine§ eblen g^tanjofen ^acob ©autiet gu t^eit gemotbcn feien; e§ fc^eint

it)n biefet bot 9tIIem in jenen ttautigen ^a^ren 3ur äJoÜenbung ber ?ttbeit et=

muntert, bieüeidit auc^ ju i'^tet SJetöffentlid^ung geratl)en ju '^aben. S)o(i)

jbgette fic^ bie .!^erau§gabe nod) t)in unb fo getoann ß. ^ett, feine Slrbeit 3U

überfe^en unb bieterort§ ju betbeffetn. 9iamenttt(f) hn Stob be§ ^etjog ^Ilbtei^t

im ^. 1568 ttat l)inbetnb ein; £. t)atte tool ettoattet, ba§ bet ^etjog ben S)tucE

unterftü|en roetbe. ^m ^. 1573 etfd^ien bann ba§ Söetf bei §an§ ©teinman
in ßeib^ig unter bem Stitel: „S)er ^Pfaltet be§ fönigtid)en ^top'^eten S)abibä, in

beutf(i)e 9leimen berftänbiglid^ unb beutlic^ gebta^t .... butd^ ben e!f)tenfeften

unb fjoi^gele'^tten i^ettn 3lmbtofium ßobtoaffet u. f. f." in !(ein£)ctab. 3febem

^fatm ift bie ^Relobie in biet ©timmen beigebrudt, jebe ©timme für fic^. 33or

jebem ^Jfalm ift ber S^n^alt beffelben furj angegeben; fobann folgt eine ^lotij

über ba§ 23er§ma^ ber Ueberfe^ung; auf jeben 5pfalm folgt ein (SJebet in 5profa,

ba§ ft(^ auf ben ^n^lt beffelben be^ielit. ®ie ganje 3lrbeit jeugt bon bem
frommen ©inn if)re§ 5ßerfaffer§, aber freilid) ouc^ bon feiner geringen bid)terifii)en

SSegabung; bie ©ilben finb einfai^ gejö'^lt, bie 3eilen reimen fid), bie <Bpxaä)e

ift l§ol|)rig unb mand^mal faum berftänblic^ , toie e§ auc^ , bon allem 3lnbeten

abgefel^en, bei bet Sttt, toie fid) 2. an fein ftanjöfifd^eä Original gebunbcn l§at,

laum anberg fein fann. (Heber bie ^elobien, bie 2. unberänbert au§ bem fran=

äöfifc^en ^falter l^erüb^rnal^m unb namentlid^ über ben 'Slntl^eil, ben Staube

©oubimel, nad^ toeld^em fie meiften§ benannt toerben, an it)nen f^at, ift je^t bor

Slttem 9tiggenba(^ 3U bgl. an bem unten an^ufül^renben Orte.) ®a^ fdC)on im

^. 1563 unb ätoar ju ?lmberg eine 3lu§gabe be§ Sobmaffer'fd)en 5pfaltet§ et=

fd^ienen fei, ift eine itrtt)ümlidt)e, tt)al)tf dl) einlief auf einem ©rudfe'^ler berul^enbe

^ilngabc; aber bom ^. 1573 erfdl)ienen nun in fd£)netter ^olge immer neue 2tu§=

gaben , mie fie ber immer au§gcbel)ntere (Sebraud§ , ben biefe ^pfalmen bei ben

beutf(^en SHeformirten fanben, not^loenbig maclite. S5i§ ettoa jum ^- 1700 be=

l^aupteten fie bann in biefem .Greife ein faft unbefd)rän!te§ 2lnfel)en unb tourben
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fo gut tote ottein itn ®otte§bienfte gebraucht. 5Danti fittg man an, fie ju tibet=

arbeiten; ttpötirenb ß. felbft ben 150 5Pfatmen nur bie äet)n ©ebote in 33er|en

(„@rl)eb S)ein ^er^, tl^u auf Sein Ol^ren") unb ben ©ejang Simeon'§ I)inp=

gefügt l^atte, tourben fclon friil^ feinen ^falmen ant)ang§toeife aud£) anbete ßieber,

3. 35. öon ßuf^er, l^injugefügt ; l^ernad) ertoeiterte man ben 3lnt)ang, !6i§ e§ bann
(nad) 1700) bat)in tarn, bafe berStn^ang aümä^tit^ faft allein gebraudit tourbe,

unb fo ift je^t t)om alten ß. aud^ in ben refotmitten ©emeinben, abgefe"§en bon

einigen Gelobten, faum no(i) ber eine ober ber anbete ^falm in ©ebvaud). £)h=

gleiti) ß. felbft ßut^etanet toat, fo fanben feine ^Pfalmen in bet lut{)etifct)en

^itdie fo gut al§ gat feine Slufna'^me; i^m felbft toutben öietmel^t au§ feinen

^^falmen caltiinif(i)e ile^eteien nac^gcioiefen, bie et au§ bem ftaujöfifd^en ^Jfaltet

fid^ angeeignet ^abe; unb nur ganj einzeln tourben feine 5pfatmen al§ @efang=

bu(^ Oon ßutl^etanetn im @otte§bienft gebtauii)t, toie 3. 23. in bet 5Jlatienfitd)e

3U ©Iblng bi§ jum ^. 1655 (nad) Söttng, 6|otal!unbe, <B. 52, 5lnm.). Sine

gtö^ete ^In^a'^l bet 5JteIobien fanb altetbingS aud) in ber lutl§etifc£)en ^ixä^e

3)etbteitung; abet einige öon biefen t)atten ^iet oud) fd)on bot bem Stfd^einen

bei ßobtDoffet'fd)en ^Pfaltet 9lufnaf)me gefunben ; bon ben ßobtoaffet'fc^en 5pfalmen=

nad)bict)tungen toutben tjingegen nut gan^ menige , untet il^nen 5. 23. bie be§

42. '^sfalmg: „äßie nad^ einet SCßaffetqueEe" in lutl^etifd^e @emeinbegefangbüd)er

aufgenommen. Stufet ben 5pfalmen t)at ß. aud) nod§ alte lateinifc^e ^it(^en=

liebet in beutfd)e 3Setfe gebtad)t; eine Sammlung fold)et etfd)ien untet bem
Sitel: „23etoä^tte hymni patrum unb anberer gottfeligen 5Jtänner" im ^. 1579,

audi ju ßeip^ig bei g)an§ ©teinman; unter biefen ßiebern l^oben einige einen

größeren @d)ioung, toeit ber ®id)ter bei i^ncn in ^infid^t auf ha^ SerSmafe

größere f^rei^cit ^atte. 3^ il)nen gel^ött bae ßieb : „3lllein 3U (Sott mein

Hoffnung ftel)t", ba§ fid) im 17. ^Sa^i-'^unbert in mehreren ®emeinbegefang=

büd)ern finbet.

Söd^er 11, @p. 2483. 9lotetmunb 3um pd^n III, ©p. 1993. 2Gße^el,

Hymnopoeograpliia II , <B. 79
ff.

Adami vitae germanorum iureconsulto-

rum etc., gtanff. a. m. 1705, gol., ©. 121
ff. ^attfnod), ^Pteu^ifdie

^it(^ent)iftotia (1686), ©. 498
ff. ßoc^, ®efd). be§ ^itd^entiebeg u. f. f.,

3. 5lufl., IL ©. 394—401. Döring, gl)oralfunbe, <B. 52—57 u. ©. 234.

2Badernogel, Sibliogta^^ie, ©. 380 f. (u. ©. 329); ba§ beutfc^e Äitd)enlieb

I, ©. 509 f.; IV, ©. 844 ff. Uebet bie ftauäöfifd^en 5Pfalmenmelobien

:

5Riggenba(^ in .^etjog, St^eol. 9tealenct)Elo)3äbie, 2. 2lufl., 12. Sb., ©. 335 ff.;

bgl. aud) ebenba ben 5lttifel „ßobtoaffet" bon ßaujmann, 8. 23b., @. 706 ff.

I. u.

!ÖOCClIa: 9tIoi§ 6mmetid§ f^tei^ett b. ß., geb. ju SBien am 3. ©ebtbt.

1733, ttat, nad£)bem et feine ©tubien an bet tt)etefianifd)en 9tittetafabemie bolI=

enbet t)atte, in ben öftettetd)ifd)en ©taatöbienft, in tt)eld)em et attinät)lid£) bi§ ^u

bet ©tcttung eine§ mitftidien niebetöftetteidE)if(^cn gtegietung§tatt)e§ unb S3eifi|et§

bet 23üd)etcenfutcommiffion abancitte; et ftatb in äöien am 27. S)ecember 1800.

©c^on mät)renb feiner ©tubien^eit tiatte er befonbere Üieigung für bie claffifdfie

^p^ilologie empfunben unb al§ junger SJlann bon 21 ^xi^ren eine ^^robe biefer

feiner ©tubieu in ber ot)ne feinen Flamen erfc^ienenen ©dfjrift „Tria tentamina

ad illustrandas leges XII tabularum" (SBien 1754) beröffentlid)t ; biefer Steigung

blieb er aud) in fpäteren 3al)ren treu unb ermarb fid) burc^ feine 2Iu§gabe be§

griecE)ifc^cn ätomanS bei 36enop^on bon ©b'^efuS, meldje einen auf ©tunb einet

neuen SÖergleid)ung bet (einjigen) ^^lotentinet ^anbfdf)rift mefentlidt) betbeffetten

Xe^t, eine neue lateinifc£)e Uebetfe^ung unb einen gtünblid)en ßommentat ent=

l^ätt (2Sien 1796), eine angefeljene ©tcEung untet ben 5pi)ilologen feinet 3eit,

toie et aud§ mit bem bebeutenbften öftetteid)ifd§en 3lltett!§utn§forfd)cr jener ^^it.
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bem 9lumigmQtifer ^. 6rf|el, :per|önlid^ eng Bciteunbet toar. — Slu^etbem "^at

er nod^ jtüei Heinere ©d)ri^ten beröffentlic£)t : „Dialogus de iteratis librorum

editionibus" (Söien 1758) unb „Essai sur la necessite de conferer les eraplois

Selon les talens" (ebenbaj. 1760).

SSgl. Dr. a. t). SBur^bac^, Siograp'^ildieg ßejicon be§ Äaifert^um§ Cefter=

reic^, 15. Z^., ©. 359. 5B.

I^odicr: Siaiob S., öon jeinen Beitgenofien genjö'^ntid^ Philomusus genannt,

toetd^en Seinamen er aÜem ^Jlnjdiein nad) au§ i^talien mitgebrad)t ^ot, touxbe

Snbe (^rt)ifc^en bem 23. unb 31.) ^uü 1471 in bem oberfc^rodbifc^en ©täbtd)en

©l^ingen a. S). geboren al§ Sprößling einer angcjef)enen, aber »cnig bemittelten

gamilic. 9ia(i) längerem SSefudie ber lateinijd)en ©d^ule in Ulm, too M. |)an§

33etter ö. SOßilbberg fein 2et)rer tt)ar, bejog er im ^riitiia^r 1487 bie Uniberfität

Safel unb ttjurbe "^ier ein ©d;üler be§ ©eb. SBrant, beffen Unterricht unb an=

regenber 5pribatumgang auf ben empiänglic^en Jüngling einen tiefge^enben unb

nacti^aitigen ©influ^ ausübte. Silaä) je einjä'^rigem Söerttjcilen in 23ajel unb

f^reiburg i. 23r. übevfiebelte er im ©ommer 1489 mä) i^ngolftabt äu längerem

2luientt)alte unb t)örte ^ier, too er anfangt feinen namtiaften Vertreter be§ ^u=

niani§mu§ borfanb, äunäci)ft, tt)ie e§ fc^eint, 35orlejungen ber ydjolaftijc^en ^^ito=

Joppen, 2:'^eoIcgen unb ^uriften. @r[t im ^^ebruar ober gjldr^ 1492 inaugurirte

^onr. 6etti§ in ^ngolftabt bic ernfttid^e Betreibung ber f)umaniftiyct)en ©tubien

unb fanb nun an S. einen feiner begeiftertften unb banfbarften ^u'^örer, aber

nur jür fur^e 3"t; benn jc£)on im i^unt 1492 finben wir unjern ß. in ^Tübingen.

yioä) im ßaut'e beffelben (ober atterfpäteftenS im Einfang bei iotgenben) iSa^reg

ging er naä) Italien, bem ^utterlanbe be§ .g)umani§mu§ , burc^roanberte einen

großen Streit befjelben, üern)eilte einige g^it ^^ ^4^abua, bem SieblingSauienf^alt

ber nac^ ©üben jie'tienbcn beutfct)en ^ufenjünger, {)örte "^ier ben ätt)eijprad)igen

®elet)rten gJlarfuS ^ufuro§ au§ Äreta unb ben i^ot). 6alpt)urniu§
,
geno^ aber

baneben audt) bie ftubenti|(i)en S3ergnügungen in öotten 3ügen. ^u^erbem l^ielt

er [id) öorüberget)enb in 5ßaöia, ^errara, Bologna, tt)al)rf(i)einlid£) au(^ in i^toi^enä

unb 9tom auf unb l^örte an biefen Orten unter Slnberem ben ßaurentiu§ 9iofiu§,

Ubertinu§ (J.tericuS, 5pi)ilipp SSeroalbu§, 5ranci§cu§ öliger, Baptifta ^iu§ unb

9}lattf)äu§ ©iculug. 3^oc^ Por @nbc be§ ^a^reä 1493 fe^rte er Pon Bologna

au§ in ©efeEfdiajt bei 5Jlartgrafen i^afob (II.) öon Baben in bie .g)eimatl)

äurüd, na'^m t)ier junädift feinen 3lufentt)alt in Ulm unb publicirte bereiti ju

Slnfang bei Sfa^rei 1494 eine Sluigabe ätneier Sieben ßicero'i. ©d^on im

^. 1495 fanb fein jugenblicl)er g-euereifer für bie Berbreitung bei ^umaniimui

ein lot)nenbei 3lrbeitifelb in gveiburg i. Br. ^ier lie^ er fid^ unter ber ^4?ro=

tection bei angefet)encn ßanoniften ©igiimunb .Rreu^cr junäd£)[t, wie ei fdf)eint,

ali unbefolbeter ^viöatbocent nieber unb er'^iett feinen Unterhalt Pon ben babi=

fd)en ^arfgrafen ^art unb ß^riftopt), meldte nebft ilirem Brubec i^afob

unb bem befannten S^omai Turner bamali feine ©di)ülcr Waren. ®lcidE)jeitig

mit feinen Borlefungen begann er aud^ eine fel)r frud)tbare litterarifd^e 3:t)ätig=

!eit auf :§umaniftifcl)em ©ebiete, bie er faft 30 ^al)re lang fortfe^te. .^ierburd)

gelangte er rafd^ ju großem 3lnfel)en, fo ba^ bereiti im i5rül)ia'^r 1497 Äaifer

^ajimilian bem noä) nid£)t 26iäl)rigen ^EünQ^ing i'ie Söürbe einei poeta lau-

reatus üerlie'^. Äurj barauf (fpätefteni äu ^^nfang bei ^. 1498) er'^ielt er

einen elirenöollen 9luf nad£) S^ngolftabt ali lector in poesi unb würbe l^ier mit

ber gleichen Befolbung (80 fl.) wie fein Borgänger geltii angefteüt. SIlibalb

beWäf)rte er fic^ ali geif^teiberWanbten unb würbigen 5^ad^folger bei ßeltii, in=

bem er burdl) feine Borträge über antife ^ßoefie unb 9tt)etorif, buvd) anregenbe

^Interpretation claffifi^er unb tl)cilweife aud) patriftifd^cr ©dt)tiften, fowie t>uxdj

feine eigenen ^probuctionen in ^poefie unb 5profa, bai Pon feinem Borgänger
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toaifigetujenc ^^nteteffe für bie claj[if(^e SSilbung in immer weiteren Äreilen p
öerbreiten unb ja'^Ireid^e ©c^üIer on feinen Set)i-ftu'^t ^u feffctn ttju^te. 9iatüttid^

blieb bie 3f{eaction ber fd)olQ[tif(i)en SL^eoIogen gegen biefe x-ei|enben ^ortfdfiritte

be§ .^umani§mu§ in ^ngolftabt nic^t qu§. Sf^ren Umtrieben gelang e§ j(i)Ue|ti(^,

feine ©tellung fo |ef)r p exfd/üttein, ba^ er im ©ommer 1503 nacE) ^reibnrg

äurüdfelirte, mo er eine temporäre 3lnftettung al§ Dlad)ioIger be§ Ulric^ 3^f^u§
(mit bebeutenb geringerem ©el^atte) fanb. ©ein ^auptgegner in Sngotftabt

mar ber bereits über 70 ^dtjxt alte ^^eotoge (Seorg 3^ngel gemefen, ber jomol

toegen feiner fd£)olaftifct)en (Selel§rfam!eit, at§ megen feiner beruftidien 5Pflid§ttreue

unb prieftertidt)en ©ittenftrenge l§o(i)angefe{)en toar unb be§l)alb bie t)öc^ften a!a=

bemifc^en @t)renämter (3. SB. ba§ eine§ ftänbigen SSicefanjterS) befteibete, aber

bon intolerantem 9iigori§mu§ nicf)t frei mar unb namenttid^ gegenüber ben

l)umaniftifc§en 35e[trebungen bie eng'^crjigen 3lnfd)auungen feiner tt)eotogifd)en

^ad^genoffen, bor allem ben 2lbf(f)eu gegen bie öon 2. mit S5orliebe tractirten

]^cibnif(^en S)i(i)tcr, biefe „laSciöen unb obfcönen ©ittenöerberber", boüftänbig

f^eilte unb offen bertrat. 2lu($ ba§ auSfc^meifenbe ^ribatteben ßoc£)er'§ bot

bem ftrengen (5ittenri(i)ter bielfac^en 3lnfto^ unb bie feinbfeligen 5lu§fät(e ßod^er'ä

gegen bie fd^olaftifclje ßel)rtoeife mußten feine t)öc^fte Erbitterung erregen, ©egen

biefen, al§ ben ^aupturtjeber feiner 35erbrängung bon S^ngolftabt, bublicirte nun
2. bon greiburg au§, unb ^mar atSbalb nac^ feiner .g)abititation bafelbft (@nbe

3fulil503) unter bem liarmlofen 2;itel einer Apologia ein bon äöuf^auSbrüt^en,

i^njurien unb ^nbectiben ftro|enbe§ ^^ambl)tet, morin ^^i^Öß^ Q^§ ein infernoteS

©(^eufal bargeftellt unb mit ben formibabelften Slnüagen überfc^üttet tourbe.

Siefer blieb anfangt ru'^ig, bract)te aber na(i)träglid) im SBinter 1505, unb
ätoar nad^ einer Einbeulung Sod)er'§ erft in ^^olge ber 9luffta(i)elung burc^ ben

i^reiburger ^umaniften unb 2;§eologen ^acob 3Bimpl)cling , eine Sefd^roerbc

gegen 2. beim a!abemif(f)en ©enat in i^'ngolftabt bor. ße^terer lie§ nun (tro^

be§ 3öiberfprud)§ ber ^^uriften unb 5Jtebiciner) eine officieKe 9tecl)tfertigung§=

fdjrift für Ringel bubliciren, morin ßo(f)er^§ 2ln!lagen mit 9tu^c unb Söürbe

3urücfgeroiefen tourben. S. replicirte gegen @nbe be§ ^. 1505 bur(^ .eine ge=

!)arnifcf)te ®egener!lärung, in melc^er er feine früheren .klagen juberfiditticE) auf=

rec£)t erl)ielt. S)amit enbigte borlöuftg biefer ©treit, in toeldiem S. unerquicflid^c

groben feine§ l^eipiütigen unb ungebänbigten ^Temperaments abgelegt ^atte.

®lei(i)3eitig mar er aber aud) in S^reiburg felbft mit feinen früfieren guten

greunben Söimplicling unb ^a\iu^ in mibermärtige .g)änbel bermicfelt. S)ie

S3eranlaffung berfetben ift ni(^t mef)r ju ermitteln, ber tiefere ©runb liegt aber

o'^ne 3tt5eifel au(i) ^ier einerfeitS in Sod)er'§ freieren unb gefunberen ^3lnf(f)au=

ungen bejüglic^ ber altclaffifdien 2>i(^ter, mä^renb biefe bon 3afiu§ unb 2Bim=
pt)e[ing faft nidit minber al^ bon ^^^Ö^^ per'^orreScirt mürben, anbererfeit§ in

feinen fittlicE)en ©(i)roäcf)en , bie i'^m fd^arfe 3uT;ec£)tb3eifungen bon ©eite 2Bim=
pl)eling'§ ju^ogen. S)er bon ß. mit äu^erfter Erbitterung gefüt)rt« ©treit tourbe

enblid^ burcl) bie ^nterbention be§ afabemifd)en ©enate§, toie e§ fdE)eint, im
©pätl)erb[t 1505 beenbigt. 3tber ßod)er'§ Iranf^afte ©ereiätticit bauerte fort

unb äuBerte fid) fogar burd^ 3:i)ätlid^feiten (3. 33. gegen ben elfäffifd^cn ^uma=
niften ^attl). 9tingmann, riiilesius Vosagigena), fomie bur(^ fü^nen %xoi^ gegen

bie afabemifd)e S3et)örbe, bis enblid) biefer bie (SJebulb ausging unb ß. im i^x\if)=

jal)r 1506 feiner ©teKe enthoben mürbe. S)afür er'^ielt berfelbe gltid£)äeitig bom
^erjog 5llbred)t bon 53aiern mieber einen Stuf nad^ ^t^golftabt „ju ber lectur

ber poetrey" unb folgte bemfelben. 9n§ er ^ier mieber ^eftfa^, unternahm er

gegen Enbe bicfeg i^a^reS einen .^auptfdilag gegen bie fdf)otaftifdt)c jL^eologie

burd) ^^ublicirung einer breitl^etligen ©d)rift, für meldte gemöt)nlidE) ber

©pecialtitel be§ erften 2l)eile§ „Vitiosa sterilis Mulae ad Musam roscida

lepiditate praeditam comparatio" al§ (Sefammtbe^eidEjnung angemenbet mirb.
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S)ie^etbe ift, toie fid^ au§ öerfdiiebenen 3lnl§alt§puntten mit ©icEjet^eit

ergibt, in etfter ßinie gegen ben alten Qingel getid^tet, obluol befjen ^tarnc

nirgenb§ genannt ift. S. jü^Ite jid) nämlic^ t»on biejem ^irobocirt buidt) jpötti|(i)e

Sleu^erungen über bie 5Rufen unb S)id)tci-, bie ^i^flet al§ „5Raulefet" bcjeic^net

l^atte, um bie angeHid)e Unitudjtbaifeit unb ^u^loftgfeit ber ^tJoefie ju branb=

mai-fen. ß. begnügte [icE) bie§ma( nictit mit einer 9ietorfion biejer ^fnöectiüen

(5. 33. burd^ SluSbrüdfe tüie „5Jlaulefeltt)eoIogen" k.), auä) nicf)t mit einer S5er=

tt)cibigung unb 23erf)errlicf)ung ber $oe[te, if)rcr großen Seiftungen unb fegen§=

reidien SBirfungen, Jonbern fäiritt toeiter ju einer allgemein getjoltenen S)ar=

legung feiner 2lnf(i)auungen über ma'^re unb falfc^e J^eotogie. 3unä<^ft P^^=

fifttrt er in braftifct)er SBeife bie t^örii^te 3eitöcrgeubung ber ©i^olaftifcr burd^

i!§re fpi^finbigen unb "^aarfpaltenben Quäftionen. S)abei gibt er aber au§=

brücEIid^ (jogar burd^ ^tennung öon ^fiamen) ^u derfte^en, ba^ er nid£)t bie ganje

©d^olaftif gleid£)mä§ig treffen tooHe, fonbern öor attem bie burd) Occam be=

grünbete formaliftifdt)e unb fop'^iftifd^e <Bä)üU ber fogen. gftominatiften ober

Slerminiften (mct(i)e nebenbei auä) meiftenf^eilä f)cftige ©egner be§ §umani§muö
Waren), fomie bie 9tid)tung ber terminiftifd)en ©cotiften, toeld^e mit ben öorigen

tDenigften§ bie einfeitige SBeboräugung ber Sogi! unb ©^Eogiftif, bie S)i§putir=

tDuf^ unb fop^iftijd^e S)is;iutir!unft gemein "Rotten, ©obann ftettt er biefer

unfruchtbaren ^fcubof^ieculation bie |)ofitiöe, bibli|df)=patrifti|(^e 2;t)eologie at§

bie aliein toa^re gegenüber, ju bereu 33ertretern er aud^ fid) felbft red)net, in=

bem er fict) gegen jebe ®emeinfd)aft unb 3ujammentt)eriung mit getoiffen ffep=

tifd£)=ftitioten unb ungläubigen S)id^tern berroa't)rt, feine £)rtf)obojie unb t^eo=

logifd)e Äorre!tf)eit bet^euert. Snbem er aber bie giüd!el)r äu bem lange ber=

nac£)täffigten ©tubium ber ^t. ©Triften unb ber alten S3äter alg ber reinen

Ouette ber f^eotogifdtien Söiffenfd^aft energifd^ forbert, betont er babei audE), ba^

bie Später i^fi-'^unbe ber S)id£)tfunft getoefen unb il)re ©dt)riften öon einem poetifd£)en

^audt) burd)n)el)t feien, toorauS fid) ergebe, ba^ bie wa'^re 2t)eologte unb bie

^'oefie feine§ttieg§, mie mon behaupte, mit einanber unöerträglidt) feien, fonbern

ha^ fie mit einanber berbunben fein muffen unb erft "^ierburd^ ein ^armonifd^eä

@anje, eine öoEfommene unb mirfüd^ genießbare 3Biffenfct)ait t)ergeftettt »erbe.

— 5Jlan erfiel^t ^ierau§, baß 2. eine bemerEen§toertl)e ^Jiittetftettung einnimmt

ätoifd^en ber l^^perconferbatiöen 9tict)tung ber älteren unb bem !ed frioolen ©eift

ber jüngeren ^umaniften, bereu 3lnfd£)auungen balb barauf im 9teud^Un'fd^en

©treit 3u 2^age traten, inbem er meber, mie jene, ftarr am ,g)ergebrad)ten feft«

l^alten nod), toie biefe, mit ber Sßergangen'^eit böttig bred£)en toiü. 3lber gerabc

l^ierburdt) gerietl) er in eine getoiffe Sfolirt'^eit, inbem er einerfeit§ nad) feinen

fird£)lid^en ©runbfä^en an bem .^am^f gegen bie S)unfelmänner, ju toeld^em fein

©treit mit 3ingel immer'^in eine 5lrt SSorfpiel bilbete, nid)t toot)l tfieilne^men

!onnte, anbererfeit§ burc^ fein !ü'^ne§ unb ireiftnnige§ 2luftreten fidE) bod^ aud^

bon ben engl)eräigen Slnfid^ten ber älteren gjumaniften, befonbcrä be§ oberrl)eini|d)=

elfäffifdt)en @elet)rtenfreife§, bem er burc^ feine ^fugenberjie'^ung anget)örte, lo§=

gefagt unb baburi^ bie früt)eren ©Ijmpat^ien biefer 5Ränner berfd^er^t t)atte.

©ie gaben faft aüe il)ren Untoillen über ßodticr'ö Stuftreten gegen bie ©d^olaftif

offen 3u erfennen (barunter oud) (Seiler bon Äaifersberg, ^öcob ©piegel, $aüai
©pangel unb fein jugenblid^er ©dt)ütcr 5|}^ilipp 5Jleland)t^on). 9lur Xl^omaS

5Jturner f^at in einer eigenen ©cfirift bom ^. 1509 feine ^nftimmung — allere

bingg mit ftarfen 9leftrictionen — funb. 5ln bie ©pi^e ber ganjen Dteaction

aber ftellte fid^ 3Bimpl)eling , inbem er na^ me'^reren f feineren ^4^ublicationen

im ^. 1510 ein im gröbften unb matitiöfeften Sonc ge'^alteneg ^4-^ampl^let gegen

£. (Contra turpem libellum Philomusi defensio theologiae etc.) crfdE)einen ließ,

tteld£)e§ einerfeitä eine SSerurf^eilung ber Siebter unb i^rer ^Interpreten, anberer=
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feitS eine aftfurbe ^ßert^etbtgung ber ©d^otaftif unb t§rer S5ertreter enthielt. 2.

felbft betl^eiligte \xä) feit bem ^. 1507 nic^t me^r am Kampfe, fonbetn cnt*

faltete fortan eine 20iä'§rige reid^gefegnete Sef)rt^ätigfeit , toddi^z ^ugleidE) btc

'^unmniftifc^e ©lanäperiobe ber Uniöetfität ^^ngolftabt ftilbete. Söenn biefelbe

bamat§ aU Pflegerin ber f(f)önen 2Biffenfd)aften an ber ©pi^e ber bcutfc^en

^oc^fi^uten ftanb, fo '^at S. iebenfattS ba§ .g)auptt3erbienft baöon, inbem feine

gad^genoffen 2lt)entin, ütcucEilin, ^o^. 3lgricoIa unb S5rafficanu§ je blol öor=

üBerge^enb bafelbft toirften. ©eine Sßorträge feefd^vänften fid£) allem ?tnf(^ein

nad^ auf ba§ tateinifdie ©pracfigebiet , ol6tt)ol er aud£) be§ ®ried£)ifd^en nicl)t un=

!unbig war. 2)iefel6en fanben großen SInftang 6ei feinen 3ut)örern, unter benen

fi(^ gar mand£)e au§ fürftlicfjen unb abelid^en ^Jamilien befanben, nicl)t Wenige

aud^ nad^mal§ ju ben l^öd^ften S&ürben gelangten. @in 3Ben)ei§ feiner 5popu=

larität unter ber afabemifdf)en i^ugenb, für bereu ^jntereffen er allfeitig eintrat,

tüar u. a. au(f) bie glän^enbe geier feiner SSermä^Iung, wetdfie im ^. 1515

ftattfanb. S)ie ^at^enfd£)aft Bei feinem ©rftgeborenen übernat)m ber baierifd^e

Äanjter Seon^arb ö. M. 3)er ^uäbruc^ ber 5peft im ^. 1521 öeranlafete i^n

3ur ^eittneiligen Uebcrfiebetung naä) Ulm, Wo er bei feinem früf)ercn 8d^üler,

bem ©d^utrectot ^o^. ©runer (©roner) wohnte unb mit ber geiftigen ßtite ber

©tabt öerfe^rte. Uebrigenä plagte it)n bamal§ bereits .^ränftidt)fett unb biefc

fdl)eint i^n audl) nad^ ber 1Rüdffef)r an bie -g)odl)fdf)ute (1522) nie me^r ganj

öertaffen, fonbern allmä'^lici) törperlid^ unb getftig gebrod^en ju tiaben. @r

ftarb in ^ngolftabt am 4. S)ecember 1528. S3or feinem J^obe ^atte er fid^

ben befannten SC^eotogen S^o'^ann (JdE al§ 3[^ormunb feines ©o'^neS erbeten, Wa§
auf eine ber Steformation nid^t günftige ©timmung 2o(^er'§ tjinroeift. 2)a^ er

aber hoä} aud^ nid^t feinbfclig biefer Bewegung gegenübertrat, beWeifen feine

freunbfd^aftlic^en Se^ie'^ungen mit nid^t wenigen offenen Slnliängern berfelben.

(5Bon feinen fonftigen gelelirten ^^^reunben mögen nodl) folgenbe erwäl)nt Werben:

Äonr. geltii, ^ieron. ®ebwt)ter, Äilian Seib, ^onr. ^Rentier, Sljom. 3ftofen=

bufdC), @eorg b. ©in^enl)ofen, 9lub. b. Slanbctg, SBeit SBerler, Srl)arb Srud^feS,

-J^ieron. Otott (9totl)), ^o^. ^inicianu§, |)teron. Saumgarter.) ©eine ©liiriften,

im ganzen ca. 40, woöon fveilid^ bie größere ^älfte nur geringen Umfang l^at,

finb fämmtlid^ lateinifdl) abgefaßt unb äerfaüen in profaifdf)e unb poetifd^e.

Unter ben erfteren ftef)en oben an feine Unterrid^t§büd£)er, welche bei ber ba=

maligen ©eltenl^eit braud^barer ^^ülfSmittel biefer ?lrt überaus gefuc^t unb bei

i^rem bittigen ^reiS boppelt Wittfommen waren, uämlidE) bie „Grammatica nova"

(1495), eines ber älteften öon einem .g>umani[ten ausgearbeiteten 23üdC)er biefer

(Sattung, ferner ^Wei ßompenbien ber 9t^etori! unb neun ßlaffiferauSgaben,

Worunter fünf mit Sommentar berfe{)ene. S)ie bebeutenbfte unter ben legieren

ift bie gro^e 5Pradl)tauSgabe beS ^ora^ (1498), bie Editio princeps für 2)eutf(i)=

lanb, bereu bebeutenber SBerf^ audt) nod^ öon Sentlet) anertannt worben ift.

ein ä^nlic^eS ^rad)tWer! ift bie 3luSgabe beS g^ulgentiuS (1521). Söenn auc^

in biefen 5luSgabcn bie nadf) au gufteifd^cn Slutoren öorwiegen, fo befa§ ß. bod^

fdl)on bie rid^tige (5infidl)t, ba§ (Cicero ein ^Jtufterf(ftriftftetter crften SiangcS fei.

3u ben (12) p^ilologif(i)en ©dfjriften gefetten fid^ ^wei tl^eologifcl^e 3:ractate

(öorwiegenb fird^cngefc^ii^tlidl)en 3^nt)alteS), äwei Üieben k. UeberauS reidf) ift

2od£)er'S poetifd£)e ^^^robuction, ba er bie 5öefdf)äftigung mit ber $oefie, barunter

anä) bie praftif(f)e '-Jiadfia^mung ber claffifdl)en 2)id£)tungen, als feine .^^^auptaufgabe

betra^tete. ©eine poctifd^en (är^eugniffe fanben ungemein großen 23eifatt, fo

ba| .fiPaSpar 93rufd)iuS unb %^. ^JJturner i^n gerabeju als ben princeps ber jcit=

genöffifdljen 2)idt)ter bezeichneten. 3n ber Xt)at nimmt er unter ben 2)i(i)tern

ber 9tenaiffance burd^ Begabung unb ®ewanbtt)eit einen tieröorragenben ^lai^

ein. Obenan fielet ^ier feine „Stultifera navis" ober „Narragonia" (1497), eine
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fe'^r freie unb felBftänbigc, namentlid) auc§ [tar! öerfütjenbe, ^Bearbeitung beS

^ilarrenjdiiffS öon ©eb. 33rant, loeld^e öon te|terem jelbft öerantafet tourbe unb

feinen 33etfatt fo fet)r fanb, ba^ er ben ß. al§ geiftigen 5)liteigent!)ümer feineä

2Ber!e§ anettannte unb i'^m aud) bie |)ol3fd^nitte feine§ Originals jur iöer=

fügung fteüte. S)ieje Bearbeitung fanb ni(f)t bloä in ben geteerten ilreifen

S)eutf(i)lanb§ weit me'^r Slnftang, aU ba§ beutfdtie Original, fonbern auc^ bei

oEen übrigen Äulturöölfern be§ 5lbenblanbe§ eine ganj ungef)eure Sßeibreitung.

Sinnen 3al)reifrift würbe fie in 5Deutfd)lanb unb granfreid) a(f)t mal gebrucEt

unb au^erbem algbalb in§ granaöfifc^e unb Snglifdie überfe^t. (5benfo fe[b=

ftanbig bearbeitete ß. auc^ ba§ angebliii) öon ^^oft)libe§, in ber %i)at Don

einem Sltcjanbriner ftommenbe Poema nutheticon (a. 1500), wobei er neben

bem gried)if(i)en Originaltejt eine lateinifi^e ^rofaüberfe^ung bon SllbuS 5}la-

nutiu§ benü^te. ^lu^erbem l)at er aud) öiele fatirifd)=poleinifd§e unb bibactifd)=

paränetifdie Originalbidjtungen öerfafet, ferner fatriotifd)e ßrgüffe an bie

beutfd^en ^aifer (^Jlajimilian unb ^arl Y.), dürften unb 9leici^§ftänbe, enblic^

xeligiöfe ^^mnen unb Plegien. Unb neben ben foft äa^tlofen lt)rifd§en ®ebid)ten

l§at er fogar fünf S)ramen "^interlaffen, Don benen öier burd) feine ©c^üler

öffenttid) unter großem Seifall aufgeführt Würben. Drei berfelben t)aben einen

))olitif(^=patriotifd^en Snl)alt, inbem ba§ eine ben erfolglofen SH ^^^ fvanjö»

fifdien Äönig§ Äarl VIII. nac^ S^tatien jur Söiebereroberung Don 'Dteapel (1494

bis 1495) in tragifc^--ironifd)er SBeife be'^anbelt, bie beiben anberen in f^form

Don 2;ragöbien eine ^lufmunterung ber d^riftüc^en dürften unb SSötfer jum

Kriege gegen bie dürfen be^weden. S)a§ Dierte („Judicium Paridis"), Weld)e§

eine ^weite ?luffüt)rung Dor bem $olen!önige in ^rafau erlebte, Derfolgt m
mt)tl§ologifd§=allegorif(^em ©ewanbc eine moralifc^e 2;enben3. S)a§ fünfte

enblid§ ift eine furje ^^iadia'^mung be§ 5piautu§ (f|}eciett ber Asinaria) mit pro=

faifc^er 2)iction.

3at)f, i^a'fob 2od)er, genannt $l)ilomufu§, in biograp'^. unb titerar.

^infic^t, gtürnberg 1802; Jpetjle, 5Der fd)Wäb. g)umani[t :3a!ob Soc^er $^ito=

mufu§, eine Iultur= unb titerar^iftorifd)e ©fiäje (©ijmnafialprogramm),

(S^ingen 1873 u. 1874, baju 9lad)träge ic, Illingen 1875. (ßu Dgl.

©d^reiber, (Sefd^id^te ber 2llbert=SubwigS=UniDerfität ju greiburg im 55r.,

1857, I. 70 ff.; ^rantl, ©efc^ic^te ber ßubwig=^ajimitian§=UniDerlität in

^fugolftabt, SanbS^ut, 5Jlün($en 1872, I. 130 ff.; 2Bi§fowatoff, ^afob 2Bim=

p^eling, 1867; ©tin^ing, Utric^ 3afiu§, 1857; 3arnde, @eb. S3rant'§

5larrenf(^iff, 1854 [Einleitung] :c.) ^e'^le.

Sodjercr: Sfo'^ann ^tepomuf S., faf^olifc^er Slieologe, geb. au i5r«i=

bürg im Sr. am 21. 9luguft 1773, t 3U ©ie^en am 26. ^cbruar 1837. Sr

madite feine ©tubien in g^reiburg, würbe am 2. 3^uli 1798 3um ^riefter ge=

Wei^t, 1799 Pfarrer in 2öanbet§l)eim, 1800 in ©eebronn, 1805 in ^ec^tlingen.

1830 erl^ielt er Don ber 2;übinger fatf)olifc^=tt)eologifc^en O^acultät bie S)octor=

Würbe unb würbe al§ ^rofeffor ber ßird^engefd^ic^te an bie neu errid)tete fat{)0=

lifd)=tf)eologifd)e gacultät in ©ie^en berufen, ßr ift ber 23erf affer einer „®e=

fd)i(^tc ber d^riftlid^en ^Religion unb Äird^e", Don ber 1824—34 neun Sänbe

erfc^ienen finb: bie erfte Slbf^eilung in fieben Sdnben bet)anbelt bie 3^^^ Don

61§riftu§ bi§ auf ^arl ben ©ro^en; bie gwcite fotttc bie folgenbe 3eit bi§ jur

9leformation be'^anbeln, e§ finb aber nur jWei Sänbe baDon erfc^ienen, bie bi§

äum ^. 1073 gelten. ®a§ Söerf ift im SBeffenberg'fc^en ©eifte gefc^rieben, aber

öf)m Ouellenftubium : ©d)rödt) fc^eint bie ^auptquelle gewefen ju fein. 5lu&er=

bem l^at S. noc^ fur^e 2el)rbüc^er ber djriftli_^=fird)llc^en Slrd^äologie, 1832,

unb ber ^atrologie, 1837, Dcröffentti($t unb früher ^omilien über bie fonn=

unb fefttäglid)en @Dangelien, 1811, unb 5luffä|e in bem ßonftanjer Slrd^iD für
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5paftotalconjerenäen, jotoie ]pätn in ber bon ber ©ie^enei: !atl£)olij{^=t]£)eDlogijd)ett

^acultät 1834—36 l)erau§gegeBenen ^eitf^^ilt füv 3;^eo(ogie unb d^riftüd^c

9i. 5^efroIog, 1837, 91. 108. Scriba, Sej. ber ©c^iiitfteüet be§ ©rofe^.

Men, IL 459. 9teu|(^.

li^odimo^r: ^ic^ael S. Jjon ^aibecf, eine§ ber au§ge3ei(f)neteten ^itglieber

ber 3Biener Unibetj'ität ou§ ber rt)cinijc^en ^Ration, als beren 5ßrocurator er

1471 unb 1473 fungirte. @r toar bamal§ magister artium, SBaccolaureuS ber

2;^eoIogie unb ßicenttat ber 9le(^te, geprte fomit bret f^acultäten an. 1474
unb 1479 erfd^eint er alg ®efan ber juribijdien , 1481 unb 1487 at§ S)elan

ber tt)eoIogif(i)en i^acultöt, 1474 unb 1483 beüeibete er auct) ba§ ülectorat.

©eit 1488 öerfc^roinbet er üon ber 2Biener Uniberfttät unb fc^eint um biejc

3eit al§ ßanonicug, ®octor ber S^eologie unb be§ canonif(i)en 9te(^t§ unb

«Utagifter ber freien fünfte 9^ac^ioIgcr ^aul 2ßann'g (f 1489) auf ber S)om=

fanjel in ^-pflfffiu getoorben ju fein, ©ein ®eburt§» unb ©terBejaf)r ftnb un=

betannt. ©eine im ©rüde t)eröffentli(i)ten 2Ber!e (bei §ain, Repert. bibliogr.

II. ©. 276; ögl. aud) ©. 8, bei ©raffe, Üt^xhnä), IL 2. ©. 404 unb Trösor

IV. 243) ftnb: „Parrochiale curatorum", Lips. 1497, Hagen. 1498, Lips.

1499, BasiL 1500, Paris. 1513, BasiL 1514, 4. „Sermones de tempore et

de quadragesima", Hagen. 1500, ^^ol. (bie meiteren 2lu§gaben bei ©raffe, 2e!^rb.,

L c, Hagen. 1614, 1615, Colon, 1678, fc^einen bejüglit^ ber 3^a'^re§baten

tjerbäd^tig). „Sermones de sanctis" (Patav. s. a.), Hagen. 1497, 1500, FoL
„Practica electionum praelatorura" (Patav. s. a.), 4. „Secreta sacerdotum

mag. Heinrici de Hassia, qua sibi placent vel displicent in missa etc. per

egregium s. theol. et jur. can. doct. mag. Mich. Lochmayr correcta et in hanc

formam redacta". (S)at)on attein 14 5luögaben bor 1500.)

5ögL Oubin, Commentarius III. col. 2369; gäbe, Hist. lit., Bas. 1745^
T. IL app. p. 223; Slpfaltrer, Script, univ. Vienn. IL p. 19; ^Ifc^ibac^,

©efdt). ber SBiener Unib. IL an berfd^. C; W-|JoL S3L, S3b. 88, ©. 181.

P. 5lni aöei§.

Soi^ncr: 3lnbrea§ S., Jpiftorienmaler, geb. am 5. 5Jtai 1824 äu ^ain=
bürg (in ber .^oEerbau), berlor frül^e feine armen (SItern, fam breijet)niä{)rig

äu bem ©ilberarbeiter ©anftio^aufer in 5Ründ)en al§ 2el£)rting, ging bann al§

©efette auf bie äBanberfdiaft (1840—45), in§befonbere nad§ berf(^iebenen

©tobten 9torbbeutfct)Ianb§ (33erlin unb Hamburg), ^t met)r toät)renb biefer

3eit feine ^enntniffc fid^ ermeiterten unb feine tecfinifd^e ^ertigfeit in bem er=

tbät)Iten 23erufe fid) fteigerte, befto meniger genügte biefer bem nac^ t)51^erem

3iele ftrebenben Jünglinge. Sr fef)rte nad) 5Jlünd£)en jurücE mit bem feften

6ntfdE)luffe, ungead)tet aller ^inberniffe, toeld£)e bei feiner gänätic^en 5[Rittel=

lofigfeit ber ßrreid^ung feine§ S^ele^ entgegenftanben, fortan ber .ßunft ftcf) ju

toibmen. 2Bä^renb bie jtageSjeit bem angeftrengteften ©tubium auf ber 5lfa=

bemie gemibmct mar, benutzte ß. bie ©tunben ber 3laä}t, um burd^ 3Iu§füf)rung

bon ©ntmürfen für ©ilberarbeiter unb ©ürtler unb anbere in biefeä x^ad) ein=

fdf)lagenben ^ilrbeiten feinen befd)eibenen Unterl)alt p geminnen. Sßier |)eftc

titl)ograp()irte ^eidl^ungcn unb ©ntmürfe für ©ilberarbeiter, meldte er 1849 ff.

(im ©elbftberlag) l)erau§gab, befunben feinen feinen ©efd^mad unb reinen

i^ormenfinn. ©eine entfctiiebenen Anlagen unb fein eiferner r^Ux^ brad^en ftd^

SSa^n; batb tonnte er fteinere ^Irbeiten, meldt)e il)m ^profeffor ©dt)raubol|)l^

übertrug, ju beffen 3ufriebenl)cit au§fül)rcn unb fo ftufenmeife ju felbftänbigen

©c^öpfungen übergcl)en. ©ct)on 1851 erfc£)ien fein erfteä SBilb „3)abib, bem
.Könige ©aul ben 5öedt)er raubenb" im Äunftberein, bann folgten einige Silber

für bie 5licotaifird§c ^u ßanböl^ut unb 1852 ein fcf)öne§ Slrc^itefturftüd, „S)a§
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S^nnere einev mo^tetiapeUe" (gjtotib au§ bcr SlMapeüe au ©etigentl^Ql), ftaffttt

mit 5lonnen, xoeldie ben Slttar mit 33lumen fdEimüdEcn. 2II§ ©egenftücE ju bem
in ber bleuen ^inolot^ef fiefinblid^en 5Jlabonnen6itbe ©c^vauboip^'S, malte 2.

ben „^i. So^ept) mit bem 6^tiftu§finbe", eine burd^ ©ttd) (et[t öon i5fleif(^=

mann in ^ünd)en, f^ol., bann öon 2Ö. Saumann, im SSerlag ber ©ebrüber

Sen^iger in ©infiebctn, flein 8^), ^p^otograp'^ie unb f^arbcnbrucf (53erlag öon
@t)pen in ^Jlündien) "^öc^ft populär getüorbene 2)arfteIIung. ©in „<Bt 2öen=>

belin" (geftoc^en öon ^. Praeter) unb eine „5[)tabonna" (geftoc^en bon Storborf)

cr^icnen bei Wan^, eine ä'^ntid^e SarfteHung (geftod^en bon ^ot). Sinbner)

6ei ^. Ruftet in 9fegen§burg. ^ütju, an ba§ f)ödt)fte fidt) magenb, begann er

eine 9teit)e bon ßompofitionen ju ©oet'^e'ä gauft, mobon er jebod^ nur ätcei

als Oelbilber au§5ufüt)ren bermo(f)tc: „©retdt)en im S5eic£)tftu'^l, bon Webf)i[to

betau|(^t" (1852 in 5Prag au§geftellt unb nad^malS im 3Befi^ be§ ©raien 61am=
@aEa§) unb bie ßird^enfcene, „^Jtad)barin, euer g^läfdidien" (1854 im lRündf)ener

Äunftberein). S)amit war ober jeine befte Äraft ber^el^rt. Sin rafdf) enttoicEetteä

SBruftleiben, ber ftete ^ampf mit bem Safein unb bie ^^nftrengungen, meldte ben

Uebergang bom ^anbloett jur ^un[t begleiteten, untergruben feine o'^nebieS jarte

9iatur; fd^on am 13. i^t1)x. 1855 berfdl)ieb ber madfere, burd£) feine bisherigen

Seiftungen ju ben f(i)5nften i^offnungen berec^tigenbe i?ünftler.

35gl. Äunftberein§=S3eri^t f. 1855, <B. 51. ©eubert, 1878, II. 468 u.

neucfteng ba§ ßl^rengebäd^tni^ in 9i. 36—38 be§ „^oHerbQuer=58erid£)terftatter"

bom 5—12. gjlai 1880 (aud^ im ©eparatabbrudl) bon Martin ^Jtat^r (3lcceffift

am Igl. 9teid§§ard^ib ju 5Ründ^en, toelc^er inbeffcn mät)renb ber S)rucflegung

am 1. 5Jlai 1880 ju ^ainburg berfd^ieb, eine gleid^jatt§ 5ßiele§ berfpred)enbc

jugenblidlie Äraft). §t)ac. <g)ollanb.

i^odjucr: ©eorg Söolfgang J?arl S., geb. 3U 9iürnberg am 29. Sluguft

1798, (5ol)n be§ Äupferfterfierä ^orl 5riebri(^ 2. ©eine erfte Silbung emp^ng
er bon feinem 5)ater unb bon 5ß^'iPatle^i-'ern, eine furje g^it befuii)te er im

S- 1807 bie Duinta be§ bamal§ nod) in Diürnberg beftel^enben alten (St)m=

nafiumS, bon 1809— 15 ha^ neuorganifirte @t)mnafium, beffen crfter 9tector

^egel mar. ^erbft 1815 be^og er bie Uniberfitöt ©rlangen, um J^eotogie unb

$'^ilologie ju ftubiren , meld^ le^tercr 2öiffenfd£)aft er fid§ 1817 unb 1818 ou§=

fd^lie^lid^ jumanbtc. 35on i^uni 1819 bt§ Dftern 1823 befteibete er eine

©tette als Se'^rer an einer (Srjie'^ungSanftalt ju ^türnberg unb mar bann bi§

Dftern 1824 |)au§lel)rer bei einer abelid^en ^^amilie in äöürttemberg. '^aä)=

bem er fid^ ber Prüfung für ba§ l^ö^ere ©(^ulomt in 5Jlund^en mit boraügtid^em

Erfolge unterjogen , toar er furje ^dt al§ SSertoefer einer @t)mnafialtlaffe in

feiner Söaterftabt tl)ätig. 2lm 8. 5Jlai 1824 mürbe er at§ ber 2)emagogie ber»

bäd^tig berl^aftet unb naä) 3Jlünd^en abgefül^rt. 2lm 14. '^ßlai 1825 mieber

auf freien ^u^ %iU^i übernat)m er ^unäd^ft eine ^5ribatlel^rerftelle in 5türn=

berg, bann im ©ommer 1826 ba§ 2el)ramt für neuere ©prad^en unb anfangs

1827 bie 5ßertoefung einer ^profeffur am ®t)mnafium. 1830 mürbe er jum
oberften 2e^ret unb ©ubrector an ber lateinifd^en ©d^ule bortfelbft, 1845 jum
SßerWefer beS 9tectorat§ unb 1846 jum ^rofeffor bcr Dberclaffe unb 9tector ber

©tubienanftalt beförbert. 2lm 10. Dctober 1857 erfolgte 2od§ner'§ ^enfionirung,

bereu ©tünbe nit^t böüig aufgefläit finb, aber bon fleinlid^er unb perföntid^er

Statur gemefen ju fein fdieinen. 2., beffen 2eben burdf) ben 2;ob feiner ©attin

(1857) unb feiner iodljter (1862) me'^r unb me'^r beröbetc, empfing neue %n=
regung unb ^i-'ifclie, al§ i^n ber ©tabtmagiftrat gegen Snbe 1864 mit ber (5tn=

riditung unb Orbnung be§ neu ju organifirenben ftäbtifd^en 2lrcl)ib8 betraute,

baS aus ollen ni^t in bie fgl. 3lr(f)ibe gefommenen unb fonft berftreuten 3trd^i=

balien gebilbet toerben fottte. ^m 9^obember 1866 erlranlte 2. ernftlidf) an

Mgem. beutfe^e iBiogtalj'öie. XIX. 5



66 8oct)ner.

einem SSrufttetben. ©eine ^Befürd^tungen , bie ficf) an bteje Äranf'^eit fnüt)ften,

beftätigten fic^ inbe^ nid^t, et erl^olte fid^ gän^lic^ »ieber unb lebte nod§

16 ^aijxe — er ftarb am 3. Secember 1882 — bie legten Seben§iaf)i-c au§=

genommen in boller unb ungetrübter förpeiiid^er unb geiftiger ^^rijc^e. 8. geigte

öon jel^er für t)i[torif($e Vorlegungen eine befonbere ^Jteigung unb ^äl^igfeit.

©eine erften gefd[)ic^tli(i)en 9trbeiten tpurben bon ber ;3abtonoto§tifd)en (SefcII=

fd^aft 1830 unb 1831 burcf) bie golbene ^rei§mebaiEe auSge^eidinet. 2)te erfte,

toeld^e über ben 3lnt^eit So'fiann III. 8obie§f^§, l?önig§ öon ^ßolen unb ^0=
l^Qun @eorg§ III., .^urfürften öon ©ad}fcn, unb i'^rer .Speere am @ntfa|e bon
SBien im ^. 1683 l^anbelt, ift bei ßampe in Üiürnberg erfdE)ienen. Sodt)ner'§

33ebeutung liegt nid^t in jenen ?lrbeiten, tt)etc£)c ber attgemeinen (SefdE)idf)te an=

gepren, fie ift einjig unb allein auf bem O^elbc ber ^.Uürnberger ©pecialgefd£)id^te

au fudfien, mo er alte ^rrtpmer befeitigt unb bi§l)er Unbefannte^ erforfrfit Ijat.

(Sdl)on bom ^. 1830 an, al§ er aum SSe'^uf feiner gorfdCiungen in bie ^Prajil

am fgl. 3lrdt)iü eingetreten mar, übte ba§ ©tubium ber ©efdjii^te feiner S}ater=

ftabt eine unmiberftel)lid£)c 3tn3ie^ung§traft auf il)n au§. S)ie 3^rud£)t feiner

erften Ütürnberger ©tubien mar, fleinere Slrbeiten abgered£)net, bie <g)erau§=

gäbe ber ^üttner^i^en ?lnnalen bi§ aum S- 1219 (1833—35). luf @runb
be§ öorliegenben gebrucEten 5Jtaterial§ unb ber ard^iöalif(^en Quellen !onnte

S. ^lüHner'§ eingaben üielfadl) berid^tigen unb mefentlidt) ergänjen. S^ro^bem lä^t

fid^ nic£)t beämeifeln, ba^ 2. anfangt ben i^a'^rbüdtiern unb gfelationen 3!)lüttner'§

eine übertriebene SBebeutung beigemeffen t)at. Ot)ne ben 33erbienften ^lüÜner'S

um bie ,g)iftoriograpl)ie 9türnberg§ irgenbtoie 3u na'^e ju treten, mirb man bod^

anberer ^IJteinung fein muffen al§ 2. in feiner furzen 9{eformatiDn§gefd^idt)te ber

3ieidt)§ftabt ^lürnberg, bie beiläufig bemerft tool feine fd^mädl)fte Slrbeit ift.

SBenn er f)ier au§fprid^t, ba^ aUe 9iürnberger @efd^idt)te bi§ jum ^. 1600 auf

Sodann WüÜner'S, be§ 9tatf)f(^reiber§, ßtironif gegrünbet unb fein Söer!, menn
audt) bie neuere ^^orfdEiung nod^ eine bebeutenbe "Jladfilefe 'galten möge, bod^ bie

(SJrunblage jeber gefd^ic^tlid)en ?lrbeit über Mrnberg
, fei e§ über t>a^ (Sauje

ober über ©injelneg bilbe, fo ift er fpäter'^in bejüglid) ber SSebeutung, ®rünb=
Iidt)feit unb ©laubmürbigfeit be§ 9türnberger 9tat^f(^rciber§ äu ©rgebniffen

gelangt, bie bie üor^in angeführten 6igenfdl)aften oft auf t)öä)ft bebentlicl)e

5^roben fteEen. ^n feiner ©tettung al§ ftäbtifdCjer Slrdtiiöar fanb 2. @e=
legenl^eit, feine reid£)en Äenntniffe in ber 5fiürnberger Söcalgef(^idC)te ^u

jenem Umfange unb ju jener 2;iefe ju ermeitern, bie ^eber, ber i!^m näl^er

ftanb, fo oft 5U bemunbern 9lnlaB nehmen fonnte. ©eine überaus aaf)lrei(^en

©dl)riften unb 9lrtifel, bie er im ^Injeiger für .^unbe ber beutfctjen Sßorjeit, in

ben t)iftorifcl)=politifdE)en SSlättern unb anberen ^eitfcDi-'Uten, bann bem i?orre=

fponbenten öon unb für S)eutfd^lanb, an bem er öon @nbe S)ecember 1857 bi§

6nbe 3funi 1860 al§ ,^ülf§arbeiter tl^ätig mar, fomie anberen ^JUirnberger 2ocal=

blättern öeröffentlid^te, merben i^m ein bteibenbeg Slngebenfen fid)ern. ^x\ bem
2abl)rintl)e ber ^Zürnberger ©enealogie, bie in it)m einen unermüblid)en fjörberer

fanb, mar er mie fein ^Inberer l^eimifd). 5Jtit unabläffigem f^-lei^e l)atte er

eine Oteöifion öon 33iebermann'§ @cfd^lect)t§rcgiftern beä 5|}atriciat§ ju 5'iürn=

berg öorgenommen , 33ertd)tigungen unb ©rgänjungen jufammengetragen , bie

ber SBerftorbenc bem 9ieferenten felbft gezeigt: eine 9lrbeit öon aufeerorbent=

Iidt)er 53ebeutung für bie 2ocalforfd)ung. Unter feinem ^tad^laffe l)aben fie

fid) nid^t öorgefunbcn. äöo fie jel^t au^ fein mögen, fid)er ift e§ ein beredf)=

tigter Sßunfd) auf ber einen ©eitc, bem auf ber anberen eine unabmei§lidf)e

^5flid)t gegcuüberftel^t, biefe midt)ttgen 9lrbeiten ber £)effenttid)!eit nid)t öor5U=

cntt)atten. ©inb fie in il)rer bermaligcn S'^ff^ms fi'^^ "^^^ S)rud nidt)t geeignet,

fo ift ot)ne ^lucifel bie Diürnbcrger ©tabtbibliotC|t-f bei- Drt, mo^in fie geljörcn.
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5Jlit bem g(et(i)en nac^'^altigen ßijer, toie bie gamiüengefdEiidite, '^at S. ba§

fSfelb ber |tftorijd)en Zopog^xap^e, fotoie ba§ ber .^unft= unb 8itteratur=

9ef(i)i(f)te gepflegt, mand^mat atterbing§ mit einer feinlirf)en ©rünblid^feit.

@o trocEen nun aud) biefe ?lbt)anblungen ni(i)t gelten erfiiieinen mögen: bei bem
ßocaliorfdier unb bem @ef(i)i(f|t§forjd^er überijaupt merben fie ftet§ qI§ tt3i(i)tigc

©runblagen rüdfialttofe ^Inerfennung ftnben. 5Jlan barf vool fagen, nod) auf

lange l)tnau§ wirb S. auj bem Gebiete ber ®efcf)ic^te feiner 33aterftabt ein un=

erreid)ter 5üf)rer bleiben, bcffen ^yufeftapfen man fid) nid^t toirb entjietjen fönnen.

S)em SJtagiftrat ber ©tabt ^Mrnberg jäHt ba§ ^erbienft p, feine Si^riften,

foweit fie fic^ no($ in feinem ^a(ä)taffe bortanben, erworben ^u ^aben. 3uuäc^ft

eine umjänglid^e auf ®runb ber Quellen gefd)riebene 6|ronif
,

je^t auf ber

©tabtbibliott)ef befinblid^, eine ^öd)ft wert^üolle Slcquifition, bie mit ber 8.

eigenen ©rünblic^feit bie @ef(i)id)te ber 6tabt bi§ 3um ^. 1530 be^anbelt.

SCßer fi(^ eine SSorfteüung madjen toitt tion ber grünbltd§en unb eingef)enben

2lrt, mit tt)etd)er er bie ©efi^e^niffe unb ^uf^^nbe früfierer ^a^rt)unberte ^u

fd)itbern liebte, ber leje feine ®efd)i(^te ber 9ieid)§ftabt ^türnlerg 3ur Qdt
Äarl§ IV., metd)c fid) al§ einen 3lbfd)nitt feiner d^ronifalen S)arftettung eriueift.

SCßeiter ertoarb ber ©tabtmagiftrat für fein Strd^ib eine bon ß. angelegte

biplomatifd^ getreue 9Xbfd)rift ber Mrnberger 9f{att)§bü(^er bon 1441— 1532 in

15 ftarfen Quartbänben
,

fonjie einen 2lu§3ug be§ reic^äftäbtifd^en 33riefbuc^e§

bom S. 1502. S)iefe mit feltener 3lu§baucr fjergefteHten 9{bfd)riften bitbeten

o^ne 3^ß^fct Vorarbeiten für bie ertoä^nte S^ronif, beren ^lan aUerbingä erft

nac^ feiner £}uie§cirung im ^. 1857 eine beftimmtc f^orm geioann unb in ben

60er 3fa'§ren in§ Seben trat. 2. fpric^t in ben furzen ^tad^rid^ten, bie er über

fein ßeben aufgejeid^net, babon, ba^ er feit jener S^it „in ber 5lbfid^t ein größeres

Söerf über 'Mrnberg ju fd^reiben, fid§ au§fdC)lie§enb mit barauf be^üglidfien

©tubien befd^äftigt tjobt". S)a nun feitbem bie Bearbeitung ber ß^ronif einen

Zeitraum bon beinaf)e 10 S^al^ren auffüllt, fo mirb mo'^t biefe and) at§ iene§

„größere 2öer!" in 9lnfpruc£) genommen werben bürfen unb für bie weitere 3ln=

na^me, ba| er „eine ®efdf)id()te 3^ürnberg§ in großem, bieüeidtit äu großem '^a^-

ftabe" geplant l^abe, gebridl)t e§ an Weiteren 5lnVlt§punften, abgefef)en babon,

bafe fie anä) an fid| bei bem f($on borgerüdften Lebensalter Sod^ner'ö wenig für

\iä) 'i^at ßod^ner'ä wiffenfd^afttid^e 2:i)ätigfeit entbehrte audl) nidl)t ber S^iii)m

äußerer 2lner!ennung. 2Ibgefe^en bon ben 2lu§ieidt)nungen, bie il)m bie ;;jabto=

now§fi'fc£)e ©efettfd^aft ju 2;^eit werben lie^, e^rte i^n bie pl)ilofopl)ifd^e fjfacultät

ber Uniberfität Erlangen am 14. Sluguft 1854 burd) ©rtlieitung be§ S)octor=

grabe§ unb ^önig '^^a^, II. bon Baiern am 22. ^^anuar 1856 burd^ 5Jer»

lei^iung be§ ©t. ^ic^ael§orben§ erfter Slaffe.

Ütac^ einer bon S. ^errül^renben furjen ßebenSfEijje. ^Jiummenl^off.
Sot^ncr: i^acob §ieronl^mu§ ß., f am 26. ^ult 1700 at§ lut^erifc^er

S)omprebiger unb ©uperintenbent ju Bremen, augleidt) föniglid^ fd£)webifdl)er don=

fiftorialratt) für ba§ ßonfiftorium in ©tabe, war am 1. ^Jidrj a. ©t. 1649 ju

^türnberg al§ ©ol^n be§ 9icgiftrator§ ber großen Äan^tei, g^'i^brid^ ß., geboren.

©df)on al§ Slltborfer ^Jlagiftcr würbe er alö pocta laureatus gefrönt unb in ben

5ßegni|=Blumenorben mit bem ©d^äfernamen 2lmt)nta§ aufgenommen. 2)ann

befud£)te er ^ena, ßeipjig unb 3fioftod, Wo er 1675 bie ^rofeffur ber ^oetif er=

^iett unb bie Xod^ter be§ bamalä berühmten Bareniu§, ^J^tagbalene ^uftine,

:^eiratl)ete. 1677 ging er al§ ^^aftor mä) aBi§mar, 1680 berief il)n bie fd^we=

bifct)e giegierung al§ 3lffeffor an ba§ bortige Sonfiftortum ; nad)bem er fd^on

1677 abgetetint l)atte, al§ (Seneralfuperintenbent ber .g)erjogtl)ümer Bremen unb

Berben nad^ bem bamalä in ben münfterifd)=bänifd)=fdt)webifd)en SBirren nidf)t

angenelimcn ©tabe 3U gel)en. STro^bem berief i'^n 1686 bicfetbe 9tegierung als
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5Paftor an ben i^r ge'Eiörenbcn S)om äu S3remen, ber gegenüber bem reioimitten

©tauben bei* ©tabt luttierijd^ gcBlteben toar. 5Rit ber ©teEe toar bie <Bnpnin=

tenbentur be§ (frf)ttebijd)=)Bremi|c£)en Äir($enfreife§ unb eine 3llat{)§fteEe im 6on=

fiftortum äu ©tabe öetbunben. ^n SHoflocf ertoorb ß. t)ort)er no(i) ben örab
eine§ Dr. theol, 6r h)ar ein ttieitbefannter unb gefuc^ter 5Jtann, tel^nte aber

bie \t}m angetragene lauenburgijcfie ©uperintenbentur unb ba§ $aftorat ju <5t.

^at^arinen in Hamburg a^. ^n Sremen ftiftcte er ba§ lut^etifdje 2öaifenf)au§.

@r gab ba§ üor furjem erft abgefdiaffte „S3ermef)rte jDomge|angbud)" l^erauä

unb besorgte eine bittige 3lu§gabe ber SBibel, feine übrigen ©d^riften finb S)iS=

Mutationen, ßei(i)enprebigten ic, auc^ einzelne ©treitfd^riiten gegen ben bremijdtien

ßommanbanten, Obtiftlieutenant 6f)riftop!^ ^^ieubauer toerben i^m äugejdiricben.

©eine ^etfonalien jc^rieb ber SBilbeS'^aüjer ^aftor M. ^o'i). grift. ©c^ulenburg

al§ ein „S)anf= unb 35en!maH" ju be§ M. Ulrid) 5Rente ßeid^enpiebigt, bie in

5lnypietung an So(i)ner'§ 33ornamen ben Sitel: „(5in ©efid^t ber ^acobSleiter"

fü|rt. @r i[t im S3remer 2)om begraben, ©ein 23ruber Mag. Äorl 3"^iebricö

2. ftarb al§ ^^aftor ju gütt^ 1699. ©ein ©o^n, toic ber »ater ^facob

^ieTont)mu§ ß. gel^ei^en, toar in 2öi§mar am 26. ©eptbr, a. ©t. 1683 geboren,

ftubirte in 3lltboxf unb 9ftoftocI, tourbe an le^ter Uniüerfität 1704 ^riöatbocent

unb naä) einer !^ottänbif(^=englifct)en 9tcife 1710 au^erorbentlic^er ^rofeflor ber

ÖJe|dt)id)te, ging aber 1713 al§ ßonrector be§ Slt^enaei nacf) SSremen, würbe 1732

beffen giector unb ftarb, feit 1759 emeritirt, am 21. ^ai 1764.

(^pratje) 2llte§ unb 5leue§, 6, 256, barau§ bei Stotermunb, 5fiad§ric£)ten

öon ben ... . an ber S3remenf(^en £>omfir(i)e geftanbenen ©uperintenbenten

(S5remen 1804). Ärelj, 3lnbcnfen an bie gtoftodfc^en ©ele^rten, 5, 13, unb
3ln^ang, 47. Ueber ben jüngeren ^ac. ^ier. ß. ögt. ^Pratje, ®er 33rcmifd§en

©($ulgef(^i(^tc 2. ©tüdf unb ^xet), 1. c. Traufe.
i^OC^licr: Sfoad^im ß., ©tammöater einer 35u(i)bructer|amitie ^u 9lürnberg

in ben brei legten Sfa^unberten, über beffen, fomie feiner ^ad)folger unb beren

S^eil'^aber äußeres ober ^Familienleben iebod) nur fe'^r Wenig befannt ift. 5U§
©rünber ber Dfficin erfct)eint öon 1570—82 3^oad)im ß., Wetdier pgleid^ eine

S3erlag§bud^'^anblung betrieb, ^m legieren ^af)xt folgte i{)m bi§ 1610 Stirifto^)'^

ß., ber bon 1588—1602 in @emeinfd^aft mit 3fo^a»n ^offmann arbeitete unb
beibc, bie \id} auf einigen 3lltorf'f(^en Disputationen au(^ aU „Typographi

Academici" be^eidinen, öeröffentliditen neben beutfd)en unb lateinif(^en au(^

mehrere griediifd^e S)rude. 3)e§ legieren SJer'^ältniffe finb ebenfo unbefannt, Wie

bie feines 6efettfd^after§, 6f)riftot)|§ ©t)mbotum aber war eine ©ante, gegen

Welche einetfcit§ ber Söinb bläft, anbererfeitS 33Ii^ unb ^agel loSftürmt, an ber

brüten bie äöafferwogen anfd)iagen unb an ber öierten ein 3!Jlann mit Kraben

fi(^ befd)äftigt, mit ber ©dfirift: Fulminis et venti vim spernit aquaeve co-

lossus
I

aereus: ingenuus talis araicus erit. S3on 1614—27 tritt ßubwig ß.

ouf. @r ift um begwitten bemerfen§Wert^, Weil er im ^. 1618 aud) äu 2Bert=

l^eim im @ro|^eräogtt)um SBaben befd)äftigt War, |)ier "^atte fid^ nämlid^ ju

Slnfang be§ 17. Sa^rf)unbeit§ jWifc^en bem trafen ßubwig öon ßöwenftein unb
bem 33if(^ofe ;3uliu§ öon Söür^burg ein langwieriger ©treit über bie 2öert=

Iieimifdien ße^enSöer^ältniffe erhoben unb ber $ßifd)of unter anberen im 3'. 1607
einen „S3ertd)t Wegen ber bem ©rafen ßubwig neu angefe^ten ßet)en unb be^=

Wegen entftanbener ^ftrungen" auSge'^en laffen. 3unt 5DrucCc eineS @egenberi(^tS

Würbe nun ßubwig ß. nad) 2Bertf)eim berufen. Wo er 1618 einen biden f^olianten

l)erftfttte unter bem Sitel: „SCßo^Igcgrünbeter ®egenberid)t auf ben öon l^od)fürftl.

Wirjburgifc^en üiätl^en wiber bie .^erren ©raöen 3u ßöwenftein unb Söerf^eim

auSgefprengten öermeinten S3erid)t", weld)cm S3ud)e man wegen feiner unrid)tigen

eingaben in 2Bürjburg ben Stitel „2üertt)eimifd)e§ ßügenbud)" beilegte, ^it
il^m gemeinf(^aftlid^ arbeiteten öon 1618 an äot)ann Q^riebric^ ©artoriuS, ber
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bann noc^ 16i§ 1646 für \x^ ottein eine Officin bejafe, fotoie, tuenn man bieS

au§ bem gleichen SBud^btudEei-jetd^en fd)lie^en batj, eine ^eii lang aud^ ©imon
^albmaier, ber jugteic^ 23u(^füt)i-ei; ttjar. S)iefe§ 3^^*^^^ o.^^"^ war eine 2öelt=

fuget, auf biefer mit einem ^u^e [tel^enb ein Slbler, bcr in jeiner re(i)ten .^laue

ein offenes Sud) unb im ©dinabel einen Sorbeerfranä trägt; bie Umfc^rift lautet:

Gloria virtute paratur. ^albmaier toax geboren ben 25. ^ärj 1587 unb ftarb

ben 9. October 1632, fein SilbniB finbet firf) bei ßmefti a. a. O. 5Bt. 93 b.

S)ie Offtcin nebft a5ud)^anbtung gelangte enblic^ in ber ^weiten ^älfte be§

.17. ;3a{)rf)unbert§ an ^o^ann ß^riftopf) 2. (geb. am 23. ©eptbr. 1653) unb

l^ierauf an beffen 33ruber ßeon'Eiarb ß^riftopl^ 2-, nad^bem fie atlmä^tig in S3er=

fall gerat^en toar unb jeittDeife i^re Slrbeiten ganj eingefteHt f)atte, bis fie in

ben ^. 1689—1719 einen neuen 2luff(i)tDung na'^m. ^m erfteren So'^i-'e ^atte

nämlic^ 5JleId§ior ©ottfrieb ^ain be§ Seon"£)arb ß^riftopt) 2. cinjige Soi^ter ^ur

6^e befommen unb mit i'^r aucf) be§ SßaterS S)rudferei. (Sin S(i)Iefier üon

@eburt, nad) (Seiner a. o. £). <B. 102 au§ ©berbamna, eine Derttic^feit, t)er=

mutl^üc^ attju unbebeutenb, a(§ ba^ fie 9{itter in fein „(Seograpl§ifd)=ftati[tif($e§

2ejifon" aufnelimen moüte, toar er ein fe'^r gefd)icfter unb fleißiger ^Jlann, ber,

fo lange er lebte, auf bie gan^e Offtcin unb ganj befonberS auf bie Gorrectur

eine gute Sluffid^t giett, bis er ben 26. gjtai 1719 ftarb unb bie Söerfftättc

feiner eigenen "kodjkx ^intertie^, n)el(f)e fie nod^ in bcmfelben ^d^xt an S^o^ann

^nbreaS 2o(i)mann berfaufte. S3on ben im 2aufe üon faft 150 Sahiren auS

biefer S)rucEerei l^eröorgegangenen ober öerlegten 93üc£)ern i)eben toir bie na<i)=

folgenben atS bie bemerfenSmertl^eften l^eröor, toobei mir auc^ bie gefürjten

Sitel einiger jener gerabe ju ^^lürnberg aud) in anberen Officinen fo ja'^lreic^

erfd)ienenen fogen. „Steuer ^^itungen" anfüt)ren. ^m Sßerlage bon ^oac^im 2.

erfd^ienen u. a. §an§ ©adf)fen§ @ebict)te, ^toeiteS Sud) 1570, britteS 5Su(^

1577, bierteS Sud^ 1578, fünftes Suc^ 1579, fämmtlid^ in Sfotio. S)ie 2öerf=

ftätte beS ßl^riftop^ 2. erjeugte neben anberen: „Gemini Elemeuta Astronomiae,

interprete Edone Hilderico", 1590, 8*^; „L'ABG avec plusieures priores",

1591, 8", unb „®rünbttirf)e önb 3Bar!£)afftige '^ttve 3f^ttii"Ö' '^°^ ^^ner

bnerprten ^i|geburt . . .", 1599, ©ro^folioblatt, unb bie beS 2ubttrig 2.:

„f^ünfferlet) toari)afftige bnnb erfd)röcflid)c Klette 3eittungen . . .", 1623, 4^;

„Marq. Freheri Verisimilium libri II", 1628, 4, unb ,,Persii Satyrae

cum notis Bondii", 1631, 8". — gin Sudjbrudfer ßrljatb 2. (SöeHer,

Sinn., IL, 480) erf(f)eint 3U ^iEingen 1627. S)aB fd^lieBlic^ mit biefen

S)rutfern nid)t, mie eS bon einigen älteren Sibliograp'^en gefdE)e'§en ift, ber=

toec^felt toerben bürfen ber 5türnbergif(f)e S)rucEer 2eonl)arb 2e(f)ner um 1579
unb no(f) biel meniger ber 5i-*ttn!furtifcf)e ©rüder Martin 2ec^ler 1563—85 (ben

©e^ner a. a. O., II, 35, fogar 2od^ter nennt), fei l)ier nebenbei bemerlt.

grnefti, Suci)brudEerei, 331. f 4a— f 4b, g 3a— g 3b, ©efener, Sud§=

brudterfunft , II, 90, 102. gleffiuS, Elenchus, I. 526. (Soebefe, @r., I.

343—345. SBeHer, 3lnn., I. 286, 287; II. 60, 367, 443, 444, 447, 451,

452, 480. 3flotl)fc^ol^, Icones bibliopol., II. No. 27. ^. ^rancE.

SocOncr: (5tepl)an 2., 5Jlaler, t au ^öln mä'^renb feines Sienftja^reS

als 9latt)Smann bon Nativ. Christi 1451 bis jum felben Sage 1452. @r mar
ein (5ol)n ber 6t)eleute @eorg 2. unb fyrau 2lbell)eib. (Sine Kölner Urfunbe

bom 18. October 1444 nennt i^n „meifter ©teffatjn 2oec^ener ban ßoftanS

mel^lre", bieüeid£)t nic^t mit ^inloeiS auf bie (Stabt, fonbern auf baS 9SiStl)um

ßonftana, ba burd) ein ©d£)reiben beS 9tatl)S bon .^ötn bom 16. Sluguft 1451
an 33ürgermeifter unb Statt) ju ^eerSburg in erbf(^aftSangetcgent)eiten beS

Malers nact)gcmiefen ift, ba§ feine Altern in biefem unmeit ber ©tabt (Sonftanj

gelegenen ©täbtcf)en gett)ot)nt '^aben unb aud^ bafetbft geftorben finb. S)em

53laler ftanben bnmals ^^inberniffe im SBege, fi(^ perfönlid^ bortl^in ju begeben.
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um feine 9lecf)te an ben toon ben ßÜern "^int erlaufenen ©ütern ju bertretcn; er

liefe beS'^alt» bie f)cimatt)li(f)e Söe'^ötbe bitten, bi§ ba^in, too if)m bie beabfic£)tigtc

Sfleife ertnögliiiit fei, ni(^t ju geftatten, bafe mit biefen ©ütern eine Sll^eilung

ober anbere SCßanblung öorgenommen toerbe. S)ie frü^efte urlunblidie 9ta(i)rid§t

über feine ©egentoart in .Köln entt)ält eine (Sd)rein§eintragung öom 27. Dctbr.

1442, toorin er mit St)gbet'^, feiner @t)egattin, öon bem ©diulmeifter S^o^ann

ö. ^urbefe ba§ in ber ßaurenä^^farre gelegene ^au§ Stoggenbor^) (ie|t gr. 33uben=

gaffe Üh. 13) ertt)irbt. ^ur ätoei 3al)re üerlebte er l)ier, um bann im Dctober

1444 einen SBo^nfi^ t)on ftattli(f)em Umfange ju besiegen, nämtid) bie t)er=

einigten Käufer „jum ßarbuncfel unb 2llbengtt)ne", gegenüber ber ©t. 3llban§=

ürd^e (ie|t ^n ber ^öl)le ^r. 28 unb Quotermarft ^x. 13). 1447 mürbe i^m
ta^ grofee iBürgerrec£)t t)erliel)en. 1448 mälilte U)n bie SRalerjunft in ben

^aii} , eine 5lu§äei(i)nung , bie fie il^m 1451 mieberl)olte. 2)ie ©enatorent)er=

geidiniffe fügen bei bem le^tgenannten ^a'^re feinem Flamen ba§ 2:obe§äei(fien t
bei. 2öal)rfd)einlid) ift er ein D^fer ber bamal§ in furd)tbarem @rabe („qualis

a memoria bominum nunquam visa et audita fuerit") in ^öln toütl^enben $eft=

feudie getoorben. S)afe er me^r al§ anbere baöon bcbrol)t gemefen, jeigt eine

Urfunbe bom 22. (Septbr. 1451 an, ein feitenS be§ ^ßfatrerS unb ber ^irc^=

meifter öon ©t. 3llban bem giatl)e au§geftellte§ Sftetierfale, betreffenb bie ben=

felben eingeräumte ©rlaubnife, einen freien ^la|, ber ^irc^e gegenüber unb an
ber einen ©eite begrenzt öon „©teffain ßo(i)ener§ be§ meilre§ l§ut)fe", meil^en

unb 3U ©rabfteüen benu^en 3U laffen. 3tl§ llrfac£)e ift angegeben, bafe ber neben

ber Rixä)e gelegene Segräbnife^jla^ mit ©räbern überfüÜt fei, toeil „bie peftilencie

et)ne 3t)t land fmeirlidjen regniert l)at inb got erbarmt noc^ bu^rt", fo bafe bie

5Priefter unb 5|3farrgenoffen fic^ fomol in ber ^irdie, al§ auf bem ,^ir(^l§ofe „Dur

groiffem ftanrfe nt)et maile önttjalben moigen". — S)ie altlölner ©d§ule erreicht

mit bem (5vf($einen biefe§ 5Raler§ i{)re l)öd)fte Sntmicielung. 3^ bem innig

frommen, ibeaten (Seifte gefeilt fic^ ein naturaliftifrf)er gortfc^ritt, ber mandie

auffaHenbe 5!Jiängel ber unter 53^eiftcr 3Bilf)elm'§ ©influfe geftanbenen SSorgänger

fernp'^alten meife. ^n ben männlichen Äö^jfen, befonberS ben älteren, jeigt fiel)

ein ©treben nac^ i^nbiötbualifirung, ba§ felbft bi§ jur SebenSma'^r'^eit be§ S3i(b=

niffe§ öorjubringcn fc^eint. ®ie ßör|)ergeftaltung ift bon fräftigem SSau, für

bie 2lrme unb ^änbe finb formen gefunben, tt)el(f)e, ftatt ber früher üblidjen

miberli(f)en 5]tagerfeit, bem gefunben S)afein entft)re(^en. ®ie Strac^ten unb bie

©toffe finb mit Sreue unb auSbauernbem gleite nad^gebilbet. ^n ben meib=

lid^en Äöpfen l)at firf) l)ingegen eine, bem tunblidjen nieberr^einifd)en ^inber=

gefici)te entnommene ^jitonotonie noc^ erl)alten, o'^ne jebod) ju bert)inbern, bafe

bie ^Jlabonnen bes 5Jteifter§ in einer fo bcmunberungStoürbigen Jpotjeit unb
^ilbe erfd^einen, bafe man glaubt, fie nur auf ^immlifd)e Sßifionen ^urüdfü^ren

3U fönnen. (5in ©(^üler Meifter 3[öill)elm'§ fann ß. ni(f)t gemefen fein; fie

ftel^en rfjronologifd) ju toeit öon einanber. 3n bem ätoifc^en 1414 unö 1417
betftorbenen ^JJtaler ipermann äß^nridC) öon SBefel, mit bem i^frau 3futta, 2Bit=

!§elm'§ äöittme, eine jtoeite @t)e einging, ift ein bebeutenber 5Reifter gefunben,

ber bie ßüde toenigften§ ttjeilmeife ju üermitteln fdieint, ^it boÜem Siedete

mirb auf ben ^[Reifter ß. bie ©teÜe in ?llbre(i)t S)ürer'§ Za%tbnä) über feine

Steife nact) ben 3^ieberlanben 1520—21 belogen: „Sitem l|ab 2 meife pf. öon
ber Gaffel auf^ufperren geben, bie 5Jlaifter ©teffan ju' 6öln gemacht l^at".

S)iefe Safel fann feine anbete fein, ai§i ba§ ^^lügelbilb ber ©tabtpatrone öon
Äöln, ba§ fidE) urfprünglirf) auf bem Elitäre ber 9(iatl)§fapette befanb unb je^t

al§ Äölner 2)ombilb meltberü^mt ift. S)affelbe pflegte bon ie^er bie Äünftler

unb Äunftfreunbe ^ur ^öefc^auung unb Scmunberung l)eran3Ujiel)en, toie bie§

bie älteren ßocalfcf)riftfteller ®corg 93raun, ©gib. @eleniu§ u. 21. beaeugett.

©0 lange bie 2)ürer'fd§e 9iotiä oEein ftanb unb'j?ötn ben S3emei§ fc£)ulbig bleiben
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miiBte, unter feinen ÜJlatctn im 15. 2fa'^i't)unbcrt einen ^eiftev ©tept)an 6e=

feffen au ^aBen, mösen Sroeifet ftatt^aft gewefen |ein — je^t aber, wo un§ bet

Äötner 3Jlaler ©tept)an 2. in aaf)[reid)en Urfunben mit c^i'onologijc^em 3u=

treffen unb in ber ^od^angefe^encn ©tellung einei üon feinen ^unftgenoffen

ertoä^Uen 9lat^§t)errn entgegentritt, toirb jeber ^toeifel toegfallen muffen. 2)aS

^aupttoerf 3)leifter Sod^ner'ä ift ba§ ©tabH^atroncnöilb, auf ber mittleren Xafet

bie Slnbetung ber Könige, auf ben SJnnenfeiten ber i5flügel bie £)^(. @ereon unb

Urfuta mit ©efolge, unb auf ben 5Iufeenfeiten ber legieren bie 2Sotfct)aft beg

gngel§ Bei 5Jlaria barftettenb. aBattraf {Za\d}enhüä) ]nx greunbe altbeutfd)er

3eit unb Äunft, 181G) unb fjfriebr. ©c^tegel (Sämmtlic^e äßerfe, VI. 196 bi§

207) i)aben trefftii^e 33efd)reibungen biefe§ wert^ooÜften ®emätbe§ ber alt=

fötner ©d)ute geliefert. Um 1444 bürfte e§ entftanben fein, ^m ^. 1810

rourbe e§ in feen 3)om auf ben Elitär ber agneSfapeEe überbrac^t unb ift feit=

bem al§ Kölner ©ombilb atlgemein befannt. granj ^Jlaffau l)at 1850 einen

lobenSmert^en ^upferftid^ geliefert, meldier ba§ ^JJlittelbilb, bereinigt mit ben

S^nnenfeiten ber ^^lügel, miebergibt. ©ine überaus lieblicfie S^öpfung unfere§

ÜJleifter§ ift ba§ Heine 33i(b ber ^t. Jungfrau mit bem ^efuSfinbe in ber giofen=

taube fi^enb, bon ben t)olbeften ßngelgeftaUen umgeben, meirfjeä ber am 15. Mai

1848 oerftorbene ebelftnnige ^atri^ier ^. S- b. öcrmeg^ burd) teftamentarifcf)e

5Berfügung bem 'IJlufeum feiner Saterftabt überioieS. e§ ift auf ©otbgrunb

fet)t äart au5gefüt)rt unb get)ört m i»en reiaenbften unter jenen S)arfteEungen,

metd)e man al§ ^arabiefcsbilber ju be^eidinen pflegt. S3on t)ol)er ©c^önl)eit ift

ferner ein 1850 au§ ber SJerborgen'^eit ^erüorgcäogene§, bem Kölner 5ßrtefter=

feminar 3uge^örige§ SSilb, melc£)e§ bie ^l. Jungfrau mit bem ^inbe, ftel^enb,

in etma§ melir at§ ßebenSgro^e barftellt. 3u it)«n güfeen fniet rei^ti in fe^r

öerfleinertem ^J^afeftabe bie betenbc ©tifterin. 2lu§ ben beibcn äöabbenf(f)ilbern,

toel^e in ben unteren @cEen aufgefteEt finb, ift nadCigemiefen, i)a^ @lifabel^ öon

3teid)enftein bie 3Ibgebilbete ift, bie 1452 aU Slebtiffin beS 6äcitienftifte§ in

.Mn Borlommt. 2)aB ba§ 23ilb bor bicfer 3eit gematt tüorben, fprid)t au§

bem Umftanbe, bafe fie ot)ne ben (Stab, ha^ 5lttribut ber äöiirbe einer 5lebtiffin,

erfd)eint. Sern 9Jleifter S. tocrben ferner 3ugefd)rieben : „2)a§ jüngfte ©erid^t"

im ftäbtifd)en 50flufeum ju min, aus ber ^farrfird)e ju ©t. Saurenj ftammenb.

S)ie urfprüngtii^ bamit öerbunben gemefenen glügetmatereien , innertid) bie

^artt)rien ber 12 3tpoftet, äu^ertic^ fec^§ fte^enbe ipeitige, befinben fid) je^t bie

erfteren im ©täbet'fc^en ^unftinftitut ju ^rantfurt a. m., bie te^teren in ber

fönigt. «pinafotlief au ^ünc^en. „S)ie S)arbringung im Sempel", im gro|=

t)eraogt. gjtufeum au Siarmftabt, urfbrünglid^ in ber .^ird)e ber beutfd)en Drben§=

ritter aux t)t. ßat^arina in Äötn; ba§ 23itb trägt bie ^at)re§angabc 1447.

3mei aSitber mit je brei .^eiligen aujif<^en aiertic^em ari^iteftonifc^en ©(^ni^=

merf , im ftäbtifd)en ^ufeum au ^öln
; fie fotten ju bem S)armftäbter SBübe

get)ört t)aben, toa§ \thoä) unfic^er ift. „2)ie t)t. Urfula", faft tebenSgrofe, öier

it)rer ^Jungfrauen unter bem 5Rantet bergenb , eine ©eftalt Oott SBürbe unb

Öiebtid)feit , ebenfaEä im Kölner ^ufeum. S)a§ aSilb ift unöerantroortlid)

fd)Ied)t reftaurirt toorben. S)afelbft auc^ a^ei tafeln: „2)ie ©ei^etung" unb

„S)ie ©rabtegung SMü", welche at§ 93rud)t^eite eineS ^:paffionScl)flu§ anau=

fet)en finb, ber, gtei^mie atoei 2;afetn in ber ^inafot:^ef au ^lünc^en mit je üier

|)eiligengeftatten : fed^g 3lboftet unb bie Drben§ftifter ©t. SSernarb unb ©t.

aSenebict, au bem großen Slttarmerfe geprtcn, metci^eg einft bie ^^Ibteifirdie au

^eifterbad^ fd^müdte. „2)ie Krönung ber gjloria", in ber ^mori^fapette au

Mrnberg. „6^riftu§ am ^reuae atotf^en fe(^§ fettigen", metd)e§ «ilb Dr.

ßrnft görfter in ^ünc^en befoB- 5^pd) manches anbere tie^e fic^ nennen, mor^

über iebod) bie 3tnfi^ten ber ^unftfd)riftftetter fel)r toiberfprec^enb tauten, mie

benn aud) fdion ^infid)tli(^ ber bort)in genannten SSitber unb i^rcr c^rono=
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logtjd^en ©lieberung mand^erlei 5Reinung§öer[d§iebenl§eiten auSgefiproc^en finb,

namentlid) bei ber S^rage, toaS bcm ^Reiftet eigcnl^änbig unb tt)a§ nur feinet

(5(^ule 3Uäuf(i)rei6en fei. 3lu(f) auf bem ©ebiete ber Miniaturmalerei toirb ^Jleifter

2. tl^ätig getDcfen fein. S)ie öffentliche SSibliotl)ef p S)armftabt betoal^rt ein

©ebetbu^ in nieberbeutfd§er Sprache mit 3al)lrei(i|en 5Jliniaturen, biblif(^e unb

legenbarifd)e 33orfteEungen , toelc^e unöer!ennbar auf ben ©ombilbmaler !^in=

toeifen. 2lm ©cf)luffe befinbet fid^ bie ;Sat)re§angabe : Anno salutis nr.

MCCCCLIII, toeld^e atoar mit anberer Stinte betgefügt worben ift, immer'^in

aber bie ungefäl^re ©ntftel^ungSäeit anzeigt, ba ber enpige ^alenber unb bie

Cftertafel in bem Sßu(i)e mit 1451 beginnen. S)ie Malerarbeit loirb no(^

ettoa§ frü'^er unternommen toorben fein. 58on boräüglic^er ©rf)önl^eit ift eine

Miniatur auf ©eibe, toeldie ad)t toeiblic^e .^eilige barftellt, in ber ©ammlung
be§ Dr. med. Dormagen ^u .^öln. @ine ^reu^igung ß^rifti unb ber beiben

@cf)ä(^er mit brei fnienben S)onatoren, auf ein feine§ ©emebe gemalt unb

(ma'^Tfc^einlic^ f|)ätet!§in) auf ^olj gejogen, in ber Merlo'fd)en Sammlung, er=

reid^t ba§ ©ormagen'fc^e SBilb ätoar nic^t, loie bie§ fd)on ber ©egenftanb mit

fi(^ bringt; bie grauenföljfd^en, Maria unb Magbalena, laffen jebod^ bie bem
Meifter ß. eigenf^ümltdie Siebü(i)!eit nid^t öermiffen.

Urfunben im ©tabtardjiti p Äöln. Merlo, SZac^ridEiten bon Äölnifd^en

.ßünftlern. Serfelbe, 2)ie Meifter ber alt!ölnif(i)en Malerfc^ule. 6nnen, in

ben 3lnnalen be§ J)iftor. S3erein§ für ben ^ieberrl^ein, |)eft XL u. XII, too

bie SSerid^tigung be§ 9lamen§ Soetl^ener in Sod^ner nad^gewiefen ift.

S. % Merlo.
Sode: 9ltcolau§ 2. (Socciu§), S)ramatifer, SSerfaffer eine§ „Verlorenen

©o'^neS", ber 1619 im S)rudf erfd^ien, au§ bem 1618 l)crau§gegebenen „Aco-

lastus" bei MartinuS 33o^emu§ (SlKg. b. SSiogr. III, 59) fd^öpfte unb feiner=

feit§ ioieber auf ben in ben „@nglifd^en ßomobien unb 2;ragöbien" öon
1620 ent^ltenen „öerlorenen ©ol)n" einmirfte. S. fü^rt bie argen ©itten

feine§ gelben breit au§ unb bringt i'i:)n anä) mit plattbeutfd^ rebenben 53auern

in Serü^rung, bie§ auSbrütflid^ in ber Slbfidfft, um bie üblidt)en S3aucrninter=

me^ji nid§t äufammenl^anglo§ neben bie ,g)auptl)anblung 3U [teilen. @r fü'^rt

altegorifd)e giQuren ein unb l^ält fo ben 6t)arafter ber Movalität feft: benn

biefer bramatifdt)en Gattung gehören bie neuteftamentlic^en Parabeln on. Ten-
tatio unb Conscientia treten 3u bem l^eruntergefommenen, bie ©dEjweine l)ütenben

Verlorenen ©o^ne: jene toitt il)m ba§ SSertrauen auf @ott benehmen unb l^ält

it)m einen ©tridE l^in , bamit er fid) ermürge ; biefe fd^lögt i^n mit brennenber

©ei^el. S3eibe ftellen il)m öor, ba^ er atte jelin ©ebote öcrle|t l)abe. Tentatio

toirft ilim fdE)lie^lid^ ba§ ©eil über ben .^opf unb miü i'^n ertoürgen. S)a lommt
Consolatio mit einem ©d^toerte, l^inbert bie Mörberin, fügt fte fort in bie ^ötte,

fotbevt bie Conscientia auf , i^re 5piagen ^infür ^u laffen unb ermuntert ten

©ünbigen, fid^ an ba§ gute ^erj feineg S5ater§ ^u menben. dine ä^nli(i)e

©cene, nur jroifdEien Teufeln unb einem ßngel, fpielte fid^ fdt)on in einem

älteren S)rama gleidt)en 9(rgumente§ öon 9licolau§ 9U§lebeu (Magbeburg 1586)
ab. S. mar, al§ er ba§ ©tüc£ öerfa^te, ©ubconrector ber 9latt)§fd£)ule in 8üne=

Burg, gr mürbe 1621 ^ßaftor an ©. 3licolai, 1624 an ©. Midt)ael bafelbft

unb ftarb 1633.

(SJoebefe in ber 3tfd^r. be§ t)ift. S5erein§ für giieberfadfifen 1852 ©. 395
big 404; ^olftein, S)a§ ®rama bom berlorenen ©ot)n ((Seeftemünbe, ^rogr.

1880) ©. 39. ©d)erer.

Sotfcilburö: ;3ol)annc§ ß. ober ßocfenborg^e, ein ©ombonift be§

16. 3fal)i'l)unbert§, öon bem bie fünigl. ©taat§bibtiott)el in Münden brei Meffenin
e^orbüd^ern ( l)anbfcf)riftlid)) aufbema'^tt. S)ie eine (Ms. 2746, Katalog 20,
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51t. 7) mit bem ^Jlotiö „Or sus ä coup" erfd^ieti ^ogar nad^ Saj^uS' Sobe

unter beffen Flamen. S)ie Beiben onberen Neffen finben \xä) im dobcj

22 unb 28 unb "^aBen ebenfatt§ franjöfifciic 6§an?on§ al§ ^otiüe. 2. fam
nad§ bem „^ufifalifd)en §anbj(^riften"=^atatoge ber fönigt. ©taatSbibliot^el in

^ünd^en, bejd^rieben öon ^ul. ^o\. ^der {münä)tn 1879, ©. 13, ^Ix. 22)

im 3f. 1568 al§ '^crjogtic^er Äammcrbtener nat^ ^Jlündien unb ftarb bajclbft

am @nbe be§ ^. 1591. %uä) bie ©tabtbibliot^e! bon 2lug§6ui;g (Äatalog öon

©(^letterer Dir. 22) befi^t ein gjtanujcript öom ^. 1580, metc^e§ bie me^t
super: „Avec vous" üon „S^oannc Socfenburger" 4 vocum enf^ält.

9tob. eitner.

i^öbcl: ^ einrieb ß., geb. am 16. S)ecbr. 1798 3u Hameln, 5^roö. ^an=

noöer, Iie| [ic^ 1819 in (Söttingen nieber, too er ^um UniöerfitätSfupierfted^er

ernannt tourbe unb am 23. ^oöbr. 1861 ftarb. 5Jtit feiner Smpfinbung be=

gabt, öerftanb er im Äupferftid^ unb ,g)Dl3fc^nitt bie fünftleri|(i)e 3^nbiöibuatität

älterer unb moberner ^elfter in i^rer 2Befen'^cit treu unb mit gebiegcner 2ec£)ni!

toieberjugeben. 3fm -^oljfdinitt mar er einer ber 6rften, mel(f)er benfelben in

neuerer 3^^^ tüieber ^n tünftterifd^er Sebeutung brad)te. 9}on feinen 3Berfen

finb fjerboräul^eben, in Äupferftic^: „S)ie %oäjtn ;3ep{)ta'§" na(^ 6. Oefterlet),

l§annotierj(f)e§ ÄunfttiereinSblatt für 1838, unb „2;eic()engreber" nad^ bemfelben;

in .g)ot5f(^nitt : „S)er 'f). 23oni|aciu§" nad^ 9tett)et, in 9lac3t)n§!i'§ @efc^idC)te ber

neueren beutfc^en Äunft, ferner „$an§ ^olbtm'% ^nitialbudE)ftaben mit bem
Sobtentanä naä) ^. 8u|elburger'§ £)riginal^oljfci)nitten im S)re§bener ^abinet

äum erften Tlal treu copirt öon ß. , 24 Slätter mit crläutcrnben SSerfen öon

?l. ©ttiffen", ©öttingen 1849, biefelben aud^ auf einem ^^folio^ogen ^ufammen
abgebru(it, be§gleid^en in 2lbflatfct)en mit ütanbbitbern bon Oftermalb aU 3Bud^

mit bem Slitel: Holbenii pictoris alphabetum mortis etc., ,^ötn 1849, 8";

fobann bie meifter'^afte ^opie be§ ^rämerS au§ bem Sobtentanje in 91. 2öeiger§

„Apoljfc^nitte berühmter 5Reifter" ,
„S)er 6i)ri[tabenb" nad) ^einr. .g)e^, „2)ie

?flt)mp^en ber S)onau" nad) 3^ul. ©cfinorr ö. 6aroI§felb, „S)ie le^te Oelung"

nad£) ©ei^ u. 31. ^m ^. 1857 erfct)ienen öon i'^m: „Wieine Beiträge jur

ßunftgefdE)id£)te" unb 1863, nad) feinem 2:obe, „S)e§ ©traPurger 9Jtaler§ unb

{5ormfd£)neiber§ ^^o'^ann 3öed£)tlin ^oläfd^nitte in clair-obscur" , 13 581. mit

Sejt. ^Jlit i'^m ift nidf)t ju bertoed^fetn fein ©o'^n ^. 6. Söbel, bon toetd^em

u. 31. eine Sln^a"^! Slätter in bem Söerfe bon 31. SBeigel: „«gjanb^eid^nungen

berü'^mter ^Oteifter" l)errül)ren.

31. 3tacjt)n§Ii , @efci)id^tc ber neueren beutfcE)en Äunft, SSb. II, ©. 632,

33b. III, ©. 147, 241, 242; 5Deutfd^e§ ^unftblatt bon ^x. SggerS, 1851,

©. 230. % §. ^müUer.
Sobcnftcilt: 2fobocu§ban 8., au§geäeic^neter reformirter ^prebigcr au§

angefe'^enem @efc^ted^te, am 6. f5fe^r. 1620 p S)elft geboren. S)urd^ feine

©Itern Sooft Sorneli^ bau Sobenftein, 9tat!§§'^err unb SSürgermeifter 3U S)elft,

unb 5Raria bau S5oorburg er"^iett er eine fromme unb forgfame (Srjie'^ung unb

münfd£)te fc^on früt)e fid^ bem ^rebigerbienfte ju totbmen. 1636 ^ng er feine

tljeologifd^en ©tubien ju Utredit an unter Sßoetiu§, ©d£)otanu§ unb be 5)iaat§,

unb füllte fid^ befonber§ bon ©rfterem angezogen. 3l[§ er nad) bcenbetem ©tu=

bium am 28. 3Ipril 1642 bon ber 2)elfter ßtaffe eyamintrt mar, ging er nod^ nad^

^yranefer, jum einge'^enberen ©tubium ber orientalifdtien ©prad^en unter 6oc=

ceiu§, beffen |>au§genoffe er mä^renb jtoeier ^af)xt mar. @r münfd^te auc^ bie

Uniberfitöten @nglanb§ unb ©d^ottIanb§ ju befuc^en, mu^te bie§ aber aufgeben

toegen einer Serufiing an bie @emeinbe bon ©oetermeer unb 3f9^flfl^"^ ^^ ^^^^

Tiä^t bon S)elft, too er fein 3Cmt am 28. 3luguft 1644 antrat, ©d^on t)ier

offenbarte fidf) feine .^inneigung jum 5pieti§mu§. ©ec^§ ^a^x^ fpätcr folgte er
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bcnt 9luf bet ©emeinbc p ©lui§ unb trat am 17. ^pxü 1653 ba§ ^rebigtamt

ju Uttecfit an. 2)ort lebte er, unöer'^eiratl^et , in jreunbj(^a|tli($er SSerBtnbung

mit ©ffeniuS, 35oetiu§, öan bcn SSogaert unb anbeten @eifte§üertoanbten , unter

biejen aucf) 3lnna ^axia a ©c^urmann unb il^r 33ruber ^otiann @objd)al!,

burc^ toeldien er mit ßababic (S3b. XVII, 6. 462) in 33erü^rung !am; 1666
tüu^te er biejen ©entfdien ^Prebiger für bie mattonild^e ©emeinbe in ^Ribbelburg

äu gewinnen, fütjlte \xd) aber bei genauerer 33e!anntjc£)ait nit^t gan^ unb gar

öon il^m befriebigt, unb toenn er auc^ SaBabie'S 3lmt§cntfe^ung 1668 für Un=

rec^t ^ielt, fonnte er bocE) eben fo tt)enig bejfen Trennung öon ber Äird}e biHigen.

@nger nod§ toar er mit bem befannten 3|3rebiger ^acobu§ i^oelman ju ©lui§

berbunben, befjen 5lmt§entfe^ung unb 2lu§tt3eifung au§ ber ^ptoöinä S^^^anb 1674
il)n 3ur Slbfafjung einer Sert^eibigungSjdirift öeranla^te. ^n SSereinigung mit

biefen SRännern arbeitete er eifrigft an ber SCßieberbelebung inniger Dteligiofität,

bem ftarren Drtl^obojiSmuS gegenüber, mu^te aber biefe 3lrbeit ^eittüeife unter=

brechen, al§ er im ^toöember 1673 nebft einigen anberen ange|e!^enen (lin=

tüotjnern Utred^tS öon ben f^ran^ofeTt noi$ ber ©(^an^e ju 9tee§ gefiit)rt mürbe

oI§ ®ei§el für bie gQ^^^^S ^^^ *^o^ Utredjt geforberten 33ranbfii)a^ung. ^m
Februar be§ folgenben Sa"^i-*e^ felEirte er nad^ Utrecht jurüii, mo ber Xoh i^n am
6. 5lugu[t 1677 traf. @r l^intertieB, mie fein 33iograpl) öan ber .^oog'^t fagt,

„einen großen tarnen für fid^, großen 9teic^tt)um für feine SBermanbten; für

SCßeltleute biet fräftige Ueber^cugungen unb feinen ^In'^angern bie Erinnerung

öieler Stugenben". ©eine ütu'^eftätte fanb er ju S)elft. — S. mar un^toeifcttiaft

ein fef)r bebeutenber 5Jlann. 3^ar ift er nic^t unter bie gete'£)rten 2t)eologen

äu äät)len, um fo me'^r aber ragt er al§ SSertreter einer prattifdE)en, pietiftifdt)en,

jo fogar a§cetif(i)en 2eben§anf(i)auung '^erbor. 2l(§ ^ßrebigcr, ßatectiet unb

©eelforger ftettte er baber ni(i)t ba§ calöiniftifd^e S)ogma in ben 2]orbergrunb, fonbern

fu(^te öietmefjr, befonber§ audE) burct) 3at)irei(^e S)id^tungen, eine rein fittli(i)e unb

religiöfc ©efinnung 3U ertoecEen, al§ ©runblage einer toatiren Steformation.

S)ie fd^olaftifiiie Sefir'^eiligfeit toar it)m burd£)au§ jutoiber; toeit mefir I)ätte er für

bie geiftige ©ibauung ber ©emeinbe eine SSerbeffetung be§ J?loftertoefen§ , ber

S3eidt)te unb be§ gaftenä getoünfdfit al§ it)re ^^uft)ebung. S)iefe agcetifdE)e

9ieigung trat befonber§ in feinem ^riöatleben l^eröor; fo erfannte er ber 6f)e=

lofigfeit ben SSorjug p, geno| toeber ^^teifcE) nod^ 2öein, unb toar ein ^Ulann

bon ftvengen ©itten unb ernftem, bo(^ ni(^t unfreunblidtiem SBefen. @§ nimmt
balE)er nirf)t SBunber, ba^ it)n 23iele für falt unb (ieblo§ "hielten, für einen

^ann , ber bie ^römmigfeit me'^r im ^unbe al§ im ^erjcn trage , toie bcnn

aud) feine 5JtoraI)3rebigten nidt)t 2lIIen toot)t gefielen. 2öenn aber feine 5römmig=
feit fict) auf ettoa§ ejcentrifdt)e 3Beife offenbarte, fo toar fie bodt) eine aufrid^tige.

f^ür 3lrme unb ^ranfc übte er eine burd£)au§ uneigennü^ige 2!Bol^lt^ätig£eit,

toie auc£) für bie Sßerfolgten in ^iemont. ©ein ßeben toar mafettoS unb al§

^Prebiger unb ©eelforger rül)mten il)n Sitte. 33eim 33olfe l)ie^ er „Später ßoben=

ftein" unb burd^ Sieb unb ©d^rift übte er einen großen (äinflu^ auf bie gan^e

bateilänbifd£)e Äird)e au§. 5ßcfonber§ and) trat er al§ 33ertt)eibiger ber tird^=

lidt)en Slutonomie auf unb befämpfte eifrig öon ber Äan^el l^erab bie @in*

mifd^ung ber ©taatggetoalt in fird^lid^e Slngelegenl^eiten. ^cnn3eidf)nenb für

feine tiefere Sluffaffung eine§ toa!§rl)aft t)eiligen ®emeinbeleben§ toar nid£)t nur fein

©treben nadl) £ir^lidt)er S)i§ci|)lin, fonbern aud£) fein 3)erl)ältni§ ju ben fivdjlid^en

Formularen, bie er bei ber Slaufe änberte unb beim Slbenbma'^l ganj befeitigte.

©elbft entl)iett er fic^ feit 1673 au§ ©rünben be§ @etoiffen§ ber 9lu§t^eilung be§

2lbenbma{)lö fotoie ber jl)eitnat)me baran, inbem er glaubte, e§ öerfagen 3U muffen,

fo lange nic^t bie Slkäjc fitttid^ gereinigt fei. 5Die firdt)lidE)e Obrigfeit, toeld^e eine

berartige 5ßermeffcnl)eit , ben Formularen gegenüber, an Sababie unb ^acobuS
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Äoetman mit 2lnit§entje^ung geftroft lEiatte, legte il^m gleiciitool feine ^inberniffe

in ben SBeg , bielleid^t mit 9iüc£[i(i)t auf feine ganje ©tellung. ©benjo miB=
billigte ß. bie |)altung ber cf)riftlid)en ^eiettage, inbem fie nur öon 5!Jienf(^en eingeiid^tet

feien unb bev 6f)re be§ öon @ott öerorbneten toö(i)entli(^en 9{ut)etage§ fdtiabeten.

SDa'^er nal^m ex auä) an ben 3toiftigfeiten in betreff ber (Sabbatt)§feier lijtil

unb trat bem 6occeju§ unb 23urmannu§ entgegen, meld)e nur ben jübifdjen ©al6=

lüii) al§ öon ©ott bejotilen, ben c^riftlicfien SfJu'fietag al§ nienfcf)Iif^e Sßerovb=

nung betraci)teten, unb bamit nur ben Söeg jur ©nttoeil^ung be§ ©onntagS
ba'£)nten, mie 2. bemerfte in feiner ©d^rift „Kortenzedig onderzoek van 't bericht

hopende den Sabbath" , 1668, 1746, unb in feinen „Laatste gedachten over

de zedelyckheydt des vierden gebodts", 1681. 5lebft biefen unb anberen

©treitfd^riften öerfa^te er mel^rere 6rbauung§fc^riften , unter meieren bie „Be-

schomvingen van Zion" , 1673—1677 unb öfter al§ feine Hauptarbeit 3U be=

tra(i)tcn ift. äBeiter finb nod) ju ertt)ät)nen : „Weegschaal der Onvolmack-

theden", 1664, 1712 ic, „Geestelyke Opwekker voor het verloochende, doode

en geestelooze Christendom in X predicatien, uitgeg. door E. van der Hooght",

1701, unb „Tervallen Christendom in VII reformatie predicatien", 1711,

1742. Slud) al§ SÜi^ter l)atte ß. fein SBerbienft, toenn man i^n aud) nii^t

gerabe mit 5Jlaj; ©oebct ((Sefsiitd^te be§ c^riftl. Seben§) ol§ „einen Dortreff tid^en

S)i(^ter t)errlid)er geiftlid^er unb meltlidier Sieber" betracE)ten fann. (Seine S)i(i)=

tungen finb ber ?(u§bTU(i feine§ |)ietiftif(f)en 2ßefen§, me^r innig al§ ergaben.

S)ie beften finben fid) in feinen „üitspanningen en andere gedichten", 4 dein. 1676
unb f|)äter noc^ fünf^e'^n 5Jtal gebrudt. ©eine übrigen ©d)riften ^t Dr. '^. ^^n.

5prooft in feiner ö ortreffticken SJtonograp^ie „^obocu§ öan Sobenftein", 3lmft,

1880 aufgejü^rt, mo fein ßebenSbitb mit großer Siebe ge^eiciinet ift.

ö an ©lee.

Sobcr: fjtiebric^ äöilV^^ ^- > ßird)enlieberbi(i)ter , mar ber ©o^n
eineä t)ot)enlof)e=neuenftein'f(^en Segationefecretärg beim frän!if(i)en Greife unb

tourbe ben 14. x^e^x. 1757 in 9tegen§burg geboren. 2lnfang§ burc^ ü)3riöatlet)ret

gebilbet, befud)te er bann bie ©d)uten in 3Bei(ier§t)eim unb |)eilbronn unb

ftubirte feit 1776 in i^ena unb ©öttingen bie 9te(^te. S)urd) ben (Sinflu^

feineg unterbeffen nac^ £)t)rbiuff öerfe|ten 35ater§ erhielt er 1778 eine 5lnfteEung

üU Slftuariuä bafelbft unb madEite fic^ in biefem Slmte burd) bie öoUftänbige

9leuorbnung be§ i^m anöertrauten 3lrd)iö§ öerbient. 1784 mürbe er jum
.^an^teiratt) unb 1795 jum ^ofrat^ Beförbert unb öertrat baneben nod) feinen

{yürften al§ 3Ibgeorbneter beim gottiaifdien ßanbtage. Sine ®e!^irnerf(^ütterung,

bie f^olge eine§ ©turjeS öon einem fdjeugemorbenen ^ferbe, füt)rte am 31. illai

1823 feinen 2ob tjerbei. — Obtool eifrig unb gemiffcn'^aft in feinen S)ienft=

pflid^ten unb ein genauer Kenner feine§ 5ad)§, märe 2. bei feiner 51eigung ^ur

2^]^eoIogie bocE) ein no(^ befferer ©eiftlidier gemorben. S)a er ni^t au§ innerem 2ln=

triebe
,

fonbern nur auf ben SöunfcE) feine§ S3ater§ bie 9lec^te ftubirt i^atte
, fo

blieb il^m ftet§ eine befonbere SSoiiiebe ]üx jene 2öiffenfc£)ait. @r moltinte bi§

äu feinem 2obe bem ©ottcäbienfte fleißig bei unb t)örte bie ^rebigt mit 2luf=

merffamfeit; ja in früherer ^^'t befud)te er fogar i?ran!e, um fie mit etbau=

lid^em 3ufpi-*udj ju tröften. S)iefer gciftlid)e 3uS. ^^^ ^^"t au8 feinem clterlid)en

<^aufe öererbt morben mar, I)at aud) in feinen Äird)enüebern 2lu§brud gefunben,

öon benen öierjig in ©eorg ©ruft Söalbau'S „(Seiftlit^cn nod) ungcbrudtcn

2icbern" (Dlürnberg 1781) juerft öeröffentlic^t mürben, ©ie fanben balb %ü\=

na'time in öetfc^iebene @efangbüd)er unb l^aben pm Ztjexi il^rcn ^^talj bi§ auf

unfere Qtit bet)auptet. 3" "^^^ befannteften gel^ören: „@ottIo6! idi) mei^ ein

33aterlanb"
, „i^mmcr nä'^er fommt bie Qtil" , „Unfer @ott ift gro§ unb

mäd)tig", „äöie fü^ mein SSater, ift bie 5pflid)t". ä^r ganjer %on erinnert an
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bic Sieber ©eHert^S. — DÖ oud^ ba8 öon SJlcufct t!§m 3uge|ci)nebene Se'^rgebid^t

:

„Heber bic Siebe unb 6f)e" (?lttenburg 1783) öon 2. tierrü'^rt, ift jtDeiielfiQJt

;

mit gröfierem 3fiec^te |(f)eint e§ ^at)|er'§ ^nbej (III, 547 a) bem obengenannten

SBalbau, 3lnti[te§ in 9lürnberg, beizulegen.

gjleufel. — m. 9iefr. 1823. - 9tug. SSecE, @rnft IL, ^erjog au <Ba^]tn'

®otV unb mtenburg, ®ott|a 1854. <B. 133 -134. — eb. ©mit ^oä), (Sc=

jd^ic^te b. ^irc^entieb§ unb Äird^engejang§. 1. ^t^tt^l. 6. SSb. Stuttgart

1869, ©. 226. — 6. Äe^r, S)er c^riftl. ^leligionS-Unterric^t in b. 35olf§=

|(f)ule. 2. SBb. 2. 2lufl. OJot^a 1870, <B. 361. ©(^umann.
!?obcr : 3^ u ft u § 6 f) r i ft i a n öon ß. , faiferlid^ ruffif(f)er ©e^eimrat^ ju

5)to§tau, war geboren ju 3iiga am 12. ^Jtärj (28. f^ebr.) 1753. ©ein 2}ater, ^ot)ann

8. auö bem gürftenttjum 58at)reutt) gebürtig, loar 1728 at§ 9ftector be§ ß^ceumS
unb S)iaconu§ ber ^irdtie ju ©t. 3facob na(f) 9tiga berufen worben unb ftarb

bafelbft 1775. Sßon 1769—1773 bejud^te unfer ß. ba§ ß^ceum unb erwarb,

öon feinem 3}ater, einem großem Giete^rten, trefflic^ geleitet, frühzeitig au§=

ge^eid^nete Äentniffe, fo ba^ er f(i)on, ei)e er zur UniOerfität abging, al§ ©d^rift=

[teuer auftrat (Ueberfe^ung be§ 3. S^eileS üon (Suler'S Lettres a une princesse

d'Allemagne, 1772. — ginige p^itofo|)f)if(^e 3lbl)anbtungen, 1773. — Ueberfe|ung

ijon Ärafcf)eninifoti)'§ 25efd)reibung öon ^amtfc^atfa). 1773 bezog er bie Unioerfität

©öttingen zum ©tubium ber ^JJlebicin, erlangte bafetbft 1777 bie mebicinifdt)e S)octor=

tt)ürbe, nad^bem er fdE)on 1775 mel^rere naturt)tftorifd£)e ?lb^anblungen im „'iRatur=

forfd^er" au§ bem 9fluffifd^en unb ^^ranzöfifd^en unb 1776 2!)itet'§ Unterrid^t

in ber S3iel)arzneifun[t überfe^t unb l|erau§gegcben ^otte. S3ereit§ 1778 tourbc

er at§ orbentlid^er ^ßrofeffor ber ^tebicin, 2lnatomie unb ß^irurgie unb 5Jlit*

glteb be§ afabemifd^en ©enat§ unb ber mebicinifd^en gacultät nad^ ^ena be=

rufen. 5luf l^often be§ |)erzog§ bon SBeimar madE)te er bann in ben S^al^ren

1780 unb 1781 eine toiffenfd£)aftlidt)e Üteife nad£| granfreid^ , (Snglanb unb

^oÖanb unb l^atte babei @elegenl)eit, bie 23efanntf(^aft ber berül)mteften Männer
bafelbft (toie ©efault, ßoui§, 25icq b'3lzt)r, Daubenton, portal, ^Baubelocque,

S)abib - äöiaiam unb So^n Runter, ^ott, 33anf§, 33aittie — 6amper, ©anbi=

fort, 25onn) zu mad^en unb fid^ i'^rer Untertoeifung ^n erfreuen, ^laä) feiner

9lü(ife'^r erri(^tete er in ^ex\a ein neue§ anatomifd^e§ Sl'^eater, eine mebicinifd£)=

dt)irurgifci)e Älinif, ein .^ofpital unb eine @ntbinbung§anftalt , tourbc Dber=

auffe'^er be§ ÜtaturaliencabinetS, anä) ©tabt= unb 5lmt§p^t)fifu§, fotoie tt)eimari=

fd^er ^ofratt) unb ßeibarjt. Sei ber (Srrid^tung ber ttinifd^en 5lnftatten '^atte

er fidf) ber 33eit)ülfe feiner (SoÖegen: ©tar! b. Sielt., §ufelanb, .^imllj, ©uccoUJ,

Sernftein zu erfreuen. SSä^renb ber 25 "^al^xt , bie ß. in ^cna War , let)rte er

5lnatomie, ^;|J^t)fiologie , @eburt§l)ülfe
,

gericf)tlidt)e ^ebicin unb 5flaturgefd)id§tc

unb trug burc^ feine lidl)tbotten 5Borträge, bur(^ bie er 5llle§ eleftrifirte unb
benen nidl)t fetten audl) @oetl)e al§ 3u'^örer beitt)ol)nte, fowie burct) feine ©dt)riften

fet)r öiel iwx 25erül)mt'^eit ber Uniberfität bei, bic er auct) na(^ au^cn l^in zu

repräfentiren öerftanb, ba fein |)au§ in 3fena ba§ gldnzenbfte mar. @r öerfalte

in bicfcr 3fit gegen 40 Programme unb eigene S)iffertationen au§ aÜen ben bon
if)m Oertretenen (^ädEieru unb gab W folgenben größeren ©d^riften !§crau§:

„^ainatomifd^eg .^anbbucl)", 1. S3anb , 1788 (2. Stufl. 1800), „Slnfangggrünbe

ber dt)irurgifdE)en Slnttjropologic unb ber ©taat§arzneifunbe" , 1791 (2. 3lufl.

1793, 3. ^ilufl. 1800; 1799 aud) in§ ©dljmcbifdje überfctjt), „6t}irurgifd^Mnebi=

cinifd^c Seobad^tungen, mel)rentl)cil§ in ber t)erzogt. fad()fen=meimorifd^en ^ranfen=

anftatt zu 3^ena gefamnielt", 33b. I. 1794, unb fein ^auptraerf: „Slnatomifd^e

tafeln zur Seförberung ber .flnintni^ be§ menfdl)ltd)en Äörper§ , mit teutfd^em

unb latetnifcf)em Sejct" , 1794—1803, 182 ^olio=Äupfcrtafeln in 6 2lbt^ci=

lungen mit 2;ej;t. SludC) begann er bie .^erau§gabe rine§ „Journal für bie
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ßl^irurgic, @e6urt§plfc unb gerid^tUd^e ^Ir^netjtunbe" , baä in 4 33änbcn öon
1797— 1806 erfd^ien unb für tt)eld§e§ er jclbft mehrere Slb^anblungen Iteierte.

SluBerbem fd^rieb er at§ .^anbBud^ für feine 35ortefungen „9lnfangägrünbe bet

g^irurgie", 1800, überfe|te 91. 2Ö. So^nfon'§ DIeueä ©l^ftem ber entbinbung§=

!unft (1782) au§ bem ßnglifd^en, lieferte ^Beiträge 3U bem „2:afc£)enbud£) für

beutfc£)c 2Cßunbäräte", äu Sud^^otj'ä „S3et)trägen pr geri(^t(idE)en 2Ir(5neigela^rt=

l^eit unb 3ur mebicinifd^cn 5poticet)"
,

ju ,^aufd^'§ mebic. unb df)iturg, @rfa^=

rungen ic, fd^rieb SBorreben jur g. .^itfd^'ö :praftifcf)en 33emerEungen über bie

3ä^ne unb einige ^ranft)eiten berfelben, fowie 3U ^^rorie^'g Ueberfe^ung bon

6ü. ,g)ome'§ 33e^anblung ber ^^uBsef^ttPÜre ic. Sei biefer etftaunliÄien 2;t)ätig=

feit, bie öorjuggttjeife ber Slnatomie unb ß^irurgie geiüibmet toar, legte er aud^

eine anntomifc£)e ^räparatenfammtung an, bie ju i^rer 3^^^ f^^i-' ödd^ö^t

iourbe. @§ toar bieg mit um fo größeren ©d^toterigfeiten tierbunben unb um
|o t)erbien[ttid£)er, aU für anatomifdie Qmede öertüenbbare ßeidf)en in ^ena fe^r

tnapp bemeffen toaren unb über bereu 33enu^ung aud^ nod£) 9ii0alitäten be=

ftanben. — 9iacf)bem £. im ^. 1799 jum @e|. ^ofratf) ernannt tüorben, ber=

lie^ er 1803 ^ma , um einen neuen 3BirEung§hei§ in ^aUe ju übernehmen.

6r tourbe preufeifdier &ti}. 9lat^ unb orbentlid^er ^^rofeffor ber ^Jtebicin bafetbft,

grünbete aucf) bort eine mebicinifc^=d)irurgifd^e unb eine geburt§f)ülflict)e ^ranfen=

anftalt unb richtete ba§ anatomif(i)e 2;^eater neu ein. 9lud^ in .^aüe lehrte er

3Inatomie, ß^irurgie, (SeburtS'^ülfe unb getic^tlicEic 2Jtebicin. ^ac^bem §alle in

bie @emalt ber ^ranjofen gefommen (1806) unb ©tabt unb UniOerfität bem
neugebilbcten ^bnigrei(^ äöeftfalen einverleibt ttjorben loaren

, fd^lug 2. ben

Eintrag , in bie 5)ien[te biefe§ ©taateS ju treten , au§. @r ging tjietmet)r nad^

Königsberg, tourbe 1808 geibarjt bei ber fic§ bafelbft auf^altenben preu|ifdt)en

Königsfamilie unb erl^ielt 1809 (27. ^obbr.) al§ er au§ biefem ®ienfte toieber

au§fd)ieb ,
jur S3elol)nung ein |)reufeifd£)e§ 2lbel§biplom. 6r ^iriöatifirte l^ierauf

ju @t. Petersburg unb ^oSfau, unb tourbe bom iiaifer Sllejanber, ber großes

äBo'^lgefallen an i'^m fanb, 1810 ^um SBirftid^en ©taatSratl) unb fieibarät er=

nannt unb i^m freigcftettt
,

feinen Slufenttialt na(^ SSelieben 3u beftimmen. 6r

toäl)lte ''}Jto§fau. 3lu§ ber 3cit bon feinem Slbgange au§ 3fena bi§ ju feiner

Ueberfiebelung nad^ 9Jto§fau finbet fid^ nur eine einzige €(^rift : „©runbri^ ber

Slnatomie be§ menfdC)lidf)en .*vörper§. S^m @ebraud^e bei SBovlefungen unb (Secir=

Uebungen", %^. I, 1806. — 3" ^JJto§!au fanb fid) balb eine auBerorbentlid^c

2l)ätigfeit für il)n. 5ll§ Witglieb be§ mebicinif(f)en gtei(i)Collegium§ erhielt er

toät)renb be§ Krieges bon 1812 ben ?luftrag für bie in WoSfau befinblid^en

ruffifd£)en 35ertounbeten p forgen. ^^iad^bem bie ©tabt bon ben 9tuffen geräumt

unb bon beu f^ran^ofen befep toar, erriditete er für 31 000 25ertounbete in ben

©tobten unb Kreifen Kafimoto, Sfclatma unb ^Jletenfi teni|)oräre •iI[Rilitär=

^ofpitäler unb fül)rte bie Dberauffid£)t über biefelben 8 3Jtonate lang bi§ äu

ßnbe. 'üad) ^ogfau äuvüdfgefe'^rt , übernahm er 1813 ben S5or[i^ bei einer

gegen bie SSertoaltung be§ bortigen großen ^JJtilitär'^ofpitalS gerid)teten 6riminal=

unterfud)ung, toelc^e ein ^ai)x lang baucrte. ^JJtit ^luf^ unb Kraft ent^ütttc

er babei bie ftattgel)abten ^ipräu(^e unb 33ergeubungen , toorauf i'^m bie neue

Einrichtung unb Oberleitung btefeS .g)ofpitat§ übertragen tourbe. Sr führte bie=

felbe 3 ,2^al)re lang unb fügte bemfetben ein in einem eigenen ©ebäube einge=

ric^teteS ^ofpital für Offiziere ^in^u
,

ju beffen bequemerer 3lu§ftattung er bon

patriotifd£)en Witgliebern ber ^[RoSfauer Kaufmannfd^aft einen freitoiUigen S3ei=

trag bon 25 000 giubeln er'^alten l^atte. 1817 erl)ielt er bie bringenb ge=

toünfd^te (Sntloffung bon biefer 5lnftalt, befam aber 3lufträge ^ur SSerbefferung

anberer Jpofpitäler, mehrerer gafernen, ©efängniffe unb mebicinalpolijeilid^er

@inridt)tungen. Sie 9litterfd§aft be§ 5RoSfau'fä)en ©oubernement» e'^rte feine
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ebenfo unetgennü^ige al§ tafttoje SlEiätigfeit baburc^, ba^ ftc t'^m ein ^itgltebS»

biplom unb bie jum 2lnbenten be§ beenbigten Äriegeö für ben ?lbel geftiftcte

^JJtebdae erfreute. — m§ bet ^aijer ^llejanber 1818 Sobet'S anatomifcei^

(i)ivurgif(^c ©ammtung für 50 000 ©ilbeuubel angefault unb ber Uniöerfität

5Jlo§fau gefd^enft liatte, erbot ft(i) 2. ein neue§ anatomifc^eS Snftitut ba=

felbft äu errid[)ten, öffentlidie SBorlefungen über bie Slnatomie unentgeltUdE) ju

l^aüen unb bie Uebungen an 2eid)namen ju leiten. (5r erbaute l^ierauf, im ^uf=

trage unb auf .Soften be§ .^aijerS, mit einem 3luftt)anbe bon 100 000 9tubetn,

ein prat^ttioIIeS 9lnatomic=®ebäube, ba§ öon i^m am 10. ^ioöember

1819 mit ?«iner öon i^m getjaltenen lateinijc^en 9tebe eingeroeifit unb eröffnet

tt)urbe. 3ln biefem ^nftitute le£|rte er al§ @f)renprofeffor ber Uniöerfität \ä1)X'

lief) aä)t Monate lang bie ^Inatomie unb 5]3£)t^fioIogic unb leitete bie (5ecir=

Übungen ber ©tubenten unb jungen Sler^te. ©eine S5ortefungen, bie er in latei=

nifd)er ©prad^e ^ielt, mürben auä) öon^rofefforen unb 3leräten befuc£)t ; anä) fd)rieb

er nod§ ein §anbbu(^ ber 3lnatomie in lateinifd^er ©pra(f)e („Elementa ana-

tomiae humani corporis", Vol. I. 1823) unb gab einen „Index praeparatorum

aliarumque rerum ad auatomen spectantium, quae in museo Caes. Universitatis

Mosquensis servantur", 1823 (2. Slufl. 1826) t)erau§. 3lm 18. ©eptembcr

1827 tourbe, unter allgemeiner Sl'^eitnatime öon ^oä) unb Tdebrig, fein 50j;ät)rige§

jDoctorjubiläum gefeiert. -Df)ne eigcntlict)e ^rajil ju treiben, mürbe 2. öon ben

l)öc^ften unb reid^ften Familien Wo§!au'§ a(§ g)au§freunb confuÜirt. (Sr mar
aufeerbem ^räftbent be§ ^ird^enrattieS ber älteften eöangelifd^en ©emeinbe be§

ruffifi^en 9teid£)e§ au ©t. ^Jtict)ael fomie be§ ©djutraf^eä in ^IJloSfau unb ftiftete

ober ermeiterte al§ foldfjer, mit ^ülfe ebeler Männer jener ©emeinbe, mehrere

ße^ranftatten unb ©ernten; er mar ferner TOitglieb ber faiferlid^en ©efe^commiffion

unb, mie ermät)nt, ber üJlogfauifd^en üittterfd^aft, be§ mebicinifc^en 9teid§§coIIegi=

um§, fomie äa^treid)er Stfabemien unb geteerter ©efettfc^aften. — 1830, beim

9lu§brud^ ber S^oleraepibemie, ermarb er fid^ neue Söerbienfte unb fc£)rieb noc^

eine !teine ©d£)rift über biefelbe (1831). — 1831 mar er pm (Stf). Slaf^ er=

nannt morben unb oEine eigentlid^ !ran! gemefen ju fein öerfct)ieb er am
16. 9Iprit 1832 ju ^]Jlo§fau an 5lltev§fd^mä(f)e, aufrichtig öon ber Uniöerfität

unb ben ©inmo'^nern ber ©tabt betrauert. Qvl feinem ^nbenfen mürbe eine

öffentlidt)e 9tebe ge'^alten unb feine ^Ularmorbüfle im anatomifdt)en (Eabinet ber

Uniöerfität aufgeftettt. — 23ermät)lt mar 2. mit ber Xorfjter be§ (Söttinger ^ro=

feffotä ber ^Jlebicin Slic^ter gemefen; fein ©o'^n ßbuarb, au^erorbentlidt)er 5ßro=

feffor ber 5Jlebicin in ^i3nig§berg, mar bereits 1812 geftorben. 3}on (Seftatt

toar 2. ftein, förperlid^e Seroegüd^teit jeid^nete it)n au§; au§ feinem ganzen 33e=

netjmcn Ieud)tete gro^e |^reunblidt)!eit unb Ajeiterfeit ^eröor. — ^Jtadjibcm mir im
35orfte^enben einen Umri^ öon bem öielbcmegten 2eben 2ober'§ gegeben I^aben,

aber öon feinen litterarifc^en 2eiftungen nur ben fleinften 2;t)eit anjufütiren im
©taube maren , ba , abgefe^en öon ben bieten fteinen @elegent)eit§fct)riften it)m

aucf) ein beträd)tUc£)er 3lntt)ei[ an einer 9teit)e öon Siffertationen gebü'^rt , er

aud^ mancherlei nic£)t ber Webicin 2lngel)örige§, namentlid) 'JtaturmiffenfdC)aftlid^e§

gef(f)rieben unb für bie 2fenaer ^^Ittg. 2it.=3eitung.feit il}rem @ntftet)cu 1785 öiele

Seiträge geliefert t)at, bleibt no(^ übvig, 6tnige§ ju feiner 6t)arafteriftif aU O^örberer

ber äötffenfc^aft anjufütiren. 2Bie bereits ermät)nt , befa^ er eine glänjenbe

2el)rgabe unb mibmete fid) axiä) in 3^ena unb ^aEe mit öoüer .<pingabe feinem

Se^rberuf; allein er l)atte bei bemfelbcn faft ben größten Xl)eil bei ''JJIebicin

(Slnatomie unb ^$[)l)fio[ogie, 6f)ivuvgie, 6)eburtäl)ülfe, gericl)tlic£)e IJJlebicin, ^Jtatur=

gefcl)icf)tc) ,^u lehren, mie er ()enlptage burd^ 5—6 ^of^f^'oieffovcn öertri'ten

mirb. S)a^er fommt eö mol, ba^ an feinen ^Jlamen fid} feine großen @nt=

bedungen unb i^oi^tfdEiritte, meber in ber 5lnatomie nod) in bet 6[)irurgie, benen
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er [{d§ toä^renb feiner Se6en§äeit am metften jugetüenbet '^at, fnüpfen. ©ein
^auptöerbienft um bie 3lnatomie 6e[tel)t in ber -i^eraulgabe feine§ grofien

^ittta§, ju einer 3cit. too berglei(^en ^ült^mittel für ben Unterrid^t nod) feiten

Waren. Söenn bie 3lb!6itbungen au(i) nidit aüe nad^ Original^eidjnungen ange=

fertigt toaren
,

fonbern öielfad^ ßopieen au§ älteren SGßerfen finb, fo genügte

bic§ bod) für ben Unterricht üollfommen. 3lu§ ber ß^irurgie ift ebenfattS nic^t§

it)m @igentpmli(^e§ an^ufü^ren. 3Il§ SSerbienft ift e§ il^m anaurec^nen, ba^ er

bem 2llanfon'fd)en 2appenf(^nitt bd 3Im|)utationen unb ber fctineHen Bereinigung

ber 3Bunbe bafiei baS SBort rebete unb it)n in S)eutfc^tanb einzubürgern fuct)te,

— 5fiic£)t§beftott)eniger mu^ er aU eine ber bebeutenbften 6rf(f)einungen feiner

3eit angefet)en Werben unb e'^renbe ?lnerfennung burc^ feine 3eitgenoffen ift it)m

aud^ im reicfiften '^a'<^ ju Zijtii geworben.

25gl. gjleufel, (Btl Jeutfc^l. — ^. ®. SSernftein, @efd)id§te ber ß^irurgie,

2:^1. 2. 1823. <B. 219. — ö. gterfe unb '^apms>tt), ^21% ©d)riftfteÜer=

unb @eIet)rten=ßei-i!on ber ^probin^en Siölanb, ©fttilanb unb ^urlanb, S3b. 3.

1831. ©. 92; 33b. 4. <5. 618; ^iad^träge unb gortfe^ungen 33b. 1. 1859.

@. 20. — wiener 9le!rolog ber S)eutfc^en, Sat)rg. 10. 1832. ©. 298. —
gaEifen, ^ebicinifd^eS ©d^riftftetter^Sejifon S3b. 30. 1842. ©. 96.

(5. (Surlt.

!öobron: Subtoig, aud^ 5lt!otau§ ®raf S., faifertii^er ©eneral, au§

altem tribentinifdien 3lbel§gef(^te(^te, unbefannt Wann unb wo geboren, fiel '»Dlitte

October 1537 bei @ffegg im .Kampfe gegen bie Surfen, .^er^^after ©treit für

be§ ^aiferS 9iec§t fenuäeic^net feinen Lebenslauf
;

gelelirt Warb i^m foliii 9tittcr=

brauch fo au(^ ba§ Ärieg§^anbwer! öom ruljmbebedten @eorg bon f5ftunb§berg,

feinem @d)Wager. Unter beffen Seitung jog er 1513 gegen bie SSenetianer,

1522—1523 nad§ «Ulailanb unb ©enua, 1524 führte er eine 3lbt^eilung

.^afenfct)ü^en bei ^arfeittc, 1525 ftanb er mit feinen ßanb§Ene(i)ten in ber

{leiten ^i)laä)t bei ^abia. ^m legieren .Kampfe tritt S. fd)on al§ angefet)ener

f5ül)rer §erüor, benn ber ©d^lad^tberid^t an ben ß'aifer befagt: „(Sraf fiobron

]§at ^^mn wo^^l gebient, wie aud^ atte beutfdjen ^nfül)rer." 9loc£) im ßaufc

biefe§ 3^at)re§ Warb 8. 3ur Bewältigung ber Sauernunru'^en in Söelfc^tirol be=

rufen ; er warb rafd^ einiget ^rieg§öotf, jagte üereint mit ßaftelalt bie 33auern

'bei ßognota unb Sabine in bie @tfc^ unb War bei ber öoEftänbigen Unter=

brütiung berfelben am Ülon§berge betl)eiligt. S5alb 'hierauf befanb fidt) 2. unter

ben mutl}boilen , !üt)nen S^elb^auptleuten, weld^e 1527 auf bem 3uge nad^

9tom bie ftörrigen 2anb§fnedt)te jur S^^^ ^Wangen, mit felben 9tom erftürmten

unb burd^ il)re 9lamen§unterf(i)rift btn mit bem ^apfte gef(f)loffcnen 23ertrag

befräftigten. Äaum in bie ^eimaf^ ^urüdEgefetirt , war 8. 1529 fd^on wieber

bereit, SSien gegen bie anrücEenben 2ür!en bei^uftel^en
,

3u biefem 33el)ufe fam=
melte er in Sirol ba§ erforberlic^e ®elb. Warb ^annfc^aften, fonnte aber nid^t

red)täeitig ju <§)ülfe fommen. dagegen fanb er fid^ 1532 bei erneutem S3or=

bredE)en ber ^o§lim§ fogteic^ in Söien ein, befe'^ligte an einer ber 3)onaubrüdfen

unb f)at näd§ft Seober§borf an ber Sriefting bei ^^lieberwerfung einer türfi=

fd£)en ^eere§abtl§eilung ^erborragenb mitgeWirft. ^offnungSbott f)atte fidl) in all

biefen Kriegen, Unternet)mungen unb 3^äf)rlid^feiten Sobron'S 3"^""!* gcftaltet;

bon feiner reid^en ©rfal^rung, erprobten Sreue fowie feinem friegerifd)en ©inne lie^

f\ä) noiij @ro^e§ erwarten, hoä) ba§ uädEifte ßifd^einen auf bem Äampfpta^e bradt)te

bebauerlid^er SBeife auä) fd)on feine le^te 3^^at. ®iefe wa'^rt if)m aber boS Slnred^t

auf ba§ unau§löfd§bare ©ebenfen 3^ebermann§, ber c\*-:od^finn, OpferbereitwiCtigfeit

unb ©elbftentfagung ju fdt)ä^en unb ju würbigen berftcl)t. 2. war e§ nämtid^.

Weither 1537 aüein bon all' ben erften gelb'^auptleuten, bie unter .^a^ianer bie
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Surfen au§ ben feften ©d^löffern (Slaöomeng bertreiBen foEten, f($mä^li(^eS

6nttDei(^en öerac^tete, aöetn au§bauerte unb ber xat1)lo§, übrig gebliebenen

^Ronn^t^aft gülirer tourbe. „Saffet @ott walten, öertrauet Euerem 3!Jtutf) unb

leiftet ftanbl)afte ©egentoelir", fo rief er im Sager bon @ffegg ben auä^arrenben

Slirolcrn , Sölimen , Defterreic^ern unb Kärntnern äu. ©rgeben l^orc^te biefen

Söorten bie !leine ©c^aar, nur ein beutjd)er ürieg§mann meinte: „S>u l^aft

lei(i)t reben, Sobron ! S)u fi^eft ju ^ferbe. ^it fe(^§ ^^üfeen fannft S)u frfjnetter

entfliegen, al§ toir mit ^toeien". liefen für ben ©e^orfam ber 5lnberen ge=

iäl^rli^en Sölbner l)at S. mit feinem ©(^teerte burdibo^rt, toorauf er, feine

^Pferbe ben Äranfen unb SSermunbeten pmeifenb , an bie ©pi|e ber 3[Rannf(i)aft

trat mit ber 3ufic£)erung : „SSrüber, iä) fechte mit Sud) ju Sufe"- ^flun füfirte

er ober ba§ fdimad^e .^äuflein rafcl) au§ bem Sager unb [türmte fidf) tobeSmuf^ig

in ben ungleichen, i)offnung§lofen ifam^}f. ^flic^t lange ^at biefer getoä^rt; ber

Uebermact)t ber Spürten fiel balb 3llle§ 3um Dpfer, fo aud) S. ©djtoer öer=

munbet tourbe er in ba§ Sürfenlager gebradit, too er, angebli(i) um nidit un=

nötl^ig 5U leiben ,
getbbtet tourbe

; fein ^opf foE al§ ©iege§äeid;en nad£) Äon=

[tantino|)et gefdjidt toorben fein.

Söuräbac^, SSiograp^ SejÜDu b. ^aifert^. Oefterr. ic. 15. 33b. 2Bien

1866. UtiUt), ©fi33irte Siograp'^. b. berül)mteft. gelbl). Defterr. 2Cßien

1813. 9lei|ner, ^iftoria ^errn (Seorgen ic. grunb§berg k. , fji^anffurt

a. m. 1572. Sflaumer
,

Woi-"i|cf|e§ 2afc^enbud). 5leuc ^olge. 5. Sa^rg.,

Seipätg 1844. ßgger, (55ef(^id)te 2irol§. 2. SBb. ^nnSbrud 1876. ©d^ä.

!^obron: ^ari§ ©raf öon S., <g)err ju ßaftetlnoöo unb 6afteEan, flammte

au§ einem ßJefi^lec^te ber toälfd)en ßonfinen, bie man l)eute unter bem Flamen

©übtirol begreift, ©ein SSater 5tifla§ toar Sanbe§l^au))tmann in Stirol, feine

3Jlutter, S)orotl)ea, eine greiin bon 2!ßel§:perg. (Seboren am 13. ^ornung 1586

3u SBiüa Sagarina im Sägertl^alc
,

ftubirte er unter anbern aud§ auf ber l^ol^en

@d)ule äu ^ngolftabt, too er 1604 unter bem SSorfi^c be§ i^efuiten 5paul Sat)=

mann au§ ber 5p:§ilofopl)ie eine S)ifputation l)iett. ^m 3f. 1606 tourbe er S>om=

l^err ju ©al^burg unb 1614 pm ^^riefter getoei^t. 2Il§ er 1616 auf au§btüd=

lid)en äöunfi^ be§ ®räbif(^of§ toegen feiner Äenntniffe in S3ertoaltung§fad)en unb

@etoanbtl)eit bei ©enbungen öom Kapitel einftimmig jum Sompropftc getoäl^lt

tourbe, toar er, toie e§ bamalS häufig ber i^aU toar, 5ugleid) fd)on ®oml)err ju

Orient, 9legen§burg, 5probft äu ?ölaria ©al in i?ärntl)en unb faläburgifd)er ^o]-

lammcrtiräfibent. Ungead)tet ber auf fürftlic^e ^perfonen abaielenben 9latt)fd^läge

Oefterteic^ä unb S3aiern§ am 13. giobbr. 1619 im erften aBal)lgange jum (5rä=

bifd)of ertoä^lt, befd^toor er bie fünf 5Pun!te ber Söa'^lcapitulation, toelc^e ?5ör=

berung be§ 5J]riefterfeminar§ , Söeitritt jur fat{)olifd)en Siga, 2Bieberaufri(^tung

ber ftänbifdien 33erfaffung, geri(^tlid)e§ 3}erfat)ren in Slngelegen'^eiten be§ giSJuS

unb 33efd)rän!ung feiner perfönlid)en SSejüge auf jälirlid) 24 000 ft. berlangten

unb nid)t ot)ne @influ^ be§ bairifd)en |)er3og§ ^^ajimilian öerfa^t toorben

toaren. Cbtool ba§ :päbftlid)e placet fd)on im S)ecember 1619 eingelaufen toar,

fo erfolgte bo(^ bie SBeftätigung mit ber 3}erlei^ung be§ 5ßattium§ fotoie bie

S3etet)nung burc^ ben i^aifer erft im 5Jtai unb i^uni 1621 , toeil injtoifd^en

klagen eingelaufen toaren, ba| ber neue 6räbifd)of an ber fatl^olifd^en Siga nur

lauen 3lntt)eil net)me unb man it)n ^u größerer ©efügigleit äu ftimmen gebad)te.

S)iefer d)araftetüotte unb entfdjloffene 5Jlann begann feine langjätirige ülegierung,

bie jum ©lüde beä 6r,^ftifte§ bie gan^c 3fit be§ brei|igiät)rigen ^riegc§ über=

bauerte, mit ber 2Biebererrid)tung ber Sanbftänbe. 6r öexfprad) „für fi(^ unb

feine Diacötommen atte unb jebe öon S^it 3U 3^^^ fürfaEenbe ©ad)cn, fo ba§

ganje (Sr^ftift unb Sanb in gemain betreffen, ber gemeinen Sanbfdiaft ober bem
öerorbneten Sluäfc^uffe ^u communiciren unb Ijierinnen mit bereu Sflatf) unb 3^=
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if)un ^u i)anbetn". ®e§9leirf)en etftärte er, „icann in ben 9lei(f)§=, 5Dunbt=,

Si-aiB= ober anbeten betgteicEien 33erfammlungen irgenb rooS ba§ ganjc ßi-äftijt

beruerenb ge|(i)toffen njtrb , unb ]o ütel anber§ bie conclusa geftatten unb äu=

(äffen, baffelbe ber 2anbfd)aft ober beren anteefenbem StuSfc^u^ ju communi»

ciren". (5r motte !eine ©teueranlagen o^ne ßanbtag ober 3lu§fci)ufe öorne^men,

übertaffe tt)nen bie ©teuergefälle gegen 35errec£)nung unb gebe bie $öerfi^erung,

ba^ bie p feiner Sommer gelieferten ©ummen allein äu be§ 2anbe§ 'Olott)buTft

unb äöo^lfal^rt unb fonft äu feinem anberen ^xoedt angemenbet unb barüber

ben ©täuben jebetjeit gebürlicE) ber 9la(J)toei§ geliefert hjerben folle. 9ll§ auf

bem erften Öanbtage üon 1620 jur SSfrjinfung ber unter ben 5öorfat)ren aufge=

laufenen ©c^ulben unb jur SSeftreitung ber friegerifd^en ßrforberniffe bie ©ed^§=

©c£)illing=©teuer er^ö'^t unb prften, ^:prälaten, ütitterftanb, ©eiftlid^e, Äirdien unb

atte milben Drte mit bem sehnten S'^eile if)re§ @infommen§ befteuert mürben, entzog

er fid) feineSmegS biefer ©ecimation unb entrid^tete felbft ben 9}te§= unb 5lfii<i)=

auffc£)lag öon bem 53ebarfe feiner ^off)altung. 2ßäl)renb be§ brei^igiälirigen

Krieges f)oben bie ©tänbc über 6V2 Millionen ©teuern unter öerf(Rieben en

^flamen oline äöiberftanb ein; nur in ben testen 3fal)ren mürben einige Sejirfe

be§ @ebirg§tanbe§ aa'^lunggmübe unb fc^mierig. SSenn ^er^og ^Jla^imilian öon

Saicrn, ber felbft mäf)renb feiner 56jä|rigen Otegierung nur ätoeinial Öanbtage

einberufen l)atte , bie %b\iä)t ^egte , burd) Söiebereinfül^rung bei- ißerfaffung

amifc^en f^ürften unb ©tänben 5)iiB^ettigfeit äu ftiften unb ba§ ©räftift äu

frf)mäd)en , fo fnüpfte bagegen ß. in jenen brangöoüen 3eiten burd) xM^alt--

lofen 33oEäug feiner 33erfpred^ungen , umfic^tigcn ^au§f)alt mit ben ©teuern,

©ntfd^loffen^eit bei ^erannalienben ©efal^ren unb .^lug^eit in SBenu^ung öon

Umftänben ba§ 33anb amifc^en fiel) unb ber Sanbfc^aft um fo enger. 6r l)atte

Urfadie am @nbe feineg ßebeng, auf bem Sanbtage üon 1652 ber ßanbftfiaft ju

banfen „für bie Sei^ülfc in ben fdimeren ^-iegSleuffen unb gefätirlic^en, unter=

f(^ieblict)en Slnftö^en, ha^ fie il)m ni(f)t nur mit ireue unb Siebe beigeftanben

unb bie ©c^ulbigfeit ermiefcn, fonbern aud) bem gemainen 3ßefen ju guten

öon 3eit ju 3eit mit erforberten ©utac^ten alg auä) be'^örigen 5!Jlitteln nac^

@eftalt eine§ jeben Sßermögen§ an bie ^anh gegangen", ^uerft begann ber

gürft feine .^auptftabt unb ba§ gr^ftift in fraftöollen 33ert^eibigung§auftanb ju

fefeen. Sm S- 1620 mürben brei, fpäter nod^ ein i^ä^nlein Unecljte jur au§=

märtigen Sermenbung gemorben, l^unbert „mol^lftaffirte Steiter" um bie ^aupt=

ftabt in 33ereitfc£)aft getialten unb bie „Sanbfol^ne" ober ßanbmel^r, fünf %'d^n=

lein im ©ebirge unb adlit außer'^alb aufgeftettt, bemaffnet unb eingeübt „äur

Sefcf|ü|ung be§ S5aterlanbe§". S)ie SSerf^eibigungSroerfe ber 5]3äffe, ber 9)eftc

Söerfen, ber ©täbte jtitmaning, Sflabftabt mürben au^gebeffert unb öerftärft, bie

jmei ©tabtberge um ©al^burg burd) ^erfteüung fen!rec£)ter SBänbe, ''JJiauern

unb 35oIlmer!e unerfteiglicl) gema(f)t unb an offenen ©teilen bie ©tobt mit einem

(Sürtel öon dauern unb ©räben umgeben, bie big in bie Sa|ve 1860—1870

fortbeftanben. 2)er ^^ürft forgte für Kanonen, SBetir, Söaffen unb ^roöiant.

Sinnen 12 S^a^ren mar bie .^aul)tftabt in einen feften 5)3la| umgefd^affen. S)er

bairifd^e ^erjog flüchtete bamal§ ©d)ä^e unb Slrc^iöe in bie SBefte 2Berfen, feine

®emal)lin öerblieb ac^t 9Jlonate mit bem Dettinger ^Urienbilb in ©aljburg,

ja !ur3 öor ©übe be§ .^i^riegeS, 1648, fud)te ber Äurfürft felbft bei bem ginfaüc

2;ürenne§ in 33aiern ben ©i^ufe ber etäftiftifd^en Jpauptftabt auf. „S)er ^önig

öon ©d^meben", fo lautet ein S3eridl)t an ben Sanbtag öon 1633, „^aht jmar

fo öiel man öon unterf(^ieblidl)en Orten glaublidl)e ^Jlac^rtdl)ten empfangen , ein

fonberbareS 3lug auf bie ©tabt unb $äffe gel)abt, aber fid) mieber gemenbet

unb feinen äßeg äurücl nac^ 5!Jlünd§en unb meiter genommen". 35iefe ^rieg§=

"illlgem. beutfdöe SBiograp^te. XIX. 6
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üerjaffung bc§ @i-jftifte§ btente efienfo fet)r äui* ©id^erung be§ eigenen Sanbeä

toie ber ba'^inter liegenben ^Proöinäen ^nneröfterreii^S , unb S. brad)te biefen

Umftanb ,
joloie bie bamui üerioenbetcn Soften toiebert)olt 3ur ©eltung , lüenn

er p „unexträgli(f)en Sütben , benen gegenüber ftd) ba§ 6r,^ftift in terminis

impossibilitatis befinbe" , au|ge^orbert , ober im SBeigexungSfalie „mit berjdöie=

benen practicir(i(f)en 9Jlitteln" bebrol^t tnurbe. S)er Sräbifd^of fc^irfte „öier ^atjn=

lein ^ne(i)te" bem ßr^'^erjog ßeopolb in Sirol 1620 unb 1621 gegen bie (S5rau=

bünbtner p §ülic, Ue^ 1623 gegen ben ^ann§felber „ein ütegiment 2lrque=

6ufter=9teiter" ju ben 2:;ruppen ber „fat"^olif(^en S8unbe§armaba" fto^en, yanbte

1631 „brei f^^ä^nlein ^riegSöol! ä 300 ^ann unb eine Sompagnie gteiter"

bem ©eneral mitbringen gegen -^orn unb SSaner ju .§ül|e unb beiriebigtc bie

gforberung be§ (generale Dfja betreffs 200 Sentner ^^ulöer unb 120 ^pjerbe.

3lt§ äBattenftein 200 5probiantiut)ren ju öier 5ßferben nad) 3legen§burg ^u fteüen

»erlangte, „öere^rte er il)m, ba gett)öl)nli(^ ein gut S^eil baöon äurucfbleiben,

100 gute ^ferbe, meift au§ feinem ^arftallc , toeldtieg i^^m ^u fonberbaren an=

genel^men (Gefallen gerai(f)t unb Bebantt". ^n golge ber Sefc^tüffe bon 5]}rag

1686 unb im i^ürftencollegium 1636 äu 9legen§burg mußten bom ßrjftift 240
9lömermonate im SSelaufe öon 438 720 fl. unter S5erftd§erung „alfogteidier

parition unb 2lnbro^ung ber poena dupli" an ben ^aifer entri(i)tet toerben,

toaS auct) nad) öielfättigem ©t^riftentoeäifel auf bem Sanbtage öon 1637 ju

letften befd)loffen worben ift. S)er Siga gegenüber, beren gelblierr „bie ^^faffen

3u fd^toeren 33eifteuern anl)alten", bie 3Sunbe§!affe in ^üJlünd^en ^aben unb btfta=

torifi^ aEe§ allein anorbnen toottte, betonte öer Sr^bifd^of tüieber^olt bie ,^rei§=

üerfaffnng, bie Ueberbürbung be§ ®rä[tift§ unb befolgte bie Siegel, bie ju ftellenben

SLruppen felbft ju merben unb p befotben. Qnx 3eit ^^^ S5auernaufru^r§ in

Oberöfterreic^ 1626 , beim .^eranna^en bes ©ditoebenfönigg 1632 unb Xorften^

fon'ö 1645 lie^ S. tu ©renken öon ben ©dC)ü^en ber ßanbfal^ne befe^en, befudite

1632 altein in ber ^ad)t bie 2Badt)en unb erftärte, „ba^ er für feine ^auptftabt Seib

unb Seben aufzuopfern bereit fei unb auf feinen f^att barau§ toeic^en moEe". 2ll§

ber .flaifer 1632 öom (ärjbifctiof begef)rte, 600 ^ann jur Dämpfung ht^ Sauern=
auf[tanbe§ nad) Ob ber 6nn§ abpfenben , entfd^ulbigte fid^ ber ^^ürft , ba^ ber

Äönig öon ©t^meben p Nienburg an ber S)onau ftel)e, „beffen Intention man
nid^t penetriren fönne", ba§ öon ben ^ranpfen ein ßinfatt in Sirol 3U beforgen

fei, unb ba^, „mann bie ©adt) mit ben rebeHifd^en Säuern toibermärtig au§=

fdt)lagen foEte, biefelbigen öerbitterten Seute bann Urfad§ l^ätten, herein in ba§

ßräftift p rucEen unb baffelbe in ©efal^r p [türmen", ^m S^anuar 1634
moEte äöaEenftein „per amor ober per forza" 2;rutipen tn§ ©r^ftift in bie

äßinterquartiere öerlegen, aüein burd) bie 3ögerung be§ gelbmarfd^allS mitbringen

unb beffen SSebenfcn bei ber entfd^iebenen 2Beigerung bc§ SrjbifdtiofS, enblit^ in

Slbgang birecter S5efel)le be§ ^aiferä mißlang bie 5lbftcl)t, fidt) „be§ grjftifteS

p impatroniren". 5ludt) ba§ bebrotjtid^e 2tnfinnen 1649 einen 2;t)eil ber bairi=

fd^en .f?rieg§öölter in fein !i3anb pr SSerpftegung ju übernet)men, toieS ber ^^ürft

ftanbt)aft prüct, inbem er erflärte auf ber Söafferburger ÄreiSöerfammlung ba§

p teiften, roa§ (Sebütir unb ^öiEigfett öerlangen unb bann barüber ba§ 91ötl)ige mit

bem ^'aifec öereinbartc. ^n ^itte biefer militärifd^en unb biplomatifd^en 2ei=

ftungen be§ geiftlid)en dürften blieb feine üottfte Stufmerffamfeit ttn inneren

mingetegentjeiten be§ ©t^ftifteg pgetoanbt. @§ ift faum eine 9iebebtume 5u

fagen, er öottenbete, in ber einen ^anb ba§ ©d^toert, mit ber onbern ben S)om=

bau 1628, ben fein 5öorfal)rer !aum au l)alber .^ö^e emporgefüf)rt l)atte, benn

berfctbe ißoumeifter, ber bie ©tabt mit geftung§toer!en umgab, leitete p gleidtier

3eit ben Äirct)enbau, mä'^renb bie ©dt)üljen ber Sanbfal)ne in ben 3Saffen geübt

löurben, ober gegen ben ^JJ^angfelber an ben ©renjen be§ ©tiftlanbeS bereit
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ftanben. @r ex^o'b ba§ Satjburgev ©timnaftum jur Uniöeijität (1620), t)er=

anlaste bieSmditung ber33enebictincv=6ongtegation, um für jene ßel^rer ju getüinnen

(1635) unb erneuerte unb ertoeiterte bie Uniöerfitöt gegen 6nbe be§ .ftriegeS 1651,
inbem er bie 9ted§t§Tacultät burd) eine ©elbftijtung in ben ©tanb fetjte , ange=

jetiene Se^rer ju beruien. 6r grünbete 1645 ba§ Collegium Marianum unb
1653 ba§ Rupertinum, ^toei @räie"t)ung§onftalten für ©tubirenbe, bie fici) bcm
©taatSbienfte ober bem feine§ (S}ejc£)le(i)t§'§aufe§ toibmeten. ör U)ie§ ber 33it=

bungSanftalt für Söelt^jriefter bog öon ben fearm'^eräigen Srübern üerlaffene ge=

räumige Älofter an (1624), ftiftete für ben S)ienft in ber S)om!ird§e 1631 bie

ßanonicate ber breijelin „©d^neef)errn" (Canonici B. Y. Mariae ad nives) unb

erbaute ben au§ Sanb§t)ut geflüc£)teten Soretto^^lonnen ein Ätofter 1636. S)urd)

@rrict)tung be§ „immertoä^renben ©tatute§" 1636 fteuerte er ben ^ipräui^en
toätirenb ber 6rIebigung§iäEe be§ er3bif(^öflid)en (5tui)le§ , ertoarb mit üieler

^ü^e bie öon feinem 3}orgänger öeräufeerten ftiftifdien ,g)errfd)aften jurürf

(1629) unb orbnete burc^ 9teceffe 1645 bie ©reujen jtoifdien ber tanbe§fürft=

lid^en unb grunb{)errlid)en @eri(i)t§barfeit be§ 5prälaten= unb 9titterftanbe§ unb

ber öier Srbämter. äBeil in ben i^a^ircn 1625, bann 1634 bi§ 1636 in ber

©tabt 6eu(i)en l^errfd^ten , lie^ er hmä) f)ottänbif(i)e Sa(i)t)er[tänbige in nä(i)fter

))lai)t ber ©tabt 2700 5Jtorgen ^oorboben troden legen unb in ^cferlanb um=
f(i)affen (1631—1643), tüoäu er ©olbaten unb Sanbtoe^r öertoenbete. ^n fjolge

be§ 5J^ün3probation§tage§ 3u 5lug§Burg
, fd^affte 2. 1623 ha^ ^ip^ergelb ab,

Iie| eine neue burc§ SCßafferfraft betriebene '»IRün^toerfftätte eröffnen unb fcf)to|

mit ben Dtadibarftaaten unb ben ©tobten Slugäburg unb ^Jlürnberg bie 9Jtün3=

abrebe ju ^^üffen. ^fladibem er öom ^apfte bie (ärlaubni^ erhalten, über fein

SJermögen frei ^u berfügen, grünbete er für feine Familie eine ^rimo= unb
©ecunbogenitur unb ertcarb 3ur eräbifc£)öfli(^en Kammer bie 33erg= unb .g)ütten=

toerfe ©ro^arl unb 5lac£)au. @r erlief 1621 ein bie ©itten (|axa!teri[irenbe§

SJtanbat gegen ben Suju§ bei ^od^^eiten unb berbot Trauungen, bie oi^ne (Sin=

WiEigung ber Altern ober 93ormiffen ber Dbrigfeit ftattfinben foHten. 25on ber gefe^=

geberifdien SE^ätigfeit unter feiner 3ftegierung geben nod^ ^^UQ^iB ^ie ^anböte gegen

bie Unjud^t, gegen ba§ toEe ©pielen, Saufen unb 3^Iud)en, hk geuerorbnungen für

©tobte , ^ülärtte unb Sanborte , eine ^anbtoerferorbnung , bie 9}orf(^riften ^ur

S3iel^bef(f)reibung unb eine ©pielgrafen= unb ©pieHeuteorbnung. S)er öon ber Uni=

berfität bei ber griebenSfeier im ^. 1651 mit Dtcc^t al§ „Sßater be§ iöater«

lanbeS" gepriefene gütft ftarb am 15. S)ecember 1653. Sefannt ift, bafe ber

®efc^i(^tfct)reiber Sot)anne§ öon 5)lütter ben (Sräbifc£)of 2. in ätoei ©(^reiben an

ben Äronpriuäen Submig öon Saiern bom 9. Sluguft 1808 unb 10. ^pril 1809
ber @f)re, in bie SQ3alt)aIIa aufgenommen 3u merben, toürbig erad^tete.

3auner'§ 6I)roni!. — ßanbtag§aften. — Slrd^iö ber fatäb. 2anbe§regierung.

SiUner.
^oe: 3^0'^annS. (ßoeiu§), 58ud)brucfer 'p ^Inttoerpen im 16. ^a'^r=

t)unbcrt. 25on feinen äußeren 2eben§berl)ättniffen ift bi§ je^t nidf)t§ befannt ge=

toorben unb auc§ al§ Sruder begegnet fein 9lame nur auf loenigen SBerfen

au§ ben Salären 1545—1561. SSon biefen fü'^ren toir an: „M. Fabri Quin-

tiliani institutionum orator. Libri XII ... ex officina Joanuis Loei", MDXLVII.
40 ; be§ Iateinifct)en S)id^ter§ ®uil. @napl^aeu§ „Acolastus", 1555; „Invictis-

simo Caesari Carolo Q . . . oratio gratulatoria, S. P. Antwerp. nomine exhibita",

1548. 8^ unb bag burd^ feinen Snt)alt bei meitem tüidt)tigfte : „Adagia a Joanne

Sartorio in Batavicum sermonem . . conversa". 1561. 12*^ (ügl. t}ierüber ben

Slrt. ©artoriuS, ^olianneS). ©eine S)ebife mar: „Habet et musca splenum'-.

feine t^pograbtjifdtie Warte, momit er feine 3Ber!e öerjierte, ift in ber erften

ber angejeigten Queüenfdtiriften nadEigebilbet.
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Le Bibliophile beige 1848, 299. S)upte|fi§, Bibliographie parömio-

logique p. 375. äBeüer, Sinn. II. 314.

i^oebcr: ^einrid) ß. , au^ge^eid^neter ^toftevrefovmator , bent 3Binbe§=

^eimif(i)en Ärei^c ange^örenb , toax auf bem ©c^loffe Sober bei >D§nabrü(f ge=

Boten, ©eine Hinneigung ^ux oScetifc^en f^i^ömmigfeit lü{)rte il^n naiij bem
Äloftei* 3U äßinbe§'£)eim , too er anfangs al§ geringer ßaienbruber feine S)ienfte

Beim Sltferbau ober im 33rau= unb 33a(ft)aufe leiftete. SSalb aber erfannte man
feine geiftige SSegobung; er marb al§ (iontjer§ unb 1404 aU ßl^orbruber auf=

genommen unb folgte bem ©erlad) ^^eterfe al§ ©acriftan ; 1419, bietteic^t fd^on

1417 mä'^tten bie gratreS be§ mit 2Binbe§'f)eim incorporirten; ^lofterS fVren§=

mege bei ^florbl^orn im JBenf^eimifciien itju pm ^ßrior. 3ll§ foId)er gab er ein

fd^öneS 5Beif)3iel c^riftUdien 2eben§ in 2)emut]§ , S)ulbfam!eit , @5et)orfam
, g^teifi

unb Siebe. Umfome'^r bermodE)te er eine ftrenge £i§ciptin auSjuilben. 2)o(i) toar

feine 5(§cefe feine übetfpannte , nod^ feine 8uft an bemütt)igen äßerfen ettna

iränftii^er Slrt. 3ln ben niebrigften 33ertid£)tungen na^m er Jl^eil, bie geringften

©peifen toaren i^m gut genug unb feinen Säften toufd) er bie x^ü^e. SBietool

fein .^lofter nur mä^ig mit jeitlidtjen Gütern begabt mar, übte er bennoc^ eine

)Deitf)inreid)enbe 2öol§U^ötigfeit au§, unb bie äßinbeStieimer 33rüber fanben ju

i5^renbe§toege ein äeittreiligeS Obbac^, aU fie 1429 in ^olg^e be§ fird)Iid^en

;2futerbict§ i'^r Älofter räumen mußten. S)er 9f{uf be§ frommen Seben§ p
^^tenbeStoege ftieg ba'^er unter Soeber'g Ütegierung unb mar aud^ bem ^eitlid^en

Söo^lftanbe be§ ^tofter§ nü|li^. Slber Soeber'§ 3:i)ätigfeit befd^ränfte fxä)

ni(^t auf fein Älofter. ©d£)on '^atte er 1418 bie 25ertl§eit)igung ber S3rüber beä

gemeinfamen £eben§ bem 2)ominicanermönd£)e, 5Jlattl^äu§ (Sraboto ju ©roningen

gegenüber, auf fid^ genommen, unb biefem 2ßiberfadf)ei eine bif(^5flid^e S5er=

urt^eitung suge^ogen. 3Ü§ nun bie äBinbeStieimer Kongregation um 1420 bie

Ätofterreformation audf) auf beutfd§en 23oben übertragen toollte, beauftragte fie

bamit aud^ ben ß. , toelcf)er fein ^tofter balb jum 5Jlittetpunfte biefer 3fiefor=

mation in SBeftfalen, ©adifen unb ber 9ftt)eingegenb er'^ob. 1420 reformirte er

ba§ Ätofter ^arienfamp ju @fen§ in DftfrieSlanb, 1423 ^a^ «Dlarienflofter ju

äöittenburg in 5tieberfad£)fen unb ba§ .^lofter 2Rarienbcrg ju SSöbingen , bod^

nid£)t ot)ne großen äöiberftanb. 1429 na^m er bie 9teformation be§ 9Jlarien=

conöentS ^u 9{id£)enberg "bei @o§tar unb 1430 be§ 5!Jleinutp^u§fIofterg 3U S3o=

bifen im SiSf^ume ^aberborn in bie ipanb , unb otte biefe ^löfter öerbreiteten

bann bie üleformation meiter, inbem fie mit SBinbeS^eim incorporirt mürben.

S)iefe .g)erftenung be§ ,^Iofterleben§ mar nid()t nur eine äu^etli(^e unb ritueüe,

fonbcrn fie trug einen burc^auS fittlid^en 6^ara!ter
, fanb aud^ eben beämegen

bei öielen teid^tfinnigen unb faulen Ätofterbewo'^nern l^eftigen SÖßiberftanb. 3u
SSöbingen befonberS '^atte er mit bem toettlicEien ©inne ber 5Jlönd§e 3u fämpfen.

%id)t o^ne ßebensigefa^r arbeitete er gleid^mol unermübet , ti^ er mal^rfd^einlid^

um 1493 ftarb. ^Rit bollem SHeditc l)atte er fid^ ben ^amen eine§ „apostolus

Westphaliae" erloorben.

S3gL 2)etprat, Bruedersch. v. G. Groote bl. 50 etc. 5JlolI, Kerkgesch,

V. Nederl. II. 2e. st. bl. 218. Acquoy, het klooster Windesheim II. bl.

350 vlg. 366 vlg. loan ©lee, De Kloostervereen v. Windesheim bl. 250 vlg.

284 vlg. unb Siaxl ®rube, ^o'^ann S3ufd^, passim. bau ©tee.

l^OCffÖ: Stubotpt) ß. , niebertänbift^er 23udf)brucEer in ber ^weiten Jpälfte

be§ 15. ^abr^unbertS. ©ein 6)eburt§ort ift ba§ '^ottänbifcf)e S)orf 5Driet an ber

''IHaa^, in ber 9tä^e ber ©tabt ^Bommel in ©etbern, mie er bie§ fetbft in einem

feiner ®ruc£e anzeigt, fein ®eburt§iat)r aber ift unbefannt. ^n ber 2t)po=

grapljengefdtjid^te mirb er batb unter bem angegebenen Flamen, ber fein
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g^amiltenname toav, ba(b a(y 'Jlubolp^ üon S)ne( auigeiü^rt. Sein 5lame 6e=

gegnet juerft in bet ÜJtattifet bet UniOerfität ööroen, wo eu am 5. Wdx^
1472 Qt§ 3ögting bei* Facultas artium unb mit ben äöorten infctibitt würbe :

Rudulphus filius Remboldi de Driel, Trajectensis dioecesis, in artibus, V Martii".

am @nbe [te^t ein „P" (b. f). pauper). Seine .^unft erlernte er fct)r wa'f)r=

j(^eintic§ in einer ober ber anberen Dificin biefer ©tabt, wo 6eteit§ feit 1474,
unter bem Befonberen ©t^u^e ber Uniüer[ität, ^ot). 0. 2Beftpt)aten (58b. XIV,
478), bann i^o^ann SSelbner 1475 unb Äonrab 5ßraen§ 1476 arbeiteten. 2)od^

!ennt man öon ^ier burd) i^n attein gebrucft bi§ je^t nur je^r Wenige 33üc£)er, fo

aus bem ^. 1484: ein äöer! be§ i^uriften Sern^arb öon ^^arma ,,Casus do-

mini Ber
|
nardi super quinque libris decreta

|
liü lovanij impssi impensa

Rodol
I

phi loeffs de driell Anno domini
|
M. cccc. Ixxxiiij mensis Februarij '

die sexta". ^^rol. ; e§ ift bie zweite 2lu§gabe biefei Slrbeit, beren erfte öon ben

Srucfern ^eter Äetifere unb ^o^ann ©toll (9Sb. XV, 696) 1475 ju $ari§ ^er=

geftellt worben War. ®§ !ann jebod^ feinem 3*^^'!^^ unterliegen, ba§ nod§

me'^rere S)rucfe au§ feiner 5|3reffe l)erüorgingen , welche bi§ je^t noc^ unentbedEt

ober auct) gänjlid^ öerloren gegangen finb. 9!Jlan nimmt an, ba§ ß. gegen ba§

3f; 1490 Söwen »erlief, um fic^ in bem @täbtc£)en 93ommel mit faum 2000 (5.

nieberäutaffen. @§ ift eigentl)ümti(^ , ba^, mu^ anä) ba^i Meäjt ber ©rfinbung

be§ S5üc§erbrucf§ mit 6eweglicf)cn Settern ben .g)oEänbern abgefprod^en werben,

biefen bocf) unbeftritten bie @t)re gebührt , mel^r al§ jebeä anbere fSolt für bie

SSerbreitung ber ^unft @utenberg'§ geleiftet ju ^^aben. ®enn wäf)renb ber

39üc^erbru(i im 15. 2fa^r^unbert nur erft in ben großen europäifd)en ©tdbten

Eingang gefunben tiatte, befa^cn fc^on faft alle ^oüänbifc^en ©tobte unb unter

biefen öer^ltnifemä^ig fe^r unbebeutenbe Wo'^l eingeriditete Dfficinen. ©o er=

ri(i)tete man u. a. aud) (Bulletin du Bibliophile beige VIII, 113) ju 3Jlaerten§bt)£,

einem S)orfe öon nur 1600 @inw., in ber ^ä^e beg ©tdbtc^enS 2;f|olen in

3eelanb eine S)ruderei unb unfer 3!t)pograp^ bie feinige in Sommcl. ^a§ i:§n

bewog, 2et)ben ju berlaffen, wiffen wir nic^t, e§ fei benn, ba^ er feine %a^e in

ber lUä^e feinet ©eburtSorteS befd^lie^en wollte. Seiber ^t fid§ au§ biefem

feinem Slufent^lte fein einziger 5Druc£ erl^alten , obgleicl) un§ un^meibeutige

3eugniffe feiner t)iefigen tt)pograp^if(^en 2;i)ätigfeit borliegen. Denn bie je^t in

bem Slrd^iöe ber 3lbtei ^arc bei Söwen befinbtidien gted^nungen be§ ^lofterg

^arienWeert (Insula beatae Mariae Virginis) in ber ^Jlä^e ber ©tabt ^uilen=

bürg in (Selbem führen für ba§ ^. 1491 eine Slnsa^t öon SSüd^ern auf, voitfi^c,

aU öon i^m gebrucft, bie ^önclie biefeä Älofter§ bon i^m gefauft ^tten. S)iefe

über lauten: (Exposita monasterii Insularis B. M. V. au. 1491): „Item altera

Epiphaniae, van ßodolpho, te Bommel, 1 boeck, de naturis animalium et her-

barum" ende „Novum preceptorium cum quibusdam aliis libris pariter vij

rijnsguld. 1 stuver". „Item pro quattuor libris irapressis a Rodolpho pro

iiij hoUandsche guldens, V stuvers, facit vj rijnsguldens vij stuvers". ^ller^

bing§ wirb t)ier ber S)rudfer mit feinem 33ornamen be^eidEinet unb fein ^amilien^

namc fommt in biefen 9tedf)nungen nicl)t üor, aber biefer „9tubolp^u§" fann nur

ülubolp^ S. fein, weil bamalä fein anberer nieberlänbifc^er Sirudfer biefen 33or=

namen trug, wie au§ ^^anjer, .^ain fo wie au§ atten anberen 55ibliograpl)ien

5U erfel)En. SBelc^er 5lrt aber waren bie Pier legten 2)rucfe? @§ ift bieg eine

bi§ je^t ungelöfte gi^age geblieben unb fein ^Btbliograp'^ erwä'^nt biefelben
, fo

ba^ bie ^öglid^feit nicf)t auggefc^loffen ift, ba^ fie of)ne feinen Ütamen
erfdjienen finb. S. fd£)eint im ^. 1491 geftorben 3u fein. Sßäl)renb feines

Sbwener 3lutentf)alteg brucfte er gemeinfd^aftlic^ mit jwei anberen 58eruf2=

genoffen : @gibiu§ (©illet) öan ber ^eerftraten unb .^ermann Pon 5laffau. S)er

erftcre war Wa'^rfd^einlicf) ju Söwen geboren, bod§ finbet fid) fein 5lame nid^t in
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ber UniüetfitätSmattifel. S)er evfte feiner butd) i^n allein bejorgten S)tU(fc

(Bibl. beige 1866, 61) „Commentum insignis Sacre Theologie Profess. Mag.

Job. Beets super decem praeceptis decalogi" , 1486. 3^ol. , ben ex mit ber

Unterf(i)xi|t öerja'^ : „per Egidium van der Heerstraten , artis impressorie ma-
gistrum" l)at fict) 16ei ben S3il6lio9i-ap"^en burd^ ben Umftanb Bemerflii^ gemadit,

ba^ eine gteidiäeitige gebet in me'^Teren ©jemiplaxen bie brei legten 3Borte Qe=

fhid^en '^at, tnä'^renb in einem anbeten S)xu(ie §. biefe SSejeirfinung untetliel,

fei e§ , ba| man it)m bie|e 6igenfd)aüt befhitt ober ba^ man it)n törmlid^

äWang, biejelöe, bie bamal§ nur ^o^. ü. 3ße[H)Vlen (S3b. XIV, @. 478) attein

ba§ gieiiit "^atte, fiii) beijutegen, jurücfäujie'^en. S)a ^. bei ber Uniöerfität

ni(^t eingefc£)rif6en ttiar, fo ift ju glauben, ba| er auf SBefefil biefer Äöt^er=

fd^aft ge^toungen tourbe, eigen'^änbig bieje 2öorte in ben erften ©jem^jlaten unb
in ben iolgenben gänälid) ju unterbrücfen (Lambinet, Recherches sur l'origine

de rimprimerie p. 27). S)a§ anfcl)nli(i)[te ©räeugni^ feiner 5Preffe ift o^ne

SBiberfprud) : „Boccacius de Praeclaris mulieribus", 1487. i^fol. m. .^oljfdin.

^eerftraten ftarb ben 23. S)ecbr. 1490. Der jttJeite @ef(^äft§genoffe unfere&

3)rucfer§ war ber bi§ öor Wenigen Sffi^i'eu atten SBibliogra^j'^eri gän3li(^ unbe=

fannte ^ermann öon ^affau, o'^ne 3toeifel enttoeber au§ bem .^er^ogf^um

^affau ober bem ^arltfleden ^loffau bafelbft gebürtig. 2lber über feine anber=

meitigen äußeren S3er'£)ältniffe finben fid) in ben 5lcten ber ©tabt ßötoen feinetlei

Slufäeidinungen , unb man ^at bi§ je^t nur ein einziges 33u(f) aufgefunben , ba§

feine Unterfi^rift trägt, e§ ift biei: „Nicolai Perotti... Institutio grammati-

calis . . .", 0. 3. 4"; jcboc^ mit bem ^olojjl^on: „Impresso louanii per me
Hermannum de nassou et Rodulpbum Driel". S)a§ SSud) '^at aber babur(^

SBertl), ba| im Sejte eine Slnja'^t SSeifpiele in ba8 Sßlömifi^e übcrfe^t ift,

j. 33. „Lectio quam a magistro docendi sunt discipuli est difficilis — Die

lesse die de Kinder van den meester leeren seien is zweer", „Cum legendus

a praeceptore et a nobis audiendus sit Virgilius audiendus est diligenter —
Wat Virgilius van den meester ghelesen sal worden en van ons gbehort soe

moeten \vy neernstelyc hooren" etc. — 6in 35artl)olomäu§ Soeff§ '^ielt

fidf) um bie 2Ritte be§ 16. iSa'^rliunbertS in ber ©tobt |)er3ogenbufd) (Bois-le-

Duc) auf, mo er in SSerbinbung mit ^mei anberen @elef)rten eine @ef(i)ic^tc

biefer ©tabt ausarbeitete. S)a§ lateinifd^e ^Ranufcript , meld)e§ bi§ jum ^atjxe

1565 reidit, finbet fid) in ber Bibliotheque de Bourgogne, ögl. 5Jl. ^Jlard^al,

Catal. des Mss. T. III. p. 51. Db biefer SS. S. ein ©o^n'unfere§ S)ruder§

gemefen fei, ift no($ nid)t feftgefteEt.

Le Bibliophile beige 1852, 248—51. 1866, 61—65. 153—54. ^Jleerf«^,

Imprimeurs beiges et nöerlandais I, 89—90. Serna Santander, Diction.

bibliogr. I. 3. ^rand.
!^oen: Sfo'^ann 9Jlid)ael b. ß. toar geboren in f^rantfurt a./'>iR. am

11. 3)ecember 1694 unb ftarb am 24. 3fulil776. 6r ftammte au§ einer an=

gefel)enen reformirten nicberlänbifdien f^aniilie, toetd)e feit 1623 nad) g^ranffurt

übergefiebelt mar
; feine 5Rutter gel^örte ber nod) ()ier blüi)enbcn, gleichfalls reior=

mirten, au§ f^ranfreid) eingemanberten gamilie ^^affaöant an. @ut üorgebilbet

bejog er fc^on 1711 bie Uniöerfität Harburg, 1712—15 ftubirte er in ^aUc.

5lui beiben ^od)fd)ulen mibmete er fid) au^er bem 9le(^t§ftubium aucft ben f(^önen

2öiffenfd)aften unb .fünften. 9la($ turpem "iJlufenttiatt in ber 33aterftabt ging er

im .^erbft 1715 nac^ Söe^tar, um fid) mit bem 9^cid)§fammergerid)t§proce§ be=

!annt ju mad)en, ober, mie er felbft fagt, „ben ,H'ammerfd)tenber" fennen ju

lernen, ^m f^rütiling be§ Sat)reö 1716 trat er eine mel)riäf)rige 9tunbreife

burd) S)eutfc^tanb unb bie ^iieberlanbe an; ben Sßinter 1717/18 brachte er in

SSerlin ju, ben näd)ften Q^rü^ling unb ©ommer in 3)re§ben. SSon beiben fo
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fef)r conttaftirenben ^öfen f)at er in jeinen Sc^riiten interejjante ©c^ilbetungen

^intertaffen. — Sf. 5Jl. ö. Soen'g ^]}lutter toar frf)on 1697 geftorben; bur^ ben

am 7. ©eccmbei; 1718 eriotgten Stob jeine§ @to§t)atet§ ^paffaöont toutbe er in

ganä unabf)ängige S3ermögen§öerf)ältniffe berfe^t unb mad)te abermafg ausgebe^nte

9ieifen , bie nur burc^ furjen Stufentl^aU in ber Jpeinmtt) unterbrochen toaren.

©ie erftrecEten ji^ an] bie Sditoeij, f^^-anfreid), bie "DUeberlanbe, Seutfi^lanb unb

Dberitaüen unb bauerten bi§ 1724. ^^lun, crft 30 ^a^re alt, jog er fid) in feine

35ater[tabt prüdE, fammelte S3ü(^er unb Äunfttoerfe unb lourbe balb ber ^JtitteU

punft einer gebilbeten ©efelligfeit. ^m ^. 1729 öer^ieiratl^ete l'ic^ 2. mit ^a=
t|arina ©ibtjtta ßinbl^eimer, ber ©d)toe[ter öon ®oetl^e'§ ©ro^mutter Sertor,

tüoburcC) er aljo (5}oett)e'§ ©ro^o{)eim mürbe. 1729 mürbe Soen'S Söermögen

nod) t)ermet)rt burd) ben 2:ob feine§ einzigen S3rubec§ unb 1733 faujte er ba§

®ut ^örjelben, um nod) ungeftörter feinen ©tubien nac^I)angen gu fönnen, a(§

bie§ in ber ©tobt mögüd) mar. 2Ber {)ätte ermarten fotten , ba^ biefer ^Jlann

in öorgerüdten i^a'Eiren eine ©teHung öon folc^er Unabf)ängigfeit aufgeben mürbe,

äumal ba er in feinen ©diriften e§ immer für S^or'Eieit erflärt, ot)ne 5^otf) feine

f^rei^eit ju opfern, um Slemter an^unefimen? S)ennoc^ folgte er 1752 bem 9tuf

be§ Königs ^^riebrid) IL öon ^4^reu§en unb übernatim bie ©tette al§ 9tegierungs=

präfibent ber (Sraffd^aften ßingen unb 2;eflenburg mit bem 2öot)nfi^ in Singen.

—

Sßerbrie^li^feiten , meld)e bie irenifc^e Senben^ feiner auf 53erfö^nung ^mifd^en

Suf^eranern unb ßatbiniften gerichteten ©d)riften if)m in fyranffurt jugejogen,

erftären öielleid)t biefen ©ntfc^luB- S)ie erften ^at)re in Singen üerliefen an=

gene^^m , aber ber fiebenfä^rige Ärieg brad^te gro§e Seiben. S. mürbe öon ben

fran^öfifc^en Zxuppm al§ ©eifel nad) SBefel gebrad)t unb bort in bem „aller=

elenbeften unb unanftänbigften ^in^nier" öier ^üi)xt lang (öon 1757—1761) in

SSermal^rung geilten. 3^tii-" S'^'^ ^^^ ^^^^ enblid^ frei , bod) mu^te er einen

feiner ©öt)ne U§) ^um griebenSfc^Iu^ an feine ©teile treten laffen. "üaä) feiner

(Jrcitaffung blieb er nur noc^ oier i^a'^re in feinem 2lmt unb trat bann in ben

9iu'^e|tanb. @r erblinbete faft öoUftänbig; 3ung=©tiüing operirte i^n ofine @r=

folg. S. [tarb im 82. SebenSja^r, am 24. Sfuli 1776. — giner öon Soen'S

©öl^nen, ^ol^ann ^oft, geb. 1737 in granffurt, öermät)Ite fi(^ 1779 mit ber

^^linaeffin 3Igne§ öon 2lnl^aIt = S)effau. Heber einen @nbe 1796 in Seffau bei

biefer S^^niilie abgeftatteten SSefut^ berid)tet ©oet^e in ben „Slnnalen" 1797.

2Jtit ^0^. ^]3tid). ö. Soen'§ gleidinomigem ©nfet erlofd) bie ganiilie in grantfurt

1797; in ^ommern blüf)t fie noc^
, fortgepflanjt öon bem 5Deffauer 3^ciS- —

Soen'i öon 1724— 1768 öerfa^te ©d)riften belaufen fid) auf 37. ©ie finb meift

in beutfd)er, einige in franjöfifdier unb lateinifi^er ©prad^e öerfa^t unb erftrecfen

fid) auf bie öerfdjicbenften ©egenftänbe. ©te berü!^ren Üteligion , ©taatsfunft,

bie 33er!§ä(tniffe be§ 5lbel§ unb ber ^öfe, ^[RiUtäröerfaffung, @efd)i(^te, S3io=

grap{)ie, Oieifen, ^4>^itofoöl)ie jc. ; e§ finb Ueberfe^ungen, ©ammelmerfe, ©ebic^te,

Stomane unb ©att)ren babei mit mand)en cu(turf)iftorifd) intereffanten ^iit=

tl^eilungen. @ö burc^mel^t biefe ©(^riften ein mof)Üt)uenber (SJeift ber Soteranä

unb greifinnigf eit ; natürlid) ift atleg in bem ^a^^men Son öerfa^t, meld)en allein

bie 3^itö^^^ätinif1ß geftatteten. S3efonbcr§ p ermät)nen finb : „S;er reblidje

3Jtann am |)ofe ober bie SSegebenl)eitcn be§ (Srafen öon üliöera, nebft beigefügten

fret)en ©ebanfen öon ber SSerbefferung eine§ ©taatS", 1740. Siefe ©cf)rift er^

lebte öerf(^iebene Sluflagen unb mürbe aud) in§ .^oUänbifc^e überfe^t. „S)ie

einjige ma^re 9teIigion , allgemein in i^ren ©runbfä^en , öeimirret burc^ bie

3änferet)cn ber ©(|riftgete^rten , 3ertt)eilet in aEert)anb ©ectcn , öerciniget in

6f)rifto", 2 X^U., 1750 unb 1752. 9ieue öeränberte Sluflage 1756. 2)iefe§ in§

Sateinifd^e unb ^oEänbifd)e überfe^tc SSud) mad^te großes 2IuffeI}en unb ermedte

bem SBerfaffer öiele (Segner. Soen'§ „©efammelte ©df)riften" erfd)ienen in öier
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St'^eilen ju gmnffutt 1749— 1752. 2)arin ift be|onber§ intereffant eine aud^

im „3Ir(|iö für gmnfiurtä ©ejc^id^te unb -ftunft, 5t. g. III" abgebrucfte

©(^ilberung üon ^^fvanfiurt um 1741; [te ift toii^tig für bie Äenntnife ber f5ranf=

turter S5ert)ältniffe jur S^it öor @oett)e'§ ÖJeBurt.

©oetl^e, 2lu§ meinem Seben, 33ud§ I unb II. (5b. |)ct)ben im Slrd^iö für

f5franffurt§ ©efctiic^te unb ftunft. ^}teue ^olgc IIL 534 (1865).

m. ©trider.

VÖffcI^S: ©eorg äöil^elm (I.) 9leic^§fret^err öon S.=6or6erg, !aiferL

©eneralfelb^eugmeifter, geb. ben 9. ^^uni 1661 3U ^lürnBeig, f ani 10. Sluguft

1719 in Ofen. — (5d)on in früfjer Sugenb mit bem ^rieger'^anbtoerfe bertraut,

l§at S. feine militärifd^e ßauf6at)n am ^tl^eine unb in Ungarn begonnen unb ift

bcrmöge feiner 'i)o^m ftrategifct)en Begabung neben gerbinanb Gilbert bon S3raun=

f(f)d)eig, ^erc^, ©ta'^remberg unb 35att6e ber bemertenStoerf^efte unter ben äa'£)l=

reidien ^ül^rern im .g)eere @ugen§ bon ©atiot)en. ^n ben Kriegen Oefterreii^ö

gegen bie aufftänbifctien Ungarn unb bie ^Pforte ju @nbe be§ 17. unb Slnfang

be§ 18. ^a'^r^unbertS t)at ber tapfere Äämpe fo biete unb glänjenbe 2öaffen=

tt)aten üollbrac^t, ba| it)m in ber ^rieg§gefd^id^te be§ Äaiferftaateg ein ruf)m=

boöcS 2lnbenfen für immer bett)at)rt bleiben mirb. — ®eorg 2öil^etm§ S5ater,

^ocob SBil^elm 2., toar öorberfter Sofung§amtmann ber 9lei(i)§ftabt, feine 5}lutter

Ütcgina ^atl^arina ftammte au§ bem betannten Mrnberger (Sefd)lerf)te ber ©d^euerl

öon 2)efer§bor|. — 2. !am ju feiner militärifd)en Slu^bilbung auf bie 9flitter=

afabemie nad^ 2;urin, bonn 1676 al§ ^^ag,t, fpäter aU ©tattmeifter in bie 2)tenfte

be§ 5Rarfgrafen <^ermann öon Saben (geb. 1621, t 1691), tt)el(j£)er bamal§

faifertic£)er Statt) unb ^rieg§bi:äfibent toar unb ol§ i]fetbmarfcf)a£[ unter ^onte=
cucoti im 6lfa^ unb 33rei§gau fämbfte. ©ort in jenem bert)eerenben 9la(f)e=

fliege ßubtoig XIV. t)at ß. „in feinen annod) jungen Sat)ren" bie ^^cuertaufe

empfangen; boc^ fiub bie einzelnen 2^reffen unb ®efect)te, bei benen er öet^eiligt

gett)efen, ni(^t befannt. S)anf feinen t)o^en ©önnern tourbe ber faum 3wan3ig=

jät)rige (1681) .gjauptmann im ®raf S)aun'f(^en Infanterieregimente. S)er im
tyrüt)|a!^r 1683 begonnene türfif(i)=ungarif(f)e ^elbgug fütirte il^n auf einen neuen

^rieggfdiaupla^, nad) Ungarn, auf bem et fein gan^eS tt)atenreict)e8 Seben üer=

bradjte unb „ermö'^nteS Siegiment ganje 13 ^a^re mit großem Stumme unb

Xabferfeit commanbirte". — 2lt§ Hauptmann »ol^nte er unter Slnberem ber

@innat)me öon (Sberie§, .^afdtiau, ^obe! an unb fam at§ Dberfttoarfjtmeifter in

ba§ o^oud)inif(^e ülegiment. 1685 Dberfttieutenant geworben, er'^iett er ba§

ßommanbo be§ feften ^la^eS Sebam , tt}ie§ 'beffen SBetagerung bur(^ ein ftarfe§

türfif(i)-tartarif(i)e§ ßorpg gtücEüc^ jurüdE, unb bett)ciligte fi^ mit feinem 9le=

gimente burc§ !üf)ne ©tteifjüge an SSertreibung ber Domänen ou§ (Siebenbürgen.

S)ie erften militärifi^en Sorbeeren erntete er inbe| in ber ©(i)tact)t bei 33^1^1^=

femen ätoifc£)en ^etermarbein unb ©emlin am 19. 3luguft 1691 unter gü^irung

be§ "iDlarEgrafen ßubwig öon 33aben, Wobei er fid) mit feinem Slegimente fo

^eröort^at , ba^ er burd) befonbereg faijerli(^e§ Slefcript belobt Würbe, ^n ben

folgenben S^at)ren befteibete er ha^ ßommanbo über einige (Srenjfeftungen , wie

£ipa, ,^aranfeba§ unb ^ronftabt, rücEte toegen feiner öorjüglii^ geleiteten Obera=

tionen 1799 ,^um wir£li(i)en Dberft öor unb fül)rte bon 1701-1704 ben £)ber=

befef)t über hai befeftigte ^2lrab. ©einem ^JJluf^e unb feiner Sinfid£)t gelang e§,

biefen tt)irf)tigen ^.^unft bem Äaifer ju erf)alten. Wobei er über ^ai)x unb Xag
ben Unterl)alt ber ganjcn iBefa^uug au§ eigenen '»Dtitteln beftritt, weil bie

faifer[icl)en lange 3cit öerfiegt Waren. S)ie Uebcrgriffe bei ^4^afcl)a öon 2^eme§=

bar wies er fräftig jurüdE, fügte ben aufftänbifdl)en Ungarn bielfad^en ©dfiaben

äu unb nal)m iljnen im 5£)ecember 1702 bie g^reiftabt .ttä§marft Weg. 1704
rücfte er ,^um (Seneralfelbwacf)tmeifter öor; 1707 ertjiclt er ben Xitel nebft 9lang
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eines @enei'alfeIbmarf(i^aElieutenant§, |otoie ba§ )3oxf)n ©raj ^tiefen'fd^e 3^n=

fanteneregiment, ba§ ^infort jeinen Dlamen trug. 2lm 6. 'Jluguft 1708 erfolgte

jeine ©r^ebung in ben erblid^en grei^errnftanb „in gnäbigfter aSetrad^tung all'

ber beöoten, treuen unb nü^lidien ©ienfte", wetc£)e in bem Slbelgbrieje genau

unb erjc^öplenb auigejü^rt finb. S)a§ ^üi)x 1710 trof unfern Ärieger in [trenger

unb anftrengenber Slrbeit n3iber bie Ungarn. @r commanbtrte bamats bie faifer=

It^en Stellungen im Siptau'fc^en. Glitten im äöinter — im S^anuar — unter=

na^m er bie Belagerung öon ßeutfd)au, ber ^ou^jtftabt be§ S^p]n 6omitatc§,

unb brad)te bereits am 13. gebruar biefen bebeutenben ©tü^punft ber 9tafoc3t)=

Partei in feine ©ewalt, toobei er burd) eine flug abgefd)toffene Kapitulation ein

frü'^ereS, tapferes 9tegiment bem ^aifer mieber anführte unb fo jurüdgeroann.

9lm 24. Sfuni 1710 n}urbe er burcE) Ernennung jum |)offriegSrat| auSgeaeid^net,

blieb jebod) bei ber actiüen Strmee unb nat)m am 12. beS folgenben ^onatS

nad) fcf)toieriger Slofabe baS für m^e^u uneinnehmbar gehaltene „3ipfei" ^auS".

1711 ben 22. Suni eroberte ber (Seneral ben legten aBaffenpla^ ber rebettifcl)en

Ungarn bie burd^ 9tatur nnb Äunft gleicl) ftar! gefrf)ü^te Bergfefte ^unfacS;

burd^ ben gall biefer gefte toar ber Ärieg beenbet; ben o'^nebie^ gefeierten

giamen be§ ©iegerS bebecEte neuer 9tul)m, unb „nur mit ^uSaeid^nung mürbe beS

©encralS t)on ba an gebaut". 6in faiferlid^eS S)e!ret öom 28. 3Iugu[t 1713

öerliet) £. „äu bem Drbinari=(5ommanbanten§tractament aud^ ben 5cti>niai:fd)<ill=

lieutcnantenSfolb für SBinter mie ©ommer", unb gleid^^eitig ben Dberbefe'l)l über

bie ©renäfeftung ^ßetermarbein fammt bem (Seneralate beS ^önigreid^S ©(aöonien.

äöenige Satire fpäter — 2. '»Utai 1716 — er^ob i^n ber Äaifer aum £)brift=

felbjeugmeifter unb 6l)ef beS fyelbartitteriemefenS. S)ie neu auSgebrod^enen 5einb=

feligfeiten gegen bie Pforte boten il)m balb ®elegent)eit feine !^o^e militärifd^e

aSegabung aufS neue ju befunben. S)urd^ rafifie äöegnal)me be§ an ber ©aöe

gelegenen unb üon ben Xürfen befehlen ^.paffeS ^itroöijja eröffnete ber (5)eneral=

felbjeugmeifter am 15. S^uni ^rin^ (5ugen§ neuen ^^elbaug gegen bie Jürfei.

S)ant feiner ©eifteSgegenmart unb 6ntfi^loffent)eit tonnte 5]3rinä 6ugen an bem

glorreidt)en 2;age t)on ^^Jetermarbein (5. %ng^u^t 1716) ben butä) ßoSlöfung ber

(5d^iffmüt)len gefät)rbeten Uebergang ber Gruppen über bie S)onau rechtzeitig be=

merfftettigen. 2öät)renb jener bcnfmürbigen (Sd)lad£)t commanbirte 2. im ^ron=

inerte unb im 1. unb 2. Sdetrad^ement. ©in taiferlid£)e§ 2)efret öom 13. ge=

nannten ^)JtonatS t)ebt rü^menb ^eröor, toie felir „fein ^IJiutt), feine Sinfid^t unb

feine STapferteit" ju bem Erfolge be§ 2:age§ beigetragen. 2luf feinen ißetrieb

im Ärieg§ratt)e fiel am 22. 3luguft 1716 ber üon ben Surfen befehle '^a^ üon

Äanifdl)a, melclier bie SSeibinbung jmififien Serbien unb 33o§nien öermittelt. i^m

^J^oöember 1717 finben mir ß. als geftungScommanbanten öon.Cfen unb com=

manbirenben ©eneral beS bortigen 2)iftriftS, melclier fammt ber ^auptftabt

145 3^a£)re unter bem ^albmonb geftanben unb öon Defterreid£) erft bor brei

5fat)rjct)nten jurücEerobert morben mar. ß. betleibete jebod^ biefen '^o'^en ^:poften

nid^t lange. S)ie 3lnftrengungen ber SSorja'^re 'Ratten feine @cfunbt)eit unter=

graben; er ftarb an folgen ber @id^t am 10. Sluguft 1719. ^ur^ öortier, am
23. Sunt beffelben Sat)reS, t)atte er ben SJerluft feineS einzigen ©oljueS i^ofef

äu beflagen ge'^abt, welcher alS Dberftlicutenant unb ßommanbant beS öäter=

lid^en Infanterieregiments in ber @(i)lac^t bei aSitlafranca in ©icilien gefallen

mar. — 2lm 13. Sluguft bemegte \iä) ein großartiger SeidE)en3ug, mie it)n Ofen

nodl) feiten gefel)en, nad^ ber i^efuitenpfarrfirrfie bortfelbft, in beffen lauretanifd^er

Kapelle bie ßeid£)e beS SSerftorbenen beigefe^t mürbe, tueldEier fdl)on in feiner

Sfugenb 3um ^at^oliciSmuS übergetreten mar. 9lid)t minbcr pompl)aft mie bie

33eftattung maren bie @j;equien, raelt^e Dom 17.— 19. 3luguft in genannter ^irdtie

abgel^alten mürben. S)er ©eneral mar ätoeimal öermät)lt, boS erfte W.ai am
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3. SJlai 1687 mit ^Jtaria !^ott)jciia, einer 2:o(^tei; be§ föniglicfien 9latf)e§ ipeter

©tuppart ö. Sötoentl^al ju ^^rag , Welche er bei ber ©eburl be§ brüten .^inbeS

1692 öertor; ba§ ^toeite ^at mit (£^arita§ ßonftantia ö. 3auner. S)er ©enior

ber !Böffe(^olj'f(^en ^^amitie beft^t dn mo{)tgetroffene§ Detporträt be§ ©eneralg

in jeinem 50. 2ebcn§ja'^re.

Söffel^otä1($eg Urfunbenbud^. — ^ijtor. «ölerfur 22., 55., 67. %^..
@. 90, 98, 114, 116. — Jub. theatri Eur. (1738), 21. Z^l — gonlin, Carolus

VI. (1721, 40j 213, 254, 268, 442, 446 unb 447. — gugenii jc. §elben=

traten III. 772, 801, 834, 841—42, 845, 905, 908, 961, 1003, 1018,

1043, 1070, 1092, 1111, 1134. ~ 2ßagner, Hist. Josephi I. 62, 63, 141,

200, 249, 309, 388, 391, 398, 401, 420, 423. — ©oergel, @efd^. ber

europ. Kriege be§ 18. Sftt^r^. , III. 346, 351. — 2lrnet^, ^rin3 (äugen öon

©aöo^en, II. 175, 387—390, 396, 398, 522.

6iy e nl^ ar t.

^öffcll^ols: Sodann unb fein 3>ater 3Bilf)elm ß. tion (kolberg (aud^

Söiiet^ot^ öon i?ottberg). — S)ie S. !amen nad) alter ^Jantiüenüberlieferung

fd^on frü^äeitig au§ @act)|en in§ SBambergifc^e unb ertoarben Siegenjd§a|ten bei

,g)oIfeIb, wo no(^ l^eute ein onfe^nlirfier ^albbiftrift ba§ „ßöffcl^^olä" ^ei^t. ^m
13. Sffl^i^^unbert toaren fie in SSamberg felbft fe^aft unb gef)örten ju ben ^bel^-

bürgern, meld)e ba§ ftäbtifd^e 3fiegiment führten, i^ri^ ber Sitte, toelc^er al§ ber

erfte bcfannte ©tammöater genannt mirb, ftorb angeblidt) 109 ^a'^re att 1338

äu ^Bamberg unb liegt mit anberen feine§ (55ef(i)ted)te§ in ber t5i-'ciuen!ircf)e bajelbft

begraben. S)ie fteten kämpfe ber 33i|ii)öfe mit ben ©eft^ted^tern üeranla^ten

manchen Sürger, ]o anä) ben Urgro|üater be§ 2'^oma§, f^ri^ IL, mit jeinem

33ruber Surfarb 1435 nad^ Mrnberg überpfiebeln , mo fie jofort in bie 9ieif)e

ber 9lat^§gef(^led^ter aufgenommen mürben, ^'i^i^cn^ @nfet, 2ßilt)elm, tourbe bereite

1454 ah ^err be§ älteren 9lat^e§, 1473 at§ Septembir gemäl^It. 25on beffen

fed^§ Söhnen ift ber ßrftgeborcne ,
^ot)ann, Stammöatec ber nod^ blü^enben

älteren ßinie, meldfie fid^ in ben ^an§=2öil^elm'fd^en unb .g)an§=^$aurfd^en 3tt'eig

abf^eitt, iDÖ^renb ber britte So^n 2ßil^elm§, 2öolfgang, bie jüngere ßinie grünbete,

meli^e 1872 erlofdien ift. 'IRit 3Bil^elm beginnenb l^at bie gan^^ie burdC) aüe

^a'^rt)unberte ^itglieber aufautoeifen, meldie jum Ütu'^me be§ (Sefdt)le(i)te§ fei e§

at§ tüdt)tige ©taatömänner
, fei e§ at§ fü^ne S)egen in engeren ober meiteren

Greifen ^eroorragenbe unb au^ergemöl)nlid§e Sienfle leifteten. ßaut Diplom
bom 6. Sluguft 1708 mürbe ber faiferlic^e ©eneralfelb^eugmeifter ic. ®eorg

2öill)elm ß. (f. b.) öon J?aifer ^ofepl^ in ben erblid^en 9leidt)§freil)errnftanb er=

^oben; bie gleid^e SluS^eid^nung erfuhren am 29. i^uli 1715 brei ©ebrüber

ßöffel^olä mit itj-ren ''Jtadt)fommen. ^act) beren Stuefterben ging bie aieid)§frei=

lierrnmürbe auf ba§ gan^c ®efcl)ledt)t über , toeld§e§ in biefer (5igenfdf)aft aud^ in

bie bairifc^e ^bel§matrifet eingetragen mürbe, al§ 9lürnberg an bie Ärone Saiern

fiel. — 3f0^ann§ S3ater ift öorermäl)nter 2öilt)elm ß. ,
geb. ^u ^Mrnberg am

1. October 1424, eine§ ber bebeutenbften ^titglieber be§ ftäbtifdf)en 9tegimente§

3U iener ^eit. — ©eine (altern, .g)an§ ber Sitte unb Barbara, be§ Dtto ^etjben

Sorfiter, fanbten il)n im 11. ßeben§ial)re „gen ^ilfen , ßatein unb bie ©pradE)en

,^u lernen", mie bie alte ^^amilienauf^eidtinung o^ne meitere Stufllärung berid^tet

unb bann lafonifd^ fortfäl)rt: „er Vt früti^eitig ßuft jur 3ieiterei unb jum
äöaibmerf gezeigt." ^n feine SJaterftabt jurücfgefelirt erl)ielt er öon l?onrab

^Paumgärtner, einem ber angefel^enften Männer 'Jtürnberg§, beffen Sod^ter .<?uni=

gunbe, beö .g)ieronQmuö ©bner 2Bittme jum äöeibe , mit ber er am 7. gcbruar

1446 eine gar ftattlidt)e .^^odEij^cit beging, meldte burd^ ein öon ^patrijiern in

l)ol)en 3^119^^ ge^ltenes @efetlenftcdt)en bon 39 .l^elmcn üer^errlirf)t würbe.

@rnfteren SOÖaffengang galt e§ im tiertjeerenben ©täbtefriege, mo er im fiegreid^en



Söffelfiolä. 91

@eied^te am .^önig§tt3ei^ev — Bei ^iüenreuf^ — 1450 am ©t. ©eorgentage

roiber ^yiatfgraf 9UBred)t öon SBranbenbutg an ber ©eite be§ ^lürnberger 3elb=

{)auptmann§ .<i?un3 ti. Äaufungeti io(f)t. 5lber nic^t auf blutiger äöa^lftätte —
auf anberem ^^elbe foEtc et feine geiftigen ©oBen jur (Geltung btingen. ©i^on

mit 30 ;3at)ten (1454) in ben inneren giat:^ getoäf)lt, marb er 1464 alter

SSürgermeifter ber gieicf)§[tabt , 1473 ©eptemöir unb britter ÄriegSoberftcr. ßr

blieb bon ba bi§ ju feinem frülien 3:obe eine ber '^eröorragenbften $erfönli(^=

feiten ber ftäbtifcfien SSertoaltung unb l)at fid) namentlich burd) lluge Sßerricl)tung

biplomatif(ier ©enbungen öerbient gemacht. S)ie gamiliend^ronif f(i)ilbert i'^n

al§ „fe^r frommb unb gotte§fürd)tig, mitb, mol)lgeacf)t unb in großem Slnfel^en

bei gtatt), gemeinen dürften unb bem 5lbel in ^^ranfen, fonberliä) S3ifd^of Slnton

öon Söüraburg fe'^r lieb unb angcnel)m; ein arbeitfom, TOo^lerial)rcn, anfe'^nlic^

mei§, ftreitbar unb überaus moljlwollenber ^ann, ber ju großen 5Dingen geboren

;

mar ftarf, eine breite 33ruft unb ©djulter, mit braun langem ^aar bi§ auf bie

Steffel, großen Singen unb munb." — S)ie SBo'^lfa'^rt be§ ®emeinmefen§ ^u

förbern toar bamal§ in ben 9tei(i)§ftäbten ba§ erfte ®efe^. Sluc^ ß. be'^ielt e§

unberrüdt im Sluge fotool in ber giatl)ftube bei ben täglid)en 9legierung§= unb

Sßermaltung§gefc^äften ttJie bei ben 3al)trel(^en ©enbungen, »elcEie i'^m nadtj au§=

tt)ärt§ aufgetragen tourben. 3^ jener ßeit ftanben ^5fauft= unb geljbercd^t noc^

in bollfter SSlüt^e unb l)atten namentlidj bie SBürger ber betriebfamen 9tei(f)§=

ftdbte bon ber lanbfä^igen giitterfci)af t , bie mü^ig auf il)ren SSurgen lungerte,

an Seib unb .^abe öiel ju bulben; benn immer fe'^rten bie .klagen mieber, ba^

ftäbtif(f)e§ (Sut „au§ge'^auen", frieblicfie ^aufleute gefänglidf) eingebogen, Sjörfer

gebranbfcl)a|t würben. Slbfteltung folcl)er ^e'^bejüge ober ©(i)li(Jtung berartiger

|)änbel maren jum größten Steile ber S^^^ öon Söffel'^olj'ö Steifen unb bie

l)äuftgen „^ladereien" be§ ßanbabel§ boten, tt)ie erlüäl)nt, immer neuen ©toff

3u biefer SSermittlerrottc
; fo 1453 ber fede Ueberfall be§ ipeinj 9lübt jum ^olen=

berg, ber ^ti)n ^^Jferbe ftarf ben SllejiuS ^aüex l)intoegfü'^rte, tt)orau§ fid) att=

mäklig ein fleiner ^ricg entfpann, meldier bie SSunbegftäbte ^^törblingen, 9tot]^en=

bürg, S)infel§büf)l, 3Binb§^eim unb aöei^enburg in ^itleibenfd)aft 30g unb erft

1455 um Unferer grauen |)immelfa'^rt ä" ^ainj unter ^itmirtung Söill^elm

Söffel^ola'g unb giupred)t |)aller'§ feine ßnbfi^aft erreichte; fo auc^ 1456 bie

@ett)altt:^ätigfeiten unb aiaub^üge bc§ 6ra§mu§ b. gberftein im S)orfe Soft,

toc§l§alb S. an ben 35ifd)of bonäöürsburg abgeorbnet mürbe, ^m^^anuar 1457

l)atte er in §eibing§felb ju tl)un. ^n biefem, mit ^ainbern^eim bon ber Äronc

^öl^men an 5lürnberg öerbfänbeten 5!Jlainftäbtd)en maren f^on im ©ommer
1455 ämif(^en ber (Semeinbe unb beren 9tatl) Errungen entftanben, meldie ß.

unb §aller im Slufttage ber üteid)§ftabt bergeblid) au§3ugleic^en fud^ten. 3ll§

bie Unrulien immer me^r mud)fen, befd)lo^ giürnberg mit bemapeter ^Jiad^t

ej;efutibe ein^ufdireiten, unb fteltte 2., nebft 9licolau§ 5)Zuffel mit bem SJoH^uge

betraut, bie Drbnung al§balb mieber '^er. ^m näc^ften ^fa^re (1458) begleiten

mir il)n auf ben 2;ag nad) gtegen§burg, mo er ^erjog 3llbre(^t üon Saiern um
^ilfe unb SSeiftanb anging bepglid) be§ ^anfen b. S)egenberg ^u Sitten =9luB-

berg, eine§ ftreitluftigen „Sefe'^berS", ber unter Slnberem etliche 35ürger gefangen

nai)m unb bei ©traubing ein nad) ßin^ beftimmte§ 31ürnberger .HaufmannSfc^iff

angriff. 3Jm i^rü^ia'^r 1459 begegnen mir i^m am faiferli^en ,^ofe; im gleichen

S^a'^re mit Sobft 2;e^el am pfalägröflidien be'^ufS 2Biebergeminnung rcid)§=

ftöbtifdien S3ürgergute§ , unb im 2Juli (1459) ^at er Oom 9tat^e bie 2Qßcifung

megen ber „feltfam fii^ geftaltenben ßöufc banieben im Sanbe mit f^lei^ fid) ^u

erfunbigen unb barüber gu berid)ten." ^m October 1462 erfd)ien er auf bem

3:age ju ©d)meinfurt, fpätcr ^u ^ünnerftabt, um ben bom ©vafen 3^ol)ann

ö, Söerf^eim befd)abigteu 9türnberger l^auf^erren mit 5Rat:^ unb 21^at beiiu=
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fielen, unb unmittelfiav barauf — im Octoöer unb 5lobeml6ev — iü|rte i^n ein

ä'^nüi^ei; Sluftrag ju ben baitifd^en .^er^ogen §an§ unb ©igmunb. ferner

melben un§ bie S^ronifen öon tätiger SSermittlung in ben ,g)änbeln be§ ß^tiftop!^

gfuc^§ (1463), be§ Salt^afai- ö. 3:pngen (1463), be§ ^eter 0. Xünefelb (1466),

fotoie öon feinen 1463 ju ^Bamberg angefteEten get)eimen ^a{i)torf(i)ungen über

ben Stt'ccE öon SBerbungen, toeldie öon bort au§ öorgenommen hjurben. 1465

öerglic^ er gemeinfd)aitli(^ mit Sublüig ö. 6t)b bie .^änbel, toetc^e 5tDi|(^en

Sßil'^elm unb 6i!enbrecf)t öon Saun§f)eim (©ein§^eim) unb ^flürnbergifcfien Unter=

flauen entftanbcn Ujaren unb befanb jidt) am S)ien[tag naä) <Bt @atti ju ßanb§=

1)üt, aU bort .g)er5og ßubtoig ben Sur!^arb öon Änöringen mit 3türnberg „öer=

trug". 3Bä§renb er ]o für bie ^abe dritter bejorgt toar, erlitt er an ber eigenen

im nämlid)en Sat)rc großen ©i^aben burdi) ben gefürd^teten ©tra^enröuber ^eter

@ct)üttenfamen au§ Saireutti, ber 1474 öom ütat^e lebenbig öerbrannt tt)urbe,

inbem ©d^üttenfamen mit feinen (Defetten be§ 2. §erren^u§ ju Soft fammt
einigen baju gehörigen ßJütern unter 3lttenburg bei ^Bamberg in 3lfd^e legte.

g^rieblidt)ere ©efd^äfte l^arrtcn feiner 3u ^Bamberg, mofelbft er öon 1467—1469
ßompetenaftreitigfeiten in @eleit§= unb ^oCtfad^en mit äöürjburg, Bamberg unb

33ranbenburg f(|lid^tete. 1468 begann 2. mit bem öieljät)rigen ©tabtfeinbe,

@eorg ö. Slofenberg, einem befannten „Stauben'^ed^te", ber Nürnberg mit 9laub

unb x^euex angegriffen, äu 9iecEargemünb in S3erl^anbiung ^u treten, S)ie 3Ser=

I)anbtung tourbc erft 1473 burd£) ben ^urfürftcn ^^riebriä) öon ber ^falg enb=

giltig abgefi^toffen unb 9tofenberg mit fec^§ feiner .Reifer unb beren -f^ned^ten öon

ben ^lürnbergifd^en (Sefanbten SBil^elm 2. unb t^ranj Süummel „au§ ©orgen

gelaffen", unb ebenfattS 1468 !am jteifd^en ^ßfaljgrafen Otto einerfeitS, 2Bil£)etm

2. unb 2ßil{)elm S)aumer anbererfeitö ein äJergleidt) p ©taube, ber ba§ ßanb=

gerid£)t ^teumarft gum ©egenftanb '^atte. 35on einem fd^meren Unfatte rourbe

unfer 2. im ©ommer 1470 betroffen, inbem er unb tool 10 ©ölbner mit i^m
am 5Jlontag öor 5)flargaretl§e , b. i, am 9. Sfuli, öon ben ^arfgräflid^en bei

Erlangen gefangen mürbe. 2., ber mannt)afte ©egenmel^r teiftete, erl^iett met)rere

äBunben, eine ert)ebti(i)e am !^op\e; „in ad^t Sagen", fe^t ba§ Sud^er'fd^e

:^al^rbud£) !urä unb trocEen bei, „mufften fie urfe tan bem Pfarrer äu fant

2oren^en" (ber im martgröflidtien .Kriege Slnmatt be§ 5ltbrect)t 3td£)itt gemefen).

^m gteic£)en Sa'^re (1470) l^atte ber ^aifer toegen ber Stürfengefa^r ben 9teid^§=

tag nadt) Nürnberg berufen; auf biefem öertrat 2. neben Sfobft Se^el unb 3tuö=

red)t .glatter feine ^aterftabt, aud) äöinbö'fieim unb 2Bei^enburg unb ging nad^

beffen ©(i)tu^ (im ©ommer) bet)uf§ 35er^anblungen über ba§ 2anbgeric^t ju

(Srieabad^ an .^er^og '.}Ubredt)t öon Saiern. 1471 befudC)te ber .^aifer nadt) bem
9flegen§burger 9tei(^§tage ^^lürnberg. Unter ben 9iat^§t)errcn, toddjt ben .^aifer mit

100 ^^^ferben öor ber ©tabt einholten unb bann mit if)m einrttten, befanb fidf) aud§

2Gßilt)elm 2. 2)er ©injug in bie glänjenb erleudt)tete ©tabt erfolgte am @t. 33artl^o=

(omä=?lbenb um 9 Ul^r mit reid£)em ©efolge unb über 800 ^Pferben; fo erjagten

bie 6!§roniften, weld)e ein treues 5ßilb jener .^aifertage liefern. — 3ll§ griebridt) am
2)ienftag, ben 27. 9luguft, feinen Umritt burdt) bie ©tabt t)ielt, fül^rte i^n 2. al§

©ölbnermclfter in bie ftäbtifdtien .$?ornl)äufer unb jeigte iijin ben reid£)lid^en „püd§fen=

jeug" (ba§ 3cug'^au§); er gab aud^ mit 3iobft 2!e^el, 3lntoni Sucher unb üRupred^t

,g)atter bi§ jum 2idl)tenl)of ba§ feierlidC)e ©eleite bei ber ^bfat)rt be§ .^aifer§,

meldte am yjtontag ©t. .^unigunbentag , b. i. 9. ©eptember 1741, nad) 3Bien

ju erfolgte. — @egen @nbe feiner 2aufba'§n war unferm ©taatämanne nod^

öiele ^JJtüt)e unb mand)e üteife öorbel^alten , al§ 1474 bie 33erpflid^tung großer

Slugrüftungeu unb Sruppcnfenbungen jum burgunbifdC)en 9teid)äfriege bem Oiat^e

fdf)tt)ere ©orgen unb mandf)e i¥often öerurfad)te. 2)ie öerfdt)iebenen 3lufgaben,
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toetd^e an ben pflichteifrigen ©eptemüii: toä^ienb feine§ betoegten 2ehen% i)txan=

getreten toaren, ^at er alle mit ©efd^irf unb Umftdit auSgejü^rt. .spierfür fprecfien

ba§ Stnje'^en unb ha^ 33ertrauen, toeld^eä er bei feinen Sluitraggebern toie bei

anbcren 3liei(f)§ftänben genoffen t)at. @in ^i|ige§ lieber fe^te feinem ttjätigen

Seben am 4. 5Rai 1475 früf)äeitig ein S^d. (Sr liegt ju ^ftürnberg bei ben

3luguftinern begraben, bcren ^^fleger er aU .^rieg§oberfter mar unb benen er an=

fe^nlictie (Stiftungen jugemenbet. Unter beffen mannigia(i)en ©tiftungen ift jene

ber 5i-"ü^ti^e!fe 3U (Sc£)manb ^eröorp'^eben (1468), momit er ben ®runb ju bortiger

Pfarrei gelegt ^at. ©ein ß^egemal^t ^unigunbe ift am 8. ^Jiär^ 1462, mie er

fetbft fdircibt, „gar eine§ fetig = Iiebti(^en 6nbe§ bergleid)en nit öiel get)ört nod^

gefeiten märe morben" t)erfc£)ieben. „©ie mar eine gar üerftänbige, f(f)ön fromb

^au§frau unb einer mittelmäßigen Sang, bie aucl) mot ftiden unb mürfen tunnt,

mie man 'ba^ fiel|t an ben 2lltar = Sudlern in ben 2umfird)en au Bamberg unb

Söüräburg unb in ^Jlürnberg auf ©t. Äat^arinen=6f)örlein (ber Söffelt)ol,^=Äapelle)

ju ©t. ©ebatb." ^it feiner atoeiten ^rau ^Barbara, Stod^ter be§ SBalt^er

,§irfd£)t)ogel unb SBittme be§ ©ebalb 2ucf)er l)ielt er nac^ erlangter päpftlii^er

S)i§pen§ 1464 ^oi^^eit. ©ie gebar i^m fünf .iTinber; bie gleid^e ^a'^l ift au^er

früf) geftorbenen au§ erfter @l)e l^erborgegangen. 2öill)elm§ SSilbniß mit bem

feineg 25atei§, @ro§bater§, feiner beiben g^rauen unb fämmtlid^er ^inber ift auf

ber $rebelta be§ 3lltar§ im ermä'^ntcn ^at^arinencf)ore bei ©t. ©ebalb (ber

2öffett)oläfapeEe) gemalt, ^m .^upferftictie ^aben fi^ ätoei ^^porträtä beffelben

erl^alten; ein S3tätt(^en bon ^. x^. ^. C^o"^. f^i-'i)- ^leif'^'öei^Sci-*)' i'^ö toat)ri(^ein=

liä) iene§ Oelbilb bon ber ©egenfeite jum Jßorbilb t)atte; er ift im ^Peljrocle

unb bartlo§ abgebilbet, mäl^renb ein anbereä fe'^r !leine§ 33lätt(^en i^n im ^ar=

nifd) unb bärtig ^eigt — ein geringes ^robuct bon ^. ^. ^enni^er; eine§

britten ju gejd^toeigen, ba§ mef)r al§ ^^antafiegebilbe ^u betrad)ten ift. S)er

ältefte ©ol)n 2öil^elm§ au§ beffen erfter @^e unb ©tiefbruber be§ 2;f)oma§

(f. b.) ift:

Sol)ann ß., 9te(^t§gelel)rter unb gjumanift, geb. am 2. 3luguft 1448 ju

DWrnberg, t am 5. 5^obember 1509 bafelbft, !am 1458 al§ ael^njä^riger .»t?nabe

an ben bifrf)öflic^en §of ;Sol)ann§ ö. @rumbacf) nat^ Söür^burg , im näd^ften

Sfa^re (1459) mit feinem ö^m (Sabriel ^aumgärtner auf bie ©d^ule nac^ @r=

fürt. Um bie 9lec^te 3u erlernen, bejog er 1465 bie l)o^e ©d§ule ju ^^abua unb

l^örte 'bei S3art!^olomäu§ ßepolla S^nftitutionen unb ^anbecten. 2)em beutfd^en

©tubenten teollte jebod^ bei aüem ßerneifer ba§ italienifd^e Älima nic£)t pfagen

;

mieberl^olt bon ^ieberanfäHen l^eimgefud)t ging er beS^alb naci) .^aufe, na^m in

ber Äanjlei be§ Sifi^ofS üon Bamberg , @eorg ju ©df)aumburg , S)ienfte unb

trat mit feinem ^errn im (Befolge ^aiferS griebricl) eine 3f{omfal)rt an, um bem

5papfte ^aul feine SSere'^rung ju bezeugen, toofür biefcr il)n — nadf) eigener

ßr^ä^lung — „mit meinen ßit^tlein bef(i)enfte unb i'^m feine ©ünben üer^iefi."

3ll§bann würbe er üon SBifd^of @eorg pm Otaf^e angenommen, nad^bem er bor=

"^er mutt)ma|lic^ ju 5pabua ßicentiat beiber 9tec£)te gemorben, Oerblieb jebodf) in

biefer SBebienftung nur ein ^alb ^ai)X, meil er — nad) 2Bill'§ Eingabe — bem

Äaifer ^Otajimilian auf beffen 3uge toiber 33enebig folgte, ^tad^ anberen 33io=

grapl^en präfentirte it)n bamal§ be§ ^eiligen römifä)en 9teidt)§ .^analer, ßr^bifd^of

^Äbolpl) bon ^Ulainj, al§ Slffeffor be§ 3tei^§fammergerid§tg, Worauf 3?o^ann biefeS

Slmt fofort antrat unb etma§ über jWei ^a'^re füt)rte, nacl) bereu Umfluffe bei

bem ®erid^t§l^ofe in f5fotge i?rieg§unrul)en ööttige§ Justitium eintrat. ®ie 9tid^=

tigfeit biefer eingaben unterliegt gerec£)ten 58ebenfen unb oerbient mol bie ^^n=

nal)me ben SSorjug, baß i^o^ann ju jener 3eit aB 9latl) in 5Jtainjifdl)en 2)ienften

geftanben unb au§ biefen ^u ben bairifct)en .gierjogen gefommen fei. dagegen
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fielet urfunblid^ feft, ba| er f^jöter, im ^xüf)\a^xt 1503, unb äioar üon ^aijer

^ajimilian felbft mit einem (Schalte öon 400 fl. in ba§ üleic^sfammergeric^t gerufen

raurbe, al§ ^^lajimitian biefen !§ö(^ften 9tei(^§geri(^t§'^ot au§ eigenen ^Jlitteln 5U

9tegen§burg erriciitete. S)ie feierliche 5luft($tt)örung gefd^af) im SBeifein beg

Äamm errill ters, be§ S3if^of§ aSiguleuS öon ^:i5affau am 28. Slpril 1503; aud)

bamalS mar bie ©teEung tion nur furjer Sauer, benn f(i)on p Stnfang be§

3^a{)re§ 1505 erl§eifd)ten bie 3eitumftänbe bte 3luftöfung be§ ®eric£)te§. Sauge
üor^er, um§ ^a^x 1475, mar ß. 9tat^ Bei ^erjog Submig in 9tieber= unb D16er=

baiern getoorben. ^n biefem ^a'^re treffen mir i{)n ju ßanbS'^ut im S)ien[te

^erjogS ßubmig Bei ber <g)0(^3eit beffen ©o'^neS, (Seorg be§ Steid^en, ber prunf=

OoEften, tt)elrf)e mot je öegongen tourbe. ^laä) 2ubmig§ Xoh trat er in beffen

@o^ne§, ©eorg, S)ienfte, ber i^n mit 100 fl. jätirtid) Befolbete unb ben er 1486
äur römifd)en ^önigSmal^l nad^ ^^i^anffurt a./^. Begteitete, 2. geno| ha^ S5er=

trauen feiner .^erren, ber ^er^oge unb bie 9tei(i)§ftabt ^üruBerg, meldte if)n im
^. 1476 jum 9tec^t§confutenten ernannt !§atte, Bebiente fi(^ nadf) ben öor^anbcnen

SHaf^SprotofoHen unb ©(^reiBen gar t)äufig feineg @influffe§ ober feiner f8tx=

mittlung. 23i§tt)eilen toanbte ficJ) auc^ ber 9tatt) burdC) feinen ßonfutenten an

beffen „gnäbige <^errn", bie ^er^öge, fei e§ Bef)uf§ Erlangung bereu mädt)tigen

f^üttoorteg
, fei e§ um Bei i^nen fclBft etma§ burd)jufe|eu. — 1487 erfc£)ien er

oI§ Bairifc^er ütatf) auf bem öon güi^ften unb 5ßotfd^aftern ftar! Befud£)ten faifer=

lid^en 2;ag, ber „auf Montag nact) Dculi 1487 gen ^MrnBerg öerrampet toorben

mar." @6enfo toeitte er nact) Dftern 1489 bortfetBft, weil if)n ber ^aÜ) erfudjt

l^atte, foBalb aU möglid^ ju !ommen, roegen ber SrBfdiaftgüage feiner 6tief=

muttcr, namentlitf) aBer, toeil man fetner bringenb Bebürfe Bei bem mit bem
Sifd^ofe Bon SSamBerg megen ber ©teuer entftanbenen ©treitigfeiten. ß., tootfi

Bemanbert in ben ütei^ten unb gemanbt in ben ®efcf)äften ^at biefe unb anbere

midjtige Slngelegen^eiten in Befriebigenber 3lrt 3U löfen gemufit. 2lm 7. Sfuti

1480 ]§atte i'^n ^aifer ^Ji^iebric^ fraft feine§ ^jäpftUc^en ^räfentation§priöiIegium§

bem §od)[tifte ^u 5J3affau al§ S)om^err präfentirt, auf metdie ^^pfrünbe S^ol^ann

3U (Sunften feineS bamal§ nod£) unmünbigen @tiefBruber§ ©eorg S. öer^idtitete,

ber fpäter bort auc§ S)om^3roBft getoorben unb 1514 ju 9lürnBerg geftorBen,

aBer ju ©t. ©tepl^an in ^^Jaffau BegraBen ift. -r- 3lnberen 31ad^ri(i)ten jufolge

!)at ^o^ann ß. , ber in einigen ©ocumentcn „©om'^err p ^affau" genannt ift,

bie Söürbe felBft furje 3eit innege'^aBt. — %m ©ridtitage nadt) ^ßauli Sefel^rung

be§ Sii'^v-eS 1484 — nid^t 1488 wie Bisweilen angegeBen wirb — l^ielt 8. auf

bem 9tat^l)aufe 3u ÜtürnBerg §od£)3eit mit .^at^arina, be§ ^riebrti^ ©intner

2;od^ter, ber legten i^re§ @ef^led)te§. 5!Jlit i'^r Befam er ba§ ^au§ jum „Sinb=

Wurm" unb burd^ 3}ertrag öon 1485 bie S)intner'fd£)en ^annSle^en, weld)c

iä§rlid§ 180 fl. ertrugen. Sin MrnBerger @efd)le(^ter6u(^ liefert tion il)m ein

treues konterfei, inbem r-S fagt: „@r \üa^ fürtrefftid^ , unb eineä großen 2ln=

fel^eng, waS ein faft langer 2)lann, wotjlgefärBt mit grawen ^ugcn,
grawen .g)aaren ; wart etlid^ ^at)x ))red^entlid^ , unb ftarB am Montag nadt)

lUlartini, fo ba ift ber 15. ^JloöemBer 1509." ®r würbe in ber Sorenaifird^c

BegraBen unb finb an ber Sf)orfäule ba§ Sobtenfciiilb mit @eben!tafel angeBrad)t.

©eine i^xau Äatljarina üBerleBte it)n nur furje geit. ©ie öerfd^ieb Wäl)renb be§

(^otteSbienfteg in il)rem ©tul)te in ber öorgenannten ^irc^e „am ^^i^aifdlilidl)
, fo

fie in ber ßil gan^ unöerfel)eng erwürgte", ben 1. g^eBruar 1511. 3Son jelm

aug biefer @§e l)eröorgegangenen Äinbern "^aBen nur ^wei, ^ang V. unb
^aria (geel)lidl)te ^finjing) ben SSater üBerleBt. 2. Befa^ griinblid^e 93ilbung

;

er War ein gelet)rter .^umanift unb fülirte alg fold^er ben ''Jtamen „ßocleg"

;

ß^onrab (£elteg unb ber 9lürnBerger ^peter 2)anl)aufer, '^^oet unb ''D'lagifter ber
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freien Mn)U, ^ai^iten ju feinen t^reunben. Sefeterer roibmete if)m jeine 1491 in

golio erfd^ienenen „Opera et tractatus S. Beati Anselmi. Archiepisc." ^n ber

fctimungöott gefd^riebenen 3ueignung§f(^iiTt Bittet S)anlöaujet ß., ba§ SBerf feiner

i)od)6erü^mten üon überatt f)er gefammelten SibliofCief einjuöerleibcn. ®al be=

fd^eibene 2lntn)ortfc^reiben ßöffelt)ot5', Welches mit einigen lateinifd^en 2)iftic^en

enbet, ift (5. 33 u. f. be§ erwähnten 33u(^e§ abgebrucEt. gür bie gamilie

ßbffel'^olj ift ^ot)ann begl^alb öon befonberer SBebeutung, toeil er (»ie Eingangs

bcmerft) Segrünber ber älteren, aEetn noc^ blü^enben ^auptlinie ift. S)ie

^amitie befi^t ein teben§gvo^_e§ Drtginal=£)eIporträt 3^ot)ann§, nad) toelc^em ^.

g. gteifc^berger feinen ©tid) fertigte, ber einem 3n)eiten ©tid^e eineg ungenannten

3Jleifter§ offenbar jum Söorbitbe biente. 3lu(^ auf bem ©emälbe be§ ^auptattar§

in ber Sorftabtfir^e au 2B5^rb bei 9?ürnberg ift Sot)ann S. mit feiner ^rau

unb feinem ©ot)ne ^an§ aU S)onator abgebitbet.

(Familie ßöffel^olä,) 2öffet^oIä'f(i)e§ Urf. = 23ucf) (Sopien u. 9iegeften ö.

Urfunben), ^Mrnbcrg. (5tammbüd)er u. :^anbfd^riftt. gt)ronifen. — 33iebcr=

mann, ®efd)Ied)t§reg. be§ f)od^abet. ^atriäiatS k. , %ai, 299—336 enthält

tro^ feiner ©enauigfeit einige irrige 2lngaben. — ^nef(^fe, SlbelStejifon,

S8b. V ©. 603—6 u. bie bort cit. ßitteratur. — (äßilt)elm 2.) Singer ben

ertoä^nten Slrc^iüalien : Saaber, ©d^ürftab'^ Sßefcfireib. be§ erften martgräfl.

.Krieges k. in Quetten u. Erörterungen, Sßb. VIII ©. 98 u. ff.
— (Jpegel,)

ß^ronüen b. beutfc^en ©täbte, ^Jlürnberg II. 485; IV. 228, 239, 394, 416,

^9 u. 20, 424; 30, 434; V. 457 u. ff., 464, 514, 18 u. 19. — @nbre§

Sucher, SSaumeifterleute ber ©tabt ^Jtürnberg, 133, 305. — Otott), @ef(^. be§

9lürnb. ipanbel§, SBb. I. 214-216, 220, 24, 27, 33, 35, 37, 41. —
Soc^ner, S)a§ ^Jtürnb. ©efeEenftec^en öon 1446, 2. Slufl. ©. 10. — ^Injeiger

f. ,^unbe ber SSor^eit, IV. 250; XVII. 121; XVIII. 435. — {^o^ann 2.)

2öffelt)ol3l^e§ Urf. = Suc^. — @. 21. SöiE, 9türnbergifd)eg OJele^rtenlejifon,

1. 2^1., ©. 233 u. 499. — Z^io)?^. ©inceruS, 9lac^rid£)ten zc, ©t. I ©. 23

u. ff.
— ©taatSarditb be§ !aiferl. u. l^eil. röm. 9leic£)§fammerger. k., 2 Z\)U.,

©. 170. — Monum. Bote. Vol. 31 P. II p. 571. — ^Panjer, SSer^. 0. "Dlürnb.

$ortr., ©. 149. (Sifen'^art.

^Öffclöolj: l^reitierr ©igmunb griebric^ b. 2. = Solberg, f^orftmann,

©o'^n be§ ^atrijier§ unb ©enator§ 3Bii:§etm ^riebrid^ ö. 2., geb. am 27. 3lug.

1807 äu Mrnberg, f am 4. Dctober 1874 ju 2ic£)ten{)of (bei giürnberg). ßr

ftubirte an ber Uniüerfität ßrlangen, madt)te feinen forftpraftifd^en ßurfuS bei

ber Ülegierung äu 3ln§bac^, f|)äter beim dürften ^ofep"^ ^u ©dittjaräenberg unb

auf fönigtic^en 3tet)ieren unb mürbe 1833 al§ fürftUdier gteüicrüertoattei ju

©ee^aug angeftettt. ^m ^. 1837 trat er in ben ftäbtif(f)en gorftbienft ju 9lörb=

lingen, mofetbft er 10 ^a'^re lang fein ^auptaugcnmer! auf SBatbfuIturen rid)tete,

fo ba| it)m öon ©eiten bei !öniglidC) baierif(i)en ©taat§minifterium» eine be=

fonbere 3lner!ennung bieferfiatb 5U 2:^eil mürbe. 1847 mürbe er in ben ©taatä=

forftbienft al§ gteöierfbrfter nad) äöinbsbad^ (in 5Jlittetfranfen) berufen, fpäter

auf fein 2lnfu(^en äum üteöier gotmberg unb mieber 10 ^a^xt fpäter auf ba§

gieöier 2id^tent)of öerfe^t. Sn biefer ©teile, meldte il)m megen ber großen

Kulturen unb bienfttidien Söerliättniffe be§ 9tei(^§malbe§ öon ©t. 2aurenjii einen

au§gebef)nten unb müt)eöoHcn äöirfung§!rei§ anmie§, ermarb er \iä} nid^t nur

burd) gro^e ©ad^fenntni^ unb 3?eruf§treue , fonbern aud^ burcE) ft^riftfteHerifd^e

©tubien unb 2lrbeiten unter ben beutfd^en ^yorfttoirt^en (ber ^e^'^r fomot al§

öom 2eber) einen befannten ^^lamen. ©eine erften litterarifc^en Slrbeiten finb

toenigcr bebeutenb. (5r fd^rieb : „^:iJraftifd^e 2lnmeifung jum .(poljanbau burd^

^Pflanäung" (1832, bem dürften Sofept) 3u ©d^marjenberg gemibmet) unb „®er
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SlnBau be§ ^Iad)|e§ unb bie Quöeveitung beffetben äum Jpanbe(§gut" (1834). —
(Seine |)auptletftungen faüen brei SfQ^i'äffinte fpäter unb finb: „jßeitrag au etner

frttijd^en ^lad^toeijung übet bie (5(i)ütte!ran!^eit ber göf)re ober Siit]ex ic." (1865);
„goi-fttid^e (?]^reftomatl§ie" (5 SSbe., 1866, 1867, 1868, 1871, 1873 unb 1874;
bex biitte 5Bonb ift in ^toei 2ll6tt)eitungen erfdiienen); „S)ie 23ebeutung unb
2öic§ttgfeit be§ äöalbe§ ic." (1872). Slüe biefe SBetfe finb in ber ^Quptfad)c

ft)ftematif(^=fritiyrf)e 51a(^toeifungen ber betreffenbeu Sitteratur, mit einem einzig

baftel^enben, tt)a'f)rl^att bienenartigen ^^lei^ angelegte, großartige ©ammeltterfe.

3)a§ ^aupttter! „g^orftlic^e ßl^reftomat^ie" ift leiber unöoEenbet gebleben. 2)ie

in ben fünf Dorliegenben SSänben entt)altenen 'Jiad^toeifc ber ßitteratur bejiel^en

fid^ auf: Einleitung in bie gorfttoiffenjd^aft , gorftgejcCiid^te
, ^orftftatiftif unb

fjorfttitteratur, ^Raffjematif (niebere unb l^ö^exe, reine unb angetoanbte) unb ben

Stniang ber S^orftprobuctionSlel^re. S)a§ Söer! luar offenbar Don ^itnfang ju

umfangreid), p großartig für eine ÜJtanne§!raft angelegt. Ein fjorftmann fann

l^eut^utage löngft nid)t mel^r in allen (Gebieten ber g^orfttt)ifjenfd)aft ,
gefd^toeige

benn ber einf(i)tagenben ®runb= unb .^ülfSwifjenfdiaften, grünblid^ orientirt fein,

unb eine fritifdie 33cleu(^tung ber bieSfaUfigen fieiftungen toürbe bie§ bod) eT=

forbern. 6o mußte e§ fommen, baß ft(^ in bem genannten ©ammetwer! mandie
einfeitige, ja fogar bürftige Äriti! geltenö mad^t. Sind) :^at ber ßifer nad) 2SoIl=

ftänbigfeit ben 35erfaffer l^ie unb ba ettoaS ju toeit getrieben ; e§ finben fiä) neben

unb unter ben toerttiöoHen Quellenangaben oft l^odift unbebcutenbe, toeld^e beffer

ganä ^intoeggebtieben roären, minbeftenS aber fürjer I)ätten bel^anbelt loei-ben

muffen. Snblid) leibet aud) ba§ gan^e «Stiftem an Mängeln unb bie S)ürftellung

im Einäelnen an einer getoiffen Unbe^otfen^eit. S)er ©ebraud^ toirb f)ierburc^,

fotoie burct) bie öielen TtadC)träge ]tf)x erfcf)toert, äumal ba e§ an ©ad^regiftern

fe^tt. S)iefer l^ier nur !urj angebeuteten 5!)]ängel ungead^tet, ift ba§ 3Ser! bod^

üU eine toefentÜcfie 25ereid£)erung bex bibliograp'^ifd^en ßitteratur unb al§ eine

:§öd^ft fd^ä^baxe ^^unbgrube für ben gorfdfier p beäeid£)nen.

©runert unb ßeo
, ^orftl. Stätter, ^71. ^. , 4. ^a^rg. , 1875, @. 224

(jEobe§nad)rid£)t). ^pritiatmittl^eitungen. 91. ^eß.
l^ijffcl^olä : 21§oma§ 2. bon (Sotbexg, baierifc^er f^^lbl^auptmann unb

Pfleger ju 2lben§berg, geb. p Tiürnberg am 20. Getober 1472 — ein <Bo1)n

be§ 3Bilt)eIm 8. (f. b.) au§ beffen ätoeiter @l^e unb jüngerer ©tiefbruber be§

Solann ß. (f. b.) — l^atte fdf)Dn al§ ^nabe Neigung ju ritterlid£)en Uebungen,

unb ba nai^geboxene ^atrijierfö'^ne 9türnberg§, toenn fic ftdf) nid^t bem geiftlic^en

©taube mibmeten, häufig fxember .^erren S)ienfte naf)mtn, fo finben ttiir audt) ß.

im §eere ber S5aiern]§eräoge ©eorg unb ßl^rifto^t), metdtie .^aifer griebxid^ unb

beffen ©oljne Wajimilian nad) Ungarn ju^ogen, al§ biefer ben burdC) 2Jlatf|ia§'

2;ob erlebigten .^önig§tl)ron ^u erobern fudt)te. 3n biejem gelbjuge nal^m ß.

aU 18iät)riger ^tüngling am 19. 5toöember 1490 an ber ©rftürmung bon ©tu|l=

meißenburg Sfieil. 1497 focl)t er für ben ©rafen üon 3^tnmern gegen ^ugo
b. Sßerbenberg unb fcl)loß fiel) im folgenben ^dtjxt 1498 mit feinem jüngften

33ruber 6{)riftop'^ bem 3uge an, meldE)en |)exäog .g)einxid£) bon ©adf)fen frommer
©ittc gemäß nad^ bem l)eiligen ßanbe unterna'^m. SBeibe SBrüber feierten al§

Sfiitter bom f)eiligen (Srabe unb be§ ©t. Äatt)arinenorbenS prüd, ß. fam nun
an ben .^utl)of äu .^eibelberg, mo er al§ tabferer .ffämtie unb !ecEer ©ted^er

gerne gefel)en mar. 2)ie ßljronif er^äfilt, baß it)m ipfaljgraf ^^t)ilip:p 1498 bei

einem 2;urnier in .^cibelberg „bor eitlen ben ^rei§ burd) feiner ©naben f5i-'ouen=

jimmer eigene ^jjerfon pgebradt)t t)übe." 3luf be§ DJlaxfgrafen ^^ilipp ^u SSaben

Jpodijeit, am 3. ^»anuar 1503, rannte er fiegrcid^ mit 6berl)arb Xorrer b. 6t)va§=

bürg unb fur^ barauf gewann er am Montag nad^ ßid)tmeß bei einem glän3en=

ben ®cfeIlen[tedE)en ^u ^Mmberg ba§ S3efte. ?lud) tti anbeten @etcgenl)eiten mar
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e§ 8. gelungen im ritterüc^en äöettfam^jfe ben @egner jatteträumig ju mad^en

unb ein Äleinob ju erobern ; allein feine @rio(ge, befonber§ jener ju SBaben, er-

roedten i^m Kleiber, barunter beianb ficf) ®rai Subttig öon Söraenftein, !perr ju

©ii)arienece, ber üble ^}iaci)rebe über it)n öerbreitete. S)er atfo Sßerteumbete wanbte

iid) flagenb an ^erjog 3llbrecl)t öon 33aiern, ber i^m nad^ geleiftetem 9teinigung§=

eibe unter (Siegel be§ iürftü^en ^oigerid^teg p ^Xflünc^en , am (äric^tag nac^

Quaftmobogeniti 1504, ben Urtt)eit§briei auSjertigen lie|, „n)onac^ er öon

männiglicfi be§ S3eaüc^t§ frei unb unjc^ulbig gehalten merben joUte". 2)iefer

35organg üerleibete i^m ben 5lufent|alt am ^ßfätaer ^ofe, mit bem &xa] 2öroen=

ftein na'^e üerroanbt mar, unb er trat no(^ in bemfelben ^alire (1504) in bie

2)ien[te be§ |)er3og§ 2llbrec£)t IV. öon S5aiern = ^ünc^en, mit welchem f^ür[ten=

^aufe er fc^on irü^er in perfönüc^er Se^ie'^ung geftanben mar. — |)ier janb er

balb fd^mere ÄriegSarbeit in ^üEe. 3mi|d)en gtu^jrec^t öon ber ^']aU unb

Uibxcii öon Saiern = ^ünc^en mar megen be§ Srbe ®eorg§ be§ 5Reid)en im

^prit 1504 ber unfelige Sanb§^uter grbfolgelrieg au§gebroci^en unb iRuprec^t

^atte jc^on feften gu^ im gegnerischen Sanbe gefaxt. 2ln ©tette be§ ©rafcn

@eorg öon ^elfenftein jum Pfleger unb -Hauptmann öon 2Iben§berg ernannt,

war ß. äunä(^ft bebadlit, bie ©tabt ju befeftigen, um fte öor bem anbringenbcn getnbe

ju jc^ü^en; jugleii^ marb er ein einl)eimij(^e§ ©ölbnert;eer unb fialj unb orbnete

aEent^alben mit 9tat^ unb 2^1. ®ur(i) lecfe ^uSfäEe unb mutljige ©treifaüge

iügte ber füt)ne ^rülirer bem geinbe mani^en S(f)aben 5U. 5Jiit iiJift na^m er

am 1. Sfuli 1504 benen öon ßbran ba§ ©d^lofe 2Bilbenberg unb fe^te beijen

Sefi^er, Jperrn Ulri^ S)om:§errn ö. f^freifing, gefangen. 25ereint mit bem ^eu=

ftabter ^Pfleger 3enger f(i)tug er ben 10. ©eptember 1504 einen Raufen ptünbernber

SSötimen bei ©iebenburg unb führte manc^ anbere .^rieg§tl)at au§; bi§metlen

felbft Öeute^üge, mie fte eben nad^ bamaliger ^riegfü'^rung üblid^ maren, fo bei

2ligel§bud^ am 20. Januar 1505. S)od^ öereinnal)mte er nad^ ben erl)altenen

Sluffd^reibungen bie öer^ängten Sranbft^a^ungen in ben amtlichen fUedinungen.

S)er gefür(^tete ÄriegSmann mad^te fid^ inbeffen namentlid) burc^ jene Seutejüge

mandien Sanbabeligen äum geinbe. — 2Inge[tiftet öon biefen überfielen it)n am
4. 3^uni 1505 öertletbet etliche .g)elfenftein'f(ie ^mä)tt unb miB^anbelten il)n

auf leben§gefät)rlid^e 2Beife. 5lu§ S)anlbar!eit tür ^tettung au§ SobeSgefa^r

ftiftete er 1505 ju ?lben§berg „bie Sruberfc^aft unferer lieben grauen in ber

alten Kapelle bei ben Garmeliten", meldte erft 1836 aufhörte, unb im Sang=

l)aufe ber Äirdt)e einen gemalten 2lltar, ber 1647 erneuert tourbe. ~ %U burd^

ben Kölner griebenSfd^lufe Ouli 1505) ber grbfolgeftreit fein ßnbe erreicht

^atte, f tagten bie i^erren ö. ßbran auf |)erau§gabe öon SCÖilbenberg. Saut

©d^iebfpru^e§ ^erjog^ 3llbrec^t mu^te 2. ba§ 6dl)(oB gegen ßrfa^ öon 500 fl.

rl)einifc^ mieber abireten, er£)ielt bagegen bom ^erjog am 24. Januar 1507 ba§

öiergabige ©d^lofe ^]teucn= Solberg hei 5llt=Detting nebft naml)aften 3ubel)5rungen

„äu einem red£)t ©igen eingeräumt". S)er alfo SSefd^enlte fügte feinem an=

gebornen Otamen ben be§ ©^loffei bei, toa§ in ber i^olge öon allen ©liebem

be§ ®efd^led)te§ gefd^a^. S)ie Familie 2. '^atte fi^on frü^^eitig in ben gürft=

bi§t:§ümern Bamberg unb SBüraburg auSgebel^nten , t^eil§ freieigenen, f^eitä

lelienbaren (Srunbbefi^ , meldten fie fpäter burd^ Srmerbung öon .g)äufern,

Sanbgütern unb S)orffd^aften , toie (Sibi^cn^of ,
^erolbäbacf) ,

Dberlinbel=

haä) u. 31. erl)ebli(^ mel)rten. S)ie 2eitung unb Söertoaltnng biefer jal^lreic^en

unb großen 2iegenf(^aften, meld&e überbie§ nad^ fränfifd^em 3lbel§braudE)e im

6onbominat§befi^e geblieben maren, erl)eifd^tcn öftere 53efpred£)ungcn ber f^amilien^

glieber, unb fo treffen mir 1505 unb in ben fotgenben Sa'^rcn au§ fotcl)en %n=

läffcn ben „|)auptmann 2'^oman" (mie er in ben Urtunben fener 3eit :^ei|t)

Mgent. beutfd^e SBiogra^ifiie. XIX.
"?
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tläufig tu feine SSatctftabt. — Dbtoot ba§ 5]3atnäiat in ben 9leid)§ftäbten factif($

eine mit »erf^öoEen 3}orred)ten au^geftattete Stbetäfteüung einna'^m, legte e§

in ber Seit, in tuelc^er unfer S^omag lebte, gvofeeä ©etoic^t barauf, mit bem
Sanbabet aüä) äü^txliä) gleich gefteüt ju fein unb ba'fier 3lbel§titel ju

iü{)ren. 2lu§ biefem ©runbe mögen tl^omaS unb feine gan^e Bippt t)oc£)erfreut

geraefen fein, at§ Äaifer ^arimitian mit Srief bom 2. ^uguft 1513 bem
gifteten fein alt=abelig .§)ei-fommen Beftätigte unb pgicid) beffen SBappen mit
bem be§ erlofd^enen baierifdien 9iittergef(f)te(^te§ ber S^ubmännev bon Slffefing

(einem ©c^rägbalfen in ©über, betegt mit brei S^ubenptlein) berel^rte megen
ber „augenet)mt'n, getreuen unb nü^lic^en S)ienfte, tteld^e jener bem .^aifer, Oieictie

unb meilanb ^er^og ^Xlbrec^t öon SSa^ern lange ^eit ttjiüiglict) unb unöer--

brie§entli(i) get^an unb erzeiget i)at." ®iefe faifertid^e SSeftätigung uub 2öabpen=
üerbefferung erftrecEte fiiJ) jugteid^ auf alle ^3iamen§= unb äßabpengenoffen be§

Segnabigten. 1517 befleibete 2. für fur^e 3cit ba§ ^f[egamt ju S^ngolftabt,

benn no^ in bemfelben S^a^ire berief i^n ein Seftanbbrief be§ |>eräog§ 3BiIf)eIm

aU ^Pfleger nad^ Sraunau unter ber 9(uftage „mit üier (in befonberen ^^ätten

mit brei meiteren) gerüfteten $ferben bienftüd^ ge{)orfam unb getoärtig äu fein."

1523 mürbe er öon ben baierifd£)en g)er3ogen 2öil^elm unb Submig an ben
gtei(^§tag uaä) 9tegen§burg entfanbt, bort übergab er mit bem lEieräoglic^en

giecfitganroalte unb 3fieid£)§fammergeric£)t§brocuratDr ö. ©cfinappen'^eim ein mehrere

33efc^lüerbenbun!te umfaffenbe§ 9tecufation§inftrument fcineS iperrn d. dto. ßanb§=
l^ut 5. Wai 1523 gegen ba§ gcfammte rei(i)§fammergcric£)ttid^e Kollegium, meldte

Sej!$merbef(^rift fct)on im fotgenbeu ^a^re (1524) eine 53ifitation biefe§ (Serid§t§=

]^ofe§ ^^r ^olge :§atte. Um biefe 3eit tnar ber Sauernaufftanb in ©d)tDaben
au§gebrod£)en unb näherte fid^ am 8ed^ ber baierifd^en ©renje, ju bereu @d£)u^e

ß. ein !tetne§ 9teiterfä'^utein bei ^^riebberg befef)ligte, ba§ fpäter nad) ötein t)er=

legt mürbe. Tiad§ einem fiegreidt)en (5dt)armü^el bei 0einfi^ig'§ofen jtoang er

bie 2luiftänbif(f)en ju einem 25ertrage unter benfelbcn SSebingungen , toie fie ben

2lllgäuifd)en gewötirt mürben. Studt) an :Jliebertoerfung be§ 3luiru-§r§ im (Bai^=

burgifc^en bet^eiligte fid^ S. .^erjog Submig mar mit (Seorg ö. ^^runbgberg,

2l^oma§ 2. unb 8000 ^JSlann äu Mo^ unb au f^ufe bott^in gejogen; boc^ fam
e§ nur ju fteinen ©efed^ten unb mürbe ein entfc^eibenber ©ct)tag öermieben.

Unfer .^riegämann blkh für feine ^$erfon bon ber 9teformation unberüf)rt; er \afi

e§ ba^er ungerne , ba| man bie großen 35ermädt)tniffe , meldte feine t^amtie

namentüd^ ben Stuguftinern jugemanbt l^atte, ^u fünften einer großen milben

(Stiftung einbog unb f^at au§ biefem ©runbe nad^brüdftid^e ©infpractje. S)er

nod^ öorVnbcne 35riefmed^fet mit bem ^attft ^u Mrnberg unb feinen $ßcrmanbten

gibt SeuQniB für bie ^eftigfeit feine§ 3öefen§ unb für feine g^ä^igfeit, neben

bem ©d£)merte bie geber p fü'^ren. S)ie SefdEimerben cineS öielbetoegten

ßeben§ fdf)einen feine ©efunbl^eit öor^eitig untergraben äu t)aben. S)er fonft

fo fräftige ^ann fing an p fränfeln unb öerfd^ieb mut^ma^Iid^ ju ^raunau
am 10. gjlai 1527. ©ein Seftament l^atte er am 8. ^uni 1519 in Utm
erridt)tet, roo er bei ben if)m bcfreunbeten ,ilrafti öfter öermeilte. @r tourbe

in ber ©tiftstird^e au ^Iltötting in ber für il^n augerid£)teten ©ruft be=

ftattet. 3ln ber Söanb be§ Öangt)aufe§ ber Jlird^e befinbet fid^ uodt) ba§
^JJlarmorepitapfjium mit ^nfd^rift, na'tie babei ein 5Denfmal, baö ben S}er=

ftorbenen in botter ^Hitterrüftung über 2eben§gröBe barftellt. 5Der baju fi^on

1521 geftiftete ^Jlltar mit gefd£)ni^ter 5Borber= unb bematter Üiüdffeite ift gteidt)

bem gemalten ©lagmappen unb ben 2;obtenfd^iIbern berfc^munben. 3^]^oma§

^atte fid^ 1503 mit ,$latt)arina , Xoc^ter be§ 3BiII)etm Stummel ju Ülürnberg,

berefieüc^t, allein biefe ä^erbinbung bermod)te nii^t, i'^m einen gtücElic£)en |)au§^

ftanb ',u begrünben. 3" öaupterben Vtte er feine SÖruberfö^ne äöil^elm,
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iniatt)ia§ unb Äarl eingelegt, ©ijterer er"^iett bei bei* 3:|§eitung ba§ <Bä)io% SoI=

6erg mit pra(i)tt)otter 3tüftfammev unb bie anbeten baieiifd^en @üter; 6o(berg

gelangte, ba 2Bilt)eIm feinen ©o§n l^inteiiie^, burc^ beffen 2o(f)ter ^aria an

bie jjamilie b. ^taujenäbevg. S)en irommen ©inn bes 93er[torbenen betunben

bie äat)li-ei(^en Segate, welche er ]m milbe unb tool^ltl^ätige ^^lecEe öetovbnete

;

baruntei; befinbet fic^ ein ßegat öon 1000 fl. ']üx bie Firmen tion SSraunau,

toelcfieS !i?egat ben ©runb 3U bem Iieute nod^ Beftel^enben Sogenannten „rei(i)en

5ltmofen" legte. — 2)ie ©iltigfeit be§ Söffcl^olj'fd^en 3;e[tamente§ beranla^te

©tteitig!eiten , ttjorüfier ber gelet)rte grciburger Sßrofeffoi; Dr. Ulncf) 3aÜu§ ein

@utad)ten abgegeben l^at, inbem er ftd^ für Stuirec^t^Itung be§ testen SöiltenS

au§f^3rict)t. — äöot nidit ot)ne @runb mag S. ben 2Bat)l[pru(i) angenommen

l^aben: „®(üd mact)t 5teib" ; boct) iet)Ue e§ i^m nie an greunben, toeld)e feinen

biebern, offenen ©inn, feine ungefätfdite ^römmigfeit, fein ritterliches 2Befen

unb feine 2;at)fer!eit im getbc l^od) fc£)ä^ten. Ueberbie§ befafe ß. ein militärifc^ee

jtalent üon ungero5l)nli(^em ®rabe, inbem „ju berfelben 3^^^' i>^ i5ri^unb§berg

bem ^^-u^öolfe feine 33ebeutung berlie^, ber ''Jtürnberger 9iitter, Stjornag S.,

bereits bie baierifc£)en Üteiter auf eine äöeife tactifd) orbnete unb fü'^rte, meldie

ben ^nforberungen ber \iä) neu geftaltenbcn Kriegführung ju entfprec^en begann."

^n ber gamilie :§aben \xä) ^vod Oelbilbniffe be§ J^omaS 2. er:§alten; auf bem

einen ift er im 45. SebenSja'^re (1517) mit SeberiacEe, golbner ^alStette unb

<§aar^ube bargefteüt, nur biefeS ift al§ böllig äi^t nadigeloiefen. Sin toeitereS

Silbni^ be§ benannten auf bem linfen 2lu|enpgel be§ ?lltar§ in ber 25ffel=

:^o((5'fi^en Kapette bei ©t. ©ebalb jeigt i^n in ber .^aarliaube mit |)arnif(^ unb

äöappenrocE. Sind) ein 5)lebaitton tourbe auf ben gefeierten ÄriegSmann geprägt

;

bie 5öorberfeite gibt bal iBruftbilb in öarnifc^ , bie Oiüclfeite ba§ biergetl)ei[te

Söappen mit ber Umfdirift: ©lücl f)at'^eib. Anno MDX. ^aä) biefem ^t--

bailton mürbe matirfc^cinlid^ öon ßeon^arb ein Kupferftii^porträt gefertigt.

S)ücfEer ö. ^aBlau, ©atäb. g^ronif, 1666, 4«. — ^arpprcc^t, ©t.=^rd).

be§ 9t.=i?.=®., 33b. Y § 53. - Defete, rer. boic. scriptores, Z^l IL 456 b,

458 a, 482 b, 484 a, 496 a, 497 b. — ö. 8ött)entf)al, ©efc^. be§ SanbSt).

@rbfolge!rtegc§, §§ 67, 111. — 2itan b. ^efner, @ef(^. b. 9tegier. ^bredtit IV.

b. SSaiern, ©. 85, 86. — SB. b. ß^ejl^, ®ie nobeln ^afitonen ic, ^}iorgen=

blatt 1837, m-. 156, ©. 623. - (Serftner, ©efd). b. ©tabt 3^ngolftabt,

©. 555. — Söürbinger, i?rieg§gefd§. b. Saiern, I. ©. 81; IL ©. 198. —
@. (Seift, Oberbaier. m-c£)ib, 53b. XI ©. 188-218.

6 i f e n 1) a r t.

i^Öfftcr: ^bolp^ gfriebric^ 2., faiferlicl) ruffifc^er ^ofratl), ^nfpector

unb ®eburt§t)elfer ber gjlebicinalbermaltung be§ ®oubernement§ äöiteps!, ein

um bie ^^örberung ber 6t)irurgie unb ®eburt§!)ülfe fe^r bcrbientcr 3lrjt, über

beffen ßebenSumftänbe toir jebod^ nur fe^r toenig (Senaue§ miffen, mar ju ^Berlin

175? geboren. Obgleirf) er jlalent unb ^leigung ^u ben SBiffenfc^aften l)atte,

erlaubten il)m bie SSermögenSumftänbe feiner ©Item nic^t, ju ftubiren. @r

entfcl)loB fiel) ba^er, aßunbarjt ju merben unb trat al§ Se'^rUng bei einem motil^

Ijabenben 3Bunbarät in ?Ittona ein. @r benu^te jeben freien ^itugenblidE, um
fid) miffenfd^aftlict) meiter auSjubilben unb ging bann aU ©cf)iffSarit nad) 2Beft=

inbien. Üaä\ einem Sal)re fe'^rte er ^urüd, lie^ fid) in einem fteinen Oite (in

gjledlenburg ?) al§ ^Irjt nieber, betlie^ biefe ©tellung aber balb mieber, ber=

lieirat^ete fid) in 3lltona unb ging, feine @attin jurüdlaffenb, al§ ^Irjt auf

einem ©flabenfc^iff nad) ber afrüanifd^en .^üfte, bon bort nad^ ©t. ^Domingo.

9lad) ätoei i^a^ren !el)rte er in bie ,g)eimatl) jurüd, ftubirte auf ber Unioerfität

gran!furt a. b. O. unb erwarb bafelbft am 26. ©ept. 1785 mit ber S)iffer=

tation „De nonnuUis ad cbirurgiam pertinentibus praes. Job. Chr. Andr.
7*
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Mayer", Trajecti ad Viadrum (toeld^e Bereits einige @egenftänbe enthielt, bie,

toie bie @t)nd^onbi;otomie , ber ^aifetf(^nitt , i{)n später me^rfod) 6efd)äftigten),

bie mebicinifd^e S)octortDÜtbe. 6r lie^ fic^ barauj in Hamburg niebet, ging

jeboc^ f(^on 1786 in Solge einer 5luffoiberung be§ Seiöar^teg ^in^nt^i-'t^ann/

toelt^er tion ber Ädjerin öon ütn^Ianb ben 2luftrag er'^alten ^aitt, itjx einige

gej(i)ic£te ^lerjte au fenbcn, borffiin unb tourbe ^roöinjialarät ^u ^olocjf in

Söei^ru^tanb, ttjöl^renb er ]p'äkx bie oben ertt)ä"E)nte ©teEung in Söitep§! ein=

nal^m. S3ereit§ 1788 tie^ er einen SSanb „SSetiträge gur SCßunbar^netifunft"

erfd^einen, bem 1791 unter bem 2;itel: „53et)träge pr 3lr3net)toif|enf(^Qft unb
2Gßunbar5net)!unft" eine neue 3luflage in ätnei Sll^eiten folgte, toetd^e olle 2luf=

jä^e ber juerft genannten ©c^rift mit 3ufä^en unb neuen Seobad§tungen öer=

me'^rt entl^ielt, mit ?lu§na'£)me eineg bie Einleitung bilbenben 9luffa^e§ über ben

«Sflaöenl^anbel in ^irüa unb mie bie ein3u!au|enben @!taben unterfui^t unb

ge|)rüft merben muffen. 5lu^erbem finben fid) barin nod) einige 6rfal§rungen,

bie er auf feinen Üleifen gcmacfit ^atte, niebergelegt; mie über „Dracunculus

ober Vena medinensis", über bie ^aut!ran!l|eit „?)ato§". S)emnä(^ft entl^ält

biefe ©ammtung öon SSeobad^tungen eine 9{eif)e öon ^ittlieitungen au§ ber

inneren ^[Rebicin (ßpitepfte, Krämpfe, äöafferfuc^t, (5Jeft(i)t§läl)mung, ,^rä^e, bie

Snoculation ber 5peft, über eine ß^jibemie öon „faulic£)t=gatti(^tem catarr'^atifc^em

gieber" ic), über eine Stn^al^t öon 5Jtebicamenten unb S5e!^anblung§tt)eifen

(Blutegel, 3lberIaB, 5^u^en be§ äöa(i)§tu(i)e§, über 5Rof(^u§, Sreditouräet, DuecE=

filber, ©diwefelfäure, fünftlid^e Bereitung mineralif(^er ©auerwäffer, über

©pie^glanä^jräparate, ©ababittfamcn, ^ii^'^'^^umen), ferner 58eoba(^tungen au§ ber

d)irurgifd§en 3ßatl§ologie (@cirrl^u§ unb ^reb§, ©elenffranf^eiten, Änod^enbrüd^e,

®efd)toülfte, 5JtaftbarmftfteI, Hernien k.) unb 2;t|erapie (2öir!fam!eit fatter Um=
fd^läge, ^ott)pen=@iftirpationen, @infpri|ungen in bie ^arnblafe, 5)Sunftion ber=

felben bon ber SBagina au§, 35erfai)ren bei Sßerle^ung ber 9tipt)enf{^lagaber),

cnbtid) aud^ eine ^Injat)! Don 5Rittf)eilungen au§ ber (Seburtg'^ülfe (übele 3u=

fäHc bei ber Geburt, ©d^eintob ber Üleugeborenen, über l?aifer= unb ©d)ambein=

fugenfd)nitt, 35efdt)reibung eine§ 2öafferfprenger§ ic). 33efonber§ l^erborju'^eben

ift bie öon 2. unter bem befdC)eibenen Sitel: „Sinige SSerbefferungen jum S3er=

banb ber Seinbrüc^e" befdCiriebenc tt)i(^tige @tfinbung ber fi^mebenben 2luf^ängung

gebrod^ener ©liebma^en, bie feitbem eine fo umfaffenbe 3lnmenbung gefunbcn

|at. — 3^^" iSa'^re fpäter (1801) folgte eine äi)nlic£)e ©d^rift „5öermifd§te

3luffü^e unb SSeobad^tungen au§ ber Slrpetifunft, 2Bunbaränet)funft, @eburt§=

!§ülfe unb gerid^tlic^en Slr^ne^funbe. 5Rit einer 33orrebe, 3ufä^en unb SSe=

mertungen öon ©am. ©ottlieb 33ogel", in toeldlier ftcf) tt)ieberum SBeobad£)tungen

au§ allen 3ö'eiöen ber .f)eil!unbe öerjeid^net finben, namentlich au§ ber ®eburt§=

t)ülfe unb gerid)tlidt)en 5)tebicin („3eid)enlei§rc: Ob ein ^inb lebenbig jur SBelt

gefommen fet)?", berbefferte Slnlegung ber 3<inge, ©tittung ber @ebärmutter=

Blutung bur(| einen ©anbfad ic.) unb au§ ber ßl^irurgie. S. gab ferner l§er=

au§ „2)ie neueften unb nüpid^ften praftifd^en Sßa^r^eiten unb ©rfa'^rungen für

^.Jlerjte unb äöunbärate", 23b. I— III 1803-9, ferner 1796 „S)aö. öon (Se§=

fd)er'§ 3lbl)anblung öon ben 2ßunben. 3lu§ bem ^oEänbifd£)en mit öielen 9ln=

merfungen", auBerbem eine gan^e Otei'^e bon Sluffä^en in ben bamaligen öer=

breitetften mcbicinifd)en, (^irurgifcl)en
,

geburt§l)ülfiid)en 3eitfd^riften (me'^rfad^

mit ^ufäi^t^n öcrfet)en, in ben fd£)on ermähnten gefammelten S3eobad)tungen fpäter

nod^ einmal abgebrucEt), SDiefe 3luffäl3e finben fid^ in 9lid^ter'§ d)irurgifd^er

»ibliotfief öon m. V, 1780, an big 23b. XV, 1797, „53crfd)iebene d^irurgifd^e

2Bal)rnet)mungen", „SBemerfungen", „Saub'^eit burd^ bie ;^affer'fd)c Operation

gelieilt" (3lnbot)rung be§ 3i^i'nfoi-'tfti^e§), „^Beitrag ju einer ?lbt)anblung über

bie 5lbroeid)ung ber ^nodjen (diastasisj" ic; ferner in 23lumenbadt)'§ mebicin.
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f&iUioiitet, S3b. III, 1791: „SSon ber Sßetle^ung ber gitppenjd)tagabei- (art.

intercostalis)"
;
jobann in ©tart'S Irc^iö ]üx ®eBui-t§|ülie Don 25b. III, 1791

Bi§ 1801, Stufjä^e ubn ©^n(^onbro= unb §t)fterotomie , S3aud^fd)mtt Bei

Ruptura uteri, ©(^eintob ber Dteugeborenen , 35orjatt unb Umfdjlingung ber

5flabel|($nur, Söjung ber Üki^geburt, Seyörberung ber äöe'^en burd) SSorar,

^Perforation be§ ^opfeS k. ;
enbli($ in ;g)ufelanb'§ Sfournal ber Jpeilfunbe oon

SSb. III, 1797, bi§ S3b. XXXII, 1811, eine Slnja^t öon gjlitt^eitungen {)aupt=

fää)lic^ au§ ber (5Jcburt§I)ülfe unb 6£)irurgie. klimmt man t)ierju noc^ einige

anbere Slrbeiten, barunter bie in ruffifrfier Sprache 1812 erfd^ienenc Slnroeifung

„3}orl6auung§=2Serfa^ren toiber bie äBafferfd^eu" , fo ift au§ biefen Wenigen 9ln=

beutungen f(^on erfi(^tli(i), bafe £• ein anwerft fruchtbarer, ftet§ auf ba§ ^raf=

tifc^e gerichteter ©d)riftftetter ttjor, bem unätoeifeltjaft eine fe'^r reid)e (Srfal^rung

in aüen ben Dingen, über bie er f(i)rie&, ju ©ebote ftanb, unb ber fic^ ge=

rabc burc^ bie 23er5ffentli(f)ung feiner ©rfal^rungcn um bie üerfci)iebenen ©ebietc

ber ©efammtmebicin öerbient gemacht "^at. — lieber Seit unb Drt feine§ XobeS

ift un§ nichts befannt getoorben.

Sögt. |)an§ @d)röber, Öejüon ber ^amburgif(i)en ©c^riftfteller bi§ jur

©egentoart, S3b. IV, @. 522. — 3lu§fü:^rli(^e§ S3eräeic^niB bon Söffter'§ atte=

rarifd^en Seiftungen bei ßattifen, «Dtebicinif^eS ©(f)riftftetter=ßesifon, 23b. XI,

©. 429; SSb. XXX, ©. 106. 6. @urlt.

i^öfflcr: Sluguft ß., SanbfdiaftSmaler, geb. am 5. ^ai 1822 ju ^ünd)en

(So^n be§ Äubferfted^erg im tDpogra^I)ifd^en ^ßureau be§ ®eneraipuartiermeifter=

ftab§ ©eorg 2.); erft äum 2;'§eologen beftimmt, entfd)IoB er fi(^, na#em er

fd^on unter be§ S3ater§ Seitung ba§ 3eid)nen betrieben I)atte, nac^ Slbfolöirung

ber Sateinf(^ule bleibenb aur ^unft, er'^ielt Unterric£)t bei ^einrid) 3Ibam unb

S^uüuS ßange, üorjüglic^ aber toar e§ 9tottmann'§ SSorbitb, ttjonac^ er feinen

©til bilbete, au^erbem ftubirtc er 5ßouffin unb Staube ßorrain, baneben matte

er fleißig nac^ ber Statur in ber Umgegenb öon ^üni^en unb ber i^far. ^laä)

einer größeren 3fieife nac£) S^ftrien (1844) entftanb ba§ fc^öne Oelbilb „S)a§

^Imp'^ittieater in Spota", aud^ fc^uf er nun me:^rere größere ßanbfd^aften, tl^eilmeife

öon eigener ßom^jofition, in ©tereod^romie. ©in smeiter 2Iu§flug mit 6orren§ über

bie Silben, nacf) Srieft, 23enebig unb ber ßombarbei toecEte unb nährte bie ©et)n=

fud^t nai^ bem ©üben, boc^ trat 2. öorerft nod^ 1846 in ©d^orn'ä Sltelier, mo
er mit ben beiben 5ßtlott), ßub. %^m]ä), @. ®orren§ unb ^ul. 3immermann 3U=

fammentraf. ^ier lernte i^n Uhid^ .^albreiter (Sb. X, 403) fenncn, toeli^er,

3urü(fgefe't)rt üon einer längeren Orientreife, ein "^unbcrt gu^ umfaffenbei 9tunbbilb

bon i^erufalem aufgeäeidtmet I)atte unb nun bie Ianbfct)aftli(i)e ?Iu§fü'^rung bem ge=

hjanbten S. übertrug, mctd^er baburd^ bie Mittel getoann, einen tängft getoünfc^ten

Siebting§|)lan auszuführen. 1849 ging er über 2:ricft unb ©ried^enlanb nad^

©mt)rna, um ©t)rien, 5)3atäftina unb 5legl^pten au bereifen, mo er einen toal^ren

<B<i)a^ öon ©fisaen unb Slnfid^ten fammette, meiere, fpäter menigftenS t^eiltoeife

öerarbeitet, al§ ©cmälbe in fo mand^en ©allerien gtänaen. @inen längeren

2lufentt)aÜ na^m ß. 1853 mit ßub. %^kx]ä:) unb ßrnft 9tietfd^el in 3ltt)en, öon

too au§ er gana (Sried^entanb bur(i)ftreifte. ^laä) feiner ütücEfel^r öoEcnbete er

rafd^ eine 9teit)e öon Silbern, öon benen amei (barunter aud^ ba§ großartige

„Delphi") in ben 23efi| ber Könige öon Württemberg unb ^:preuBen übergingen.

3tDei große ßartonS „Sie ginbung 5)loft§" unb „2)ie ©rfc^einung @otte§ im

brennenben 2Sufd§" maren auf ber ^iftorifd^en ÄunftauSfteÜung 1858 au ^Mnc^en;

ber ßtot^b in trieft erwarb eine gfolge öon 32 Crientanfid^ten (in Tupfer ge=

ftoc^en, mit Sejt öon M. 23ufc^) ; an ßiebig'§ d§emifd^em ßaboratorium führte

ß. aroei ^alä[tinalanbfdt)aften in ftereod^romifd^er Söanbmalerei au§. 2lu^

beutfd^e ßanbf(i)aft§bi(ber matte ß., metd^er inbeß immer toieber mit befonberer
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Sßorliebc ju otientaüfdien iUlotiüen ^nxMttf)xk. <Bo entftanben bie großen

Silber „Sitten" unb „Sie 9lfro))o(i§" (bgl. 9lr. 1020 ^Huftv. 3eituns, ßeipäig,

17. Sanuar 1863); „(5tta|e nac^ @leufi§", „^erufalem", „Tempel ju 33aal=

beti" IC. 3fm ®efellf(i)ait§faal be§ »abe§ ju Äoc^et malte er 1863 bie l^eute

no(f| tt)oI)t erl)altenen 2Banb6ilber üon 5!Jlempl)i§, Scrufalem, 3ltl^en unb 9tom,

al§ bie bier 6ultur|)un!te ber alten Söelt: fte Bilben ba§ Snbrefultat feiner

Steifen unb ©tubien im Orient unb getoifferma^en ben ^t)fc£)lu^ feiner fünftle=

rif^en ^^^ätigfeit. ^ier fanb er bie re(i)te Gelegenheit, feinen auf ©(i)ön^eit

ber ßompofition, ©i(l)cr^eit unb .^larl^eit ber ßinienfü^rung angelegten ©til ^u

entfalten, l^ier tüirüe feine @infad)l)eit unb SSeftimmtl^eit im Slufbau, fein ab=

fic^tlici)e§ 33erät(f)ten auf eine betaittirte 5lu§fü^rung ber ^ßorgrünbe, fein 3«=

fammenbrängen be§ ©toffe§ auf ben ,g)auptplan. ^m ^. 1864 lourbe S. nad^

SSrüffel berufen, um im $alai§ be§ S3aron >^irf(i) eine gro^e ßanbf(i)aft au§=

3ufül)ren: '^ol)e§ (Sebirge auf einer ©eite, ^eere§flädl)e auf ber anberen, felftgc

^üfte im 55orgrunb, mit ^otitien au§ ben ®ebirg§maffen be§ ^er^ogenftanbe^

unb §eimgarten§ am ^od^elfee. (Sin neuer ^u§flug nact) Italien unterblieb

megen ber bort '^errf(f)enben Spolera, bagegen na'^m S. eine ßinlabung nad)

(Sc^lefien an, um eine tünftlerifii) reid^ begabte S)ame im 5)talen ju unterrid^ten.

ß. fam Eran! nad) ^ünd^en äurücf, too ber abgeliärtete, jebem Söetter tro^enbe,

fcl)nige, an Strapazen unb @ntbel)rungen alter ^rt gcmöl)nte unb mie e§ festen,

fta^ll)arte ^tann, einer ßungen!ranff)eit am 19. 3f<inuar 1866 erlag. 3ö'eiunb=

äUjanäig Oelffi^aen „9lu§ bem 53torgenlanbe" finb in ber bleuen ^inatof^ef.

£)ie gieifienfolge feiner Silber, 9iabirungen (22 an ber 3a'§0 i^^b Siti)ogratjf)ien

öer^eid^net Slnbrefen äiemlic!^ öollftänbig. @in „©anbftuxm in ber SBüfte";.

neuefteng noc^ in @ber§: „2legt)pten", 1879, I. 192. „Sitten öom ^iräu§",

)3:^otograpf)irt öon Gilbert.

Sgl. ßü^oto, 1866, I. 153 (mit bem 5ßorträt be§ Äünftler§). ^unft=

Dercin§=Seri(^t für 1866, @. 56. ^logier, 5Jlonogramm., 1858, I. 359

(?lr. 796) u. 1864, IV. 267 (m*. 901). 9lnbrefen , gjlaler=g{abirer be^

XIX. S^alir^., 1870, IV. 262-79. ©eubert, 1879, II. 469.

§^ac. ^ollanb.
!^Öfflcr: i^i-'i^'^i-'i^ ©ottfrteb 5i-"anä S., berü'^mter preu^. 3Jlilttär=

arjt, geb. am 1. ^loöember 1815 ju ©tenbal, f am 22. gebruar 1874 ju

Serlin. ©eine ©r^ieliung geno^ er auf bem @t)mnafium feiner Saterftabt unb

feit 1833 auf bem mebicinifd^=(^irurgifd)en f^riebrid^=3öil'^elm§=Snftitut ju

Serlin. ^m 1. ^pril 1837 trat er al§ ©ubi^irurguS in ba§ g^arite!ran!en=

^au§ unb bamit in ben .^eereebienft ein. ^m 9. ©e^itember 1837 jum 2)octor

ber ^JJiebicin promobirt, Würbe er am 7. ©e^jtember 1847 jum ©tabSar^t, bereite

am 12. ^ai 1849 jum OberftabSarjt unb am 9. ^Jioticmber 1860 jum @eneral=

arjt ernannt. 3" ^^r legieren efirenöoHen ©teüung liattcn i'^n neben feinen

ausgezeichneten ®eiftc§gaben unb bem regften x^ki'^e tt)iffenfd)aftli(^e Steifen unb

amttict)e 3;^eilnal)men an 3al)lreid)en mebicinifd)cn Songreffen in t)ol)em ©rabe

bcfäljigt — Umftänbe, toelcfie jugleicf) ben Inla^ baju abgaben, ba^ er am
15. ^ärä 1867 jum ©ubbirector be§ genannten i5ricbric£)=äßilt)elm§=3nftitut§

unb am 12. Dctober 1867 ,5um ^4>^"oieffor ber l?rieg§t)eilfunbe in ben militär=

ärjtlid^en SilbungSanftalten ju Serlin berufen mürbe. 2öa§ feine .^rieg§tl)ätig=

feit anlangt, fo n)urbe er im ©ommer 1864 (atlerbing§ naä) Scenbigung ber

eigentlid)en Operationen) al§ 9Irmeearjt be§ bereinigten preuBifd)=5ftcrreid^ifd)en

5elbt)eere§ nad) ©d}le§tt)ig=.^olftein gefenbet. 3)a§ 3i. 1866 fal) i^n al§ 3lrmce=

ar.^t ber erften 5lrmee in Oefterreid), roofetbft er ben @efed)ten bei Wünd)engrä^

unb ber ©d^lad)t bei i^önigSgrälj im ©tabc be§ ^rinjen ^^riebrid) Äart htu

raol)nte. S)er ^elbjug 1870 fül)rte itjn al§ 3lrmccarjt ber jtociten Slrmee in
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ben 6tab be§ ^Pnnäcn griebric^ Äarl ^nxM, unb iDo{)nte er ben <Bä)iaä)hn

am 16. unb 18. Sluguft, ber SSelagerung öon 5Jie^, ben @eied)ten Don CvIeanS

unb bem @eied)te öon ße ^an§ Bei. ©eine titteranfcfien Seiftungen finb je^r

öebeutfamen 3nf)alt§ unb bon bleibenbem 20ßertf)e ']üx bie TOilitärmcbicin. 5Die

erftcn öeiben im S)i*ucE erfcf)ienenen 3lrbeiten »ai-en bie für ba§ ^4^i)Qfifat ge=

fdjrieöenen: „S)er %oh burd) ßttrinfen", in ^cn!e'§ 3eit|c^i-'ift für bie ©taat§=

arjneifunbe, 47. unb 48. S5b., 1844, unb „S)ie Sinfpräparate unb beren ®runb=

ftoff, ba§ 3inlmetatt öom ftaat§ärätli(f)en (Sefic^tSpunfte qu§ betrac£)tet", im

^agajin für bie ©taatäarjueüunbe üon Siebent)aar unb Martini, 1844, 3. S5b.,

fleißige, mit ber erften ßenfur au§geäeirf)nete ßeiftungen. SSalb roenbete ficf) in=

beffen S. ber ^ournalifti! ju. Sei feiner gtidjtung, meltfie fiiii mit einer

fdineüen 3luffaffung aüe§ 5Zeuen unb 5}ortf)eit öertiei^enben öerbonb, fet)en mir

it)n fdion im ä- 1847 in ber 9tebaction ber 3eitfd^rift für @rfaf)rung§^ei(fun[t

mit Dr. 91. 58ernt)arbi, 2lrat in ^ilen&urg, meldte ßeitfc^rift öon 1847 ab äu=

erft in Silenburg, bann in öier ^a^rgängen bei ^irfc^malb in ^Berlin erfdiien.

©eine ^(rbeiten, n)elc£)e [idE) nur in ben erften brei ^änbcn finben, finb mefentlid)

tt)erapeutif(f)er Dlatur unb bejictien ftcf) namentlich auf bie bama(§ öiel biScutirte

giabemadier'fc^e 5Jlett)obe. gjtit bem brüten a3anbe (18.50) f(^eint ß. überf)aupt

au§ ben 33eäiet)ungen ju biefer 3eitf(i)rift gef(i)ieben ^u fein, mdd)e fd)on mit

bem fünften 35anbe ju erfc^elnen aufhörte, ^ai feiner ganzen ^nbiöibnatität

mar bieg aurf) meniger ßöffter^S ©ebiet, ba er bei meit umfaffenbem SSlicE fi(f)

mit SSorliebe größeren attgemeinen fragen ber ©taatSar^neifunbe ^umenbete unb

gleid§5eitig biejenigen i^äd)ex mit Sßorliebe förberte , meiere baju bienen, ben

^oftulaten biefe§ S'^citeg ber är3tHc£)en 2Biffenfd)aft it)re S5ermirf[id)ung im

öffentlid^en Seben p fidiern. ßinen intereffanten UeberblicE über bie öeifdjiebenen

3liic£)tungen in ber ^ebicin geroät)rt ber 5ßortrag über bie beutfcfie 'JJlebicin,

meldten ß. am 2. 2luguft 1848 am 54. ©tiftunggfefte be§ 5riebrid)=äöit:^etm§=

3Jnftitut§ ^iett. ^n bemfelben betonte ß. auf ha^ märmfte bie bamatigcn 6r--

rungenfd)aften beutfd)er 3öiffenfd)aft. 2öäf)renb er in Stoütangfl^ unb SJivdjoro

^Jlamen auffteüt, beren 2lr6eiten ben 9iücEfaE ber ^IJtebicin in bie ''}Jlt)ftiE öer=

t)inbern merben, forbert er bringenb eine actiöere Xiiätigfeit ber bet)anbe(nben

Slerjte, bamit bie ^Irpeiprüfungen ber ©pecififer unb bie gjperimentalpattiologie

ber pl^t)ftoIogifd§en Ster^te pfammenfallen möcf)ten. 33on 18.50—59 öeröffent=

tid^te ß. feine größeren arbeiten, inbem if)n eine auggebe^nte praftifdje 2^ätig=

feit in granffurt a. b. £). met)r alg öollftänbig befd)äftigte unb i^m alg bc=

l^anbelnben Strjt meitl^in Ütuf unb 35ertrauen öerfc^affte. Um fo rüt)riger trat

ß. öon ber ^iobiImad)ung beg ^. 1859 ab alg ©ct)riftfteller auf. '9to(^ mät)renb

berfelben erfdiien öon i^m: „©runbfä^e unb Siegeln für bie Se^nbtung ber

©d^u^wunben im Kriege". Siefeg SÖud^ befprid)t bie ißetianbtung ber ©c£)u^=

tounben auf bem ©d)lac^tfetbe unb im gelbla^aret^ noc£) ben 'DJtaiimen öon

ßangenbed unb ©tromet)er, um, mie in ber SSorrebe gcfagt wirb, jeben ^}3Ulitär=

arjt mit ben Kernfragen ber Krieggd^irurgie unb ben allgemeinen ©runbfä^en

berfelben öertraut ju mad)en. S)iefem 3töede f)at audE) bag 3Sud), meldt)em

aufeerbem miditige SÖciträge für ben ärätlid)en S)ien[t auf bem ©cl)ladf)tfelbe nad)

ber bamaligen Organifation (brei leidl)te unb ein .^auptfelbta^atetl) pro 2lrmee=

corpg) beigefügt finb , öoEftönbig entfpro(^en. %n biefe tleinere Slrbeit fd^lofe

fic^ unmittelbar ein grö^ereg Unternelimen. S)er SBunfd), ein militärärjtlid)cg

5adt)organ ju befi^en, mar unter ben DJtititärärjten au^erorbenttidl) lebl)aft, ba

e§ an einem Statte fet)lte, tocld^eg bie tt)iffenfd^aftlid)en mie Serufgintereffen beg

©anitätgbienfteg öertrat. 2Bag big^er in biefer 9tid)tung ej-iftirt Ijatk, j. 33.

bie 5111gemeine 3£itung für ^Jlititärärjte, roeld)e ju Sraunfd^roeig in öier 3lal)v=

gangen öon 1843—47 erfd£)ienen war, f)atte bem 35ebürfni| f^eitg nid)t genügt,
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t^ctt§ au§ äußeren (Srüubeu feinen SSeftanb gehabt. 8. unternal^m e§, mit bem
je^igen (Seneralarjt be§ 15. Slrmeecov|3§ Dr. 3ll6el, bamatS Stabäarät am ^n=
öalibent)aufe ^u Sßevlin, biejem ^]Jiangel abi^u^elfcn unb eine neue 3eitf(i)nit unter

bem 2itel „?ßreu^ij(i)e ^ititörät^tlic^e Leitung" 6ei 5lugu[t .g)iiic^h)alb f)erau§=

äugeben. S)ei- @r^otg be§ erften ^alCirgangä berfelöen, 1860, jeigte fofort, wie

rid)tig biefeS Unterne'^men toar. S)a bie ^^^t^ng officieIIc§ Material erhielt

unb bog gan^e Unteme'^men ein lebenbigeä ^intereffe Bei allen 5Jlilitäräräten

^anb, |o ttjar e§ ]e^x too^t möglid), ba§ öerj^rod^ene Programm ju fjolten, nad§

tt)etd)em bie 3eitung: „Driginalab'^anblungen au§ bem toifjienfcfiaftlii^en, ted§=

nif(i)en unb ovganifatotififien ©ebiete be§ ^Ulilitair^^ebicinaltuejenS, *)!JlittI)eilungen

über ba§ ^ilitäi-=^ebicinalttiefen anberer Staaten, 35eri(^te über ©pibemien unb
einzelne Äran!|eit§iäIIe, fotoeit fte be|onbere§ ^nterefje für ben ^ilitairarjt ge=

tt)ät)ren, ferner l^iftorifd^e ^loti^en, S^agegereigniffe, 9le!rologe, 23iograp^ien, 3ln=

geigen unb 9tccen[ionen öon 5Büd)ern" ju bringen öerjprad), ®ie 9teformttiün|d)e

ber Militärärzte öertrat biefelbe in einer Slnzal^l öon Sluffä^en, bie namentli(^

au§ Söffter'g ^eber ftammten, trug auä) burd^ eine ma^boÖe Sefpred)ung ber

anäuftrebenben ^ieU toefentlid) äur Märung ber 3In|ict)ten auf biefem ©ebiete

bei. S)er ©tatifti! öffnete fte ebenfalls i^re ©palten unb lieferte auf biefem

Gebiete fo bebeutenbe 3lrbeiten, ba| (äuget in feiner großen 3lb!^anblung über

bie @efunbl)eit unb ©terblid)feit in ber preu^ifd)en 5lrmee tion 1846—69 fid)

ba^in augfpradf), ba| mit il)rem ©ntfte'^en für militärfanitätlic^e Mittf)eilungen

über bie 3lrmee eine neue, man fönnte fagen glänjenbe ^^eriobe aufgegangen fei.

@§ mürbe 3u toett fü'^ren, ben ^n'^alt ber brei 3fal)tgänge 1860—62 einge^enber

p befpred^en ; tt)tr fönnen nur conftatiren, bafe c§ nicf)t nur unter ben Militär^

ärjten ber preu^ifc^en Slrmee, fonbern au($ benen be§ ?lu§lanbe§, gro^e§ SSebauern

erregte, al§ in ber legten Plummer be§ Sal)i-*g- 1862 bie 9tebacteure (öon benen

unterbeffen S. @eneralarät unb ßorpSar^t be§ öierteu 2lrmeecorp§ in 5Jlagbeburg

unb 'Jtbet £)berftab§= unb ütegimentSar^t be§ ^tt^eiten branbenburg. ®renabier=

regimentS^r. 12 in granffurt a. b, D. gemorben toar) erflärten, tnegen ber

mit ben räumli(f)en Entfernungen öerbunbenen ©c£)mierigfeiten bie Oiebaction ber

3eitung ni($t meiter fortfül)ren ^u fönnen. SSeibe l)aben feitbem bie @enug=
t^uung gel)abt, ba§ Pon it)nen Pertretene Programm in ber beutfct)en mititär=

är5tli(|en 3fitf(^rift, meiere feit 1872 erfd^eint, mieber Permirflidtit ju fel)en.

3u Einfang be§ ^. 1864 ^atte S. ©elegen'^eit, fein energtf(f)e§ ^ntereffe für bie

(5ac§c ber freimiHigen ^ranfenpflege burd§ einen S^ortrag : 3^^cf unb SBebeutung

bauernber .^ülfSPereine für Pertounbete unb erfranfte l^rieger, S3ortrag in ber

©i^ung be§ leitenben 6omite§ in ber ^roPinj ©ad^fen am 5. Stpril 1864, auf§

neue ju betoeifen unb namentlid^ ein energifd^eS 3ufanimenmirfen aller ilräftc

lierPoräu'^eben. 2)a§ ^. 1864, meldlieS ß. al§ Slrmeear^t nad^ @(^le§ü)ig=,^ot=

flein fül^rte, gab S^cranloffung ju einer toenigftenS im S)ru(f unPollenbet ge=

blicbenen unb tro|bem claffifdien Slrbeit: „®encral=5J3erid^t über ben ©efunb»

l)eit§bienft im gelb^uge gegen ^änemarf 1864", 1867. Seiber ift nur ber erfte

2;t)eit erfdl)ienen unb bodt) genügt berfelbe, biefe Slrbeit al§ eine ber Por\^ügli(^ften

ber ,^rieg§d^irurgie ^u fenn^eid^nen. 3Iuf atterl)ö(^[te Slnregung Peröffentlid^te 8.

ein SBerf: „S)a§ 5preu^ifdl)e ^J^ilitär^SanitätStoefen unb feine 9teform naä) ber

ßrieggerfalirung 1866", erfter 3:i^eil 1868, ^roeiter Stjcil 1869, meldieS auf

®runb ber amttid[)en Quellen bie 3fteformarbeitcn mit il)ren inneren ©rünben
barlegt unb ein l)ö(i)[t roerttiüotleS 2)ocument für bie Drganifation§beftrebungen

auf biefem Gebiete für immer bleiben roirb. ^n biefem P ortrefflid^cn ^ui^e,

Welcljcg, loie alle arbeiten Pon 8., burd^ eine t}'öä)^t fdöloungPotte S)iction fid^

au§jeid£)net, finb bie ^^^rin^ipicn ber 9leform, mit 9iücEfidl)t auf [tatiftifd)e (5r=

gebniffc, bie ^erfonal-- unb ^tateriatfragen auf @runb fotool ber .^rieg§erfa!^rungen.
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tote hex SScr'^anblungen toäl^renb ber ^parijer 2lu§fteüung au] bQ§ etfc^öpfenbfte

BefVi'od^en, 3ugteic£) aud) man(i)e§ "Eicröorge'^oBen, tt)a§ bamatö nocJ) nic^t erreidit

tourbe. S. "£)at notf) üor feinem 2obe bte f^^-eube ge'^abt, ben toic^tigften, ba=

ntal§ nod^ unöeitoirfUd^t gebliebenen S'^eit ber ongeftrebten 9leform alö 2;]^at=

fad)e 3U fe^en, nämlid) bie @(J)öpiung be§ (Sanität§officiercorp§ mit t)orange'^en=

ber SBaffenbienft^eit, toie fie bie SlHer^öcfifte SSerorbnung bom 6. gebr. 1873

gemährt tjat. ^n gteid)em ©inne, toie biefe§ Söerf, ift auä) bie le^e gebrudte

Itrbeit öon i^m ge'^aÜen, „Ueber bie t)eutige 2lufgabe ber militätäratlicfien

S5ilbung§anftalten", eine Sftebe jur t^eier be§ @tiTtung§tage§ ber militäräratlic^en

SilbungSanftalten am 2. Stuguft 1869. ©iejelbe toeift auf bie 'Dlot^menbigfeit

befonberer militärärätlic^er ^odibilbung t)in, toelcfie au^er ber ärjtlidien 5Beruf§=

bilbung nof^tt^enbig |ei unb erfolgen muffe; fie ft)ric^t bie Ueberaeugung au§,

ba^ eine befonbere Slnftalt ju biefem ^tt^ede geroi^ eriid^tet n)crben würbe, fo=

balb ba§ 5gebürfniB tiax gefteüt fei. hiermit fd)IieBen ßöffter'§ litterarifc^e

Slrbeiten, fotüeit fie im 2)ru(ie erfc^ienen finb. Ueber ben geti^äUÖ 1870—71,
in toeld^em er, toie fd)on ertt)ät)nt, at§ 2lrmee=@eneralar3t ber äiüeiten ^rmee

njieber einen auggebe^nten 2Birfung§frei§ äu erfüllen 'Ciatte, war nod) ^i(^t§ üon

i^m erfcCiienen, bod) fonntc er bie organifatorifd^en @rfaf)rungen in ben S3er=

^anblungen ber ^teformconferenä 1872, bercn ^räfibent er toar, 3um Seften be§

©anjen öerwerf^en. SlHe biefe trefflic£)en SIrbeiten finb eingegeben öon grünb=

li(i)er äöiffenfdfiaftlic^feit, ebler 33e_geifterung für ba§ Söo'^l ber Äranfen unb 3u=

gteid^ Oon bem Wärmften ^ntereffe für bie Cage be§ militärärätlidien ©tanbe§.

S)iefe gigenfd^aften unb (5eelenrid)tungen bereinigten fic£) ju einer burcfitoeg

]§armonifct)=öorne'f)men ^atur, toelc^er mit Srfolg nadijueifern nur ben 23eften

be§ ©tanbe§ öorbe^alten bleibt.

SB. üiot^, Söffler :c., eine biogra^j^. 6!i3äe, in 23erl. flin. Söodjenfd^rift

1874, gfir. 12 SSeil. ^. Srölicf).

Söfficr: Sacob S., am 25. ^uli 1583 ju Sbd^gau (ie|t toürttembergifd^en

Gbcramt§ SSefig'Cieim), mo fein S3ater f))eirif(i)er ütentmeifter war, geboren, ftu=

birte in Tübingen bie 9ted)te, beren Soctor er 1603 würbe, bereifte fobann al§

^ofmeifter junger ©bclleute Italien, f^ranfreid^ unb ©panien. ^Jlaciibem er im

9^eic£)§fammergerid)t 3u ©peier al§ ©ac^walter fungirt ^atte, berief i'^n ^erjog

griebric^ öon äöürttemberg in feine S)ienfte unb beförberte i^n in raf(i)er Solgc

5um 9latl^, SSicefan^ter, bann banaler bon 5)töm})elgart, 1625 jum SSicefan^ler

bon SBürttemberg, atg weld^er er ju einer 3flei'^e fd^Wieriger, jumeift unbanfbarer

©taat§gef(f)äfte berWenbet Würbe. 3wnäc§ft (1627) war er t^ätig bei bem ber=

geblieben 9}erfu(i) be§ .g)cräog§, ben ilaifer mit bem j?urfür[ten bon ber ^^>falä

äu berföl^nen, bann an ben i)öfen ju S)re§ben unb S)armftabt in bem ©treit

ber württembcrgif(i)en unb (Siefener Sl^eologen, in Söien im ^ntereffe ber, huxä)

ben 5Bif(^of bon donftanj unb einige f(i)Wäbifc£)e Siebte gefäl^rbetcn, ©r^altung

ber bon SCßürttemberg in QSefi^ genommenen .^loftergüter. 2Beitcrt)in bertrat er

SBürttemberg bei ber ^^ufammenfunft in ßei^jig (1631) unb auf bem „6om=

t)ofition§tag" ju f5rran!furt, wo Unterlianblungen mit ben ^atfjolifen eröffnet

Würben. 211S ba§ fiegreicfie 93orbringen ©uftab 2lbolf§ eine rafd)ere Slu§einanber=

fe^ung ber ^Jarteien erwarten lie^, Würbe 2. jum ^önig gefanbt, ber ben er=

fa'^renen ©taat§mann in i'^m cr!ennenb, bon bem 9}oimünber C^ev^og 3futiu§

^riebrid) i'^n in feine S)ien[te erbat, unb i^ jum fd^Webifdien Sßicefanater er=

nannte. S. blieb baneben in württembergifd)en 2)ienften, würbe 1632 banaler

unb erhielt baö 9tittergut gteiblingen. "ilaä) (Suftab Slbolfg Xobe 9Jlitglieb be§

unter Seitung Dj;enftierna'§ niebergefe^ten consilium formatura würbe er, um
granfreid) jum 2lnfd)luB an ben ."peilbronner 5Bunb ju bewegen, nad^ ^ariS

gefanbt. S)iefe unb eine jweite nad) ber ©d)lad^t bei ^Jiörblingen nad^ 5J3ari§

unternommene ^eife (bei Welc^ le^terer er feinem Sanbe§t)errn gbcr^arb III.
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bie D6crbeTef)t§^al6etj'teIIe ber S^eftung 5]Bt)iItpp§burg unb ba§ SSeripredjen eineö

^üti§'^eei-e§ oon 12000 5[Rann ertoirfte) i)atten ^loar ben (Si-jolg, ba| i^ranf=

reict) jic£) ^um Sünbrn^ mit ©c^roeben f)eibetüe§, aber bie ©intoiltigung ßöffler'§

in bie 6ebingung§tofe Uebergabe ber ©tabt SSenfelb an bie g^ran^ojen beWirfte

leine Snttafjung au§ bem |(|tt)ebi|c^en 2)ienft. ©eine legten SebenSja^re ttjaren

öon fc^toeren ©orgen bebrängt. ^JtacEibem er (im 5lobember 1634) ^u gTan!=

fürt öergebtict) ber|u(i)t l^atte, bie äöiebereinfe^ung feine§ Sanbe§l§errn ^u be=

treiben, tt)urbe er öon Defterreid^, ba§ auj @runb eineg aufgefangenen 5]Srotofott§

be§ consilium formatum einen gefä^rlid)en (SJegner in i^m faf), üerfolgt; eg ^og

feine ®üter ein unb forberte öom f^rantfurter 9tat^ feine Sluätieferung. ©d§tt)eben

öerfagte feine ')(ufna^me, ttjorauf er nact) 33afel flo^ unb bafelbft am 30. 2lprit

1638 fein bewegtes ßeben fd^lo^.

©atlter, (Sefc^td^te ber ^eraoge, Z\)l VI u. VII. ^:pfaff, (Sefd^id^te

äöirtenbergg, beffen tt)irtenbergifct)er 5)ßtutar(^ u. roürttembergifd^eS (S5eben!buc§.

ö. Sllberti.

lÖöfflcr : Sofias f5i-"tebri(i) ß^riftian S., eüangelifcfier S^cologe, geb.

am 18. S^anuar 1752 p ©aalfetb in 2f)üringen. 9lac^bem fein 9}ater, ber

@tabtft)nbicu§ unb ^ofabüocat ^o^. S^rift. 2., 1762 in ^olge eine§ @d)lag=

anfatteS geftorben mar, oerantafete ber ^^^rof. ^o^. ©atomon ©emter in .^atte,

beffen SSater at§ ^rebiger in Saalfelb einft ben jungen 2. getauft l^atte, feine

2lufnat)me in ba§ bortige SBaifen'^aus. 3lt§ er Dftern 1769 bie Uniöerfität

bejog, f(i)to| er fii^ enger an ©emier, fomie an 'Jtöffelt an, beffen gi^cal er

murbc. S5on erfterem an ben Dberconftftorialrat^ Steiler in 33erlin cmpfof)(en,

fungirte er bort eine ^nt lang all >!pau§Ie^rer, marb aber 1777 ^um ^rebiger

an ber <g)ofgeri(^t§fird)e, bann ber (5i)arit6 unb 1778 pm ^e^'^P'^e^igei-' 6ei i>etn

Sdegiment (Sen§b'arme§ öocirt; at§ fotc^er na{)m er an bem Qtib^ü^^ in ben

3f. 1778—79 S^eil. ^Jlac^ feiner küdk^x au§ bemfelben gab er unter bem

Sitel: „S)er 5piatoni§mu§ ber Äirc^enöäter" (1781) eine Ueberfe^ung ber un=

boüenbet gebliebenen ©dirift Le Platonisme d6voil6 (1700) l§erau§, n)el(f)e einft

i'^rem SSerfaffer, bem reformirten 2t)eologen ©ouberain, l)eftige Slnfeinbungen

tocgen feiner Sluffaffung ber 2rinität§le!^re ^uge^ogen '^atte, unb nun auf it)ren

Ueberfe^er bie 5lufmerffamfeit toeiterer Greife len!te, fo ha^ il)m nac^ bem 6r=

fdieinen ber ätoeiten 3luflage (1792) bie Uniöerfität in Äopentiagen bie tl^eo«

iogifd)e S)octortx)ürbe ert^eilte. 58erett§ 1782 mar ß. burd) ben ©taat§minifter

ö. 3ebli^ äum ^rofeffor ber 2'^eologie an ber Uniöerfität granffurt berufen

unb bei eingetretener SBacanj aud) öon bem Statte ber ©tabt jum S)iaconu§ an

ber ^arienEird)c ertoäl)lt morben; nai^ bem 2:;obe be§ ^nfpectorS (©uperinten^

beuten) ^Jlilo im ^. 1786 rüdte er in beffen ©teile ein. äöenn fd)on ß. fic§

buid) feine rationaliftifd)e Stiditung mani^c @egner ju^og, fo ftanb er boc^

toegen ber Sauterteit feiner ©efinnung in allgemeiner Sichtung; an ber Umöer=

fitöt la§ er über (Sjegefe be§ bleuen SeftamentS, Äird)engef(^id)tc unb t!^eo=

iogifd^e ßitteratur; toäl)renb be§ 3Sinterfemefter§ 1787—88 t)aben bie ©ebrüber

äöill^elm unb Sllejanber ö. ipumbolbt, meldie er früt)er in 33erlin unterrichtet

:§atte, in feinem ,g)aufe getoo'^nt. — ^^ll§ nad) bem 9tüdtritt be§ ^JJtinifterS

ö. 3ebli^, SBoUner an beffen ©tctte trat, fal) fid) ß. öeranla^t, im ©eptember

1788 einem 3tuf al§ ©eneralfuperintenbent unb Obcrconfiftorialrat^ in (Sotl)a

3U folgen, mo ber .^erjog ©ruft II. (33b. VI. ©. 308) il)n auf ba§ mo^l=

moHenbfte aufnat]m, mic er benn im folgenbcn Sat)re, um ß. naä) bem 3Serlufte

feiner grau (einer 2;od)ter be§ Oberconfiftorialrat^g ©itberfd)lag in 23erlin)

wieber aui,^urid)ten, mit i^m eine 9ieife nad) ber ©c^tociä unternat)m. 5tid)t

minber ftanb ß. bei beffen ©of)n unb ^lac^folger (feit 1804), bem .iperäog 3tuguft

(33b. I. ©. 681) in t)ol)em 3lnfet)en. S^ feinem engeren greunbeSfteife gcl)örten

u. 31. ber ©l^mnaftalbirector .^ird^enrat^ ®i3ring («b. V. ©. 289), ber ^:prof.
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^v. ^acoU (Sb. XIII. 6. 600), ber 5Jlat^ematifer ÄrieS' (33b. XVII. @. 167),
foloie jein 33eiiegev, ber SBuc^^änblev ^^vommann in ^tna (S5b. VIII. @. 170).

©(^toei'e ^prüiungen würben i^m auierlegt burd) ben frühen Job aurf) feiner

ätoeiten ^^i^ou (ber Zoä^ttx be§ legten ÖJeneratfuperintenbenten ber Sütmar!,

8it6erfd§lag in ©tenbal) im ^. 1799, foloie burrf) bie .^rieQSftürme, toetc^e

1806 über 2;f)üringen l^ereinBradEien. S)o(^ toarb i^m nod§ öcrgönnt, bie gtor=

xeicEie (lr{)ebung jeine§ S3aterlanbe§ unb ben enblic^en gtücflidien ^^rieben 3U

erleben. ^Jlid^t lange banacf) , am 4. ^^ebruar 1816, ereilte i^n ein jä^er Job
burcf) einen S(i)lagoniatt , toeld^er i'^n mitten in ber 9fiebe Bei (Sinfü^rung bei

5ßiarrerö ©c^öffel in bem ®otl)a 6enact)t) arten jDorfe (Samftäbt traf; bort warb
er begraben, in @ot§a aber festen if)m feine fjreunbe ein 5Dcn!maI. 33ret=

fd^neiber (SBb. III. ©. 319) marb fein Ütac^fotger im 2Imte. — 58ei feinen 2eb=

jeiten t)atte er mt^xext Sammlungen feiner ^^rebigten f)erau§gegeben, aud), nac^

SeEer'g Sobe, öon 1803—15 ba§ „^Dlaga^in für ^rebiger" fortgefe^t. 'Tiaä^

feinem 2;obe erf(i)ienen feine 1813 ge'lialtenen ^rebigten unb 9teben (1817),

fomie feine fleinen ©cl)riften (3 58bc. 1817—18), gefammett öon feinem

(5d)tt)iegerfot)ne Uclert, mit öorauSgefc^idter SSiograptiie, auf meldier im mefent=

li(i)en aud^ bie öon ^enningS im S)eutfc^en ©liren^Sempel (35b. II, (SJottia 1821)
berul)t. @in 33eräeiä)ni^ öon ßöffler'S ©(^riften f. bei SDöring, S)ic beutfc^en

Äanjelrebncr be§ 18. unb 19. ^af)x^., <B. 223. ©(^toarje.

SÖfflcr: ßubtoig ß., 'DJtaler unb Sitl)ograp'l), geb. ^u granffurt a. b. £).

1819, befud)te bie 3lfabemie ber i?ünfte ^u 33erliu unb arbeitete in ben bortigen

3ltelier§ öon äöilf). ^enfel unb fji'ßnä SBagner. (5r benu^te einen längeren

2lufenti)alt in ^ßariS unb ^ftalien ^u üielfeitigen ©tubien unb toar nad^ feiner

SlüdEfe^r nad) SBerlin (1845) in rei^taeitiger @rfenntni§ feineg eigentlid^en 33e=

rufel t5orroiegenb ol§ ^üuftrator tt)ätig, namentlicl) für bie ßeip^iger ^^Euftrirtc

3eitung. 2. lieferte qui^ ein ©fi^jenbucl) in äBorten unb Silbern, Seiträge

äum 5llbum be§ jüngeren Äünftleröereinl ya Serlin , worüber ba§ S)eutfd^e

^unftblatt (1852 unb 1853) beri(f)tet, unb ^ttuftrationen ju ©terne'§ empfinb=

famer Steife, ©eine 3et<^nungen unb ©ü^äen in SSüd^ern, tüdä)t fid) jum 2:l)eil

im ^anb3eic^nung§cabinet ber fönigl. 5tationalgalIerie ^u Serlin bcfinben, laffen

in ben mannigfaltigften ©dl)ilberungen bei fi^arfer 33eobadl)tung be§ Seben§ eine

fd^nettfertige, gemäßigten 3lnfprüd^en genügenbe ®eloanbtl§ett ber <g)anb erfenncn,

loäfirenb feine Oelgemälbe in golge i^rer tedl)nifc£)en 9Jlängel in toeiteren Greifen

fafl unbeadt)tet blieben, ß. ftarb ju Berlin im ^. 1876. ö. S)onop
Sogail: S-riebri(^ 0. ß. Würbe im Januar 1605 äuSrodut bei ^Jtimptfc^

in ©djlefien geboren. SBenig über ein ^af)x alt öexlor er feinen SSater; feine

5Rutter t}ermät)lte fid^ nad) einigen Sa'^ren jum äWeiten^ale mit .g)errn ö. ,^0!^=

berg, unb ß. be^og am 13. October 1614 ba§ ®t)mnafium ^u Srieg, ba§ ba=

mal§ unter ber ßeitung 5)leld^ior§ ßaubanu§, eineS l)od§gefeierten @elel)rten,

ftanb. greunblidl)e ©önner fanb er ju gleid^er ^dt an bem ^er^og ^o'^ann

ß'firiftian unb feiner @emat)lin ®orotl)ca ©ibt)tta , bie nod^ f)eut in ©d^lefien

unter bem ^amen „ber lieben ®orel" befannt ift. Seibe naf)men fid^ be§ tier=

Waiften .Knaben an unb üerfolgten mit inniger f^^-eubc bie reid)e ©ntwicEclung

feiner (Seifte§= unb ^er^enSgaben; benn „ber fleine 3^unfer War gar gelel)rig,

lernte alle§ faft fpielenb unb madljte fdlion in einem 9llter tion jel^n 3^at)rcn

atterlei 9ieimlein, fo oft nid^t übel aufgefallen." 1625 öerlie| er ba§ Q^ijm-

nafium, beffen crfter klaffe er fieben ^ai)xa angel^ört l^atte unb wibmete fid^ bem
©tubium ber ^uri§pruben3, freilidl) wol mel)r ber „9iot^ gel)ord)enb , nicl)t bem
eignen jtrieb"; feine gamilie nämlid^ War öerarmt, fein öäterli(^e§ ®ut Sroctut

tief öerfd^ülbet unb fo blieb i:^m nid^t§ übrig, aÜ fid^ für bie ©tellung ctne§

Beamten im S)ienfte beä ^erjogS, feineä ©önnerä, öorjubereiten. ^n ber 2t)ai
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ftnben toir il^n, aU >g)et5og i^otiann 6£)i-iftian bon SSrieg 1639 geftorbcn toar

unb feine brei 8ö^ne @eorg, Ü'l^rtftian unb Subtoig in feltener 6rübeiü(i)ev 6in=

trad)t bie ^tegieiung be§ 2anbe§ Uertüdteten , unter ben ,^anjletmti)en be§

Se^tgenannten ; ba§ nod^ öor'^anbene , öom 29. ©eptemfier 1644 batixte 33e=

ftaEung§becret rül^mt an i'^m „bie gutten qualiteten, angeboi-ene 3^ugenbt önb

auffi;i(i)tigfeit, bamit er öon (SJott Begnabet" fei; bie jäl^iiidEie SSefolbung betrug

306 9iei^§tf)aler ©ci)tef. neBft freier Söotinung unb auSreid^enbem QSrenn'Eiolä.

(&(i)on bor^er Iiatte er natf) lur^er, überaus glüdtidier @t)e bie ©eliefite fetner

^ugenb bertoren, unb felbft bie 3eit bermoc^te biefe Söunbe nidjt böttig ju l£)eilen;

im ^. 1643 bermäl^lte er fid^ äum ^teeiten WaU mit ^elene b. ÄnoBelSborf;

allein biefe @f)e, ber ein ©ot)n unb bier 2öd§ter ehtftammten, mu^ feine 'be-

fonbcr§ beneibenStoerfEie geteefen fein, toenn man ftct) bie, nur einem geplagten

6t)emann entfd^Iüpften ©to^feufäer , toie fie ft(^ fo jal^Ircid) in feinen ©ebid^ten

finben, bergegenwärtigt. ©od) aud) abgefel^en t)ierbon entf)ält ba§ 33ilb bon ben

legten 2el6en§jaf)ren be§ S)ic^ter§ biete traurige 3üge. S)ur(f) ben langen, ber=

]§eerenben j?rieg ift auc^ er faft böttig berarmt; fein bäterlict)e§ Srbe 33rod!ut ift

burd) bie 5)3lünberungen ber ©c^toeben unb ber ,^aifertid)en bertoüftet, nieber=

getreten unb auf Sat)re 'tiinauS ertrag§unfät)ig getDorben; eine geuergbrunft ber=

^etjxt ben 9ieft feiner ^abe, neue ©(f)ulben tommen ju ben atten ^inju, f(i)merä=

l^afte förperlidje Seiben fudien it)n "^eim unb l)aben bor^eitig fein^aar gebieid)t:

unb fo erflärt fid§ benn jur ®enüge bie mit ben S<ii)r"en immer me'^r ]§erbor=

tretenbe ©e^nfud)t naä) bem Sobe. S)od) noc^ bebor biefer 2Gßunf(^ in ßrfüttung

ging, foEte er 33rieg, in toeti^em er ben größten S^eil feinel 2eben§ jugebradit,

berlaffen. 3ll§ nämlid) ^er3og ©eorg ütubolf, ber O^eim ber fürftlic^en SBrüber,

am 14. Januar 1653 ünberloS geftorben toar unb bie ^er^ogtfiümer Siegni^

unb Söot)lau feinen Steffen al§ @rbe {)intertaffen t)atte, fd)ien ber nunmetjrige

SSefit; breier |)er3ogt^ümer gelüifferma^en bon felbft bie brei trüber ^ur 2;t)ei[ung

aufäuforbern. 2lm 3. Sfuni 1654 entfdiieb ba§ ßoo§, unb ba bem ©önner £o=

gau'§, ^erjog Subtoig, Siegni^ angefallen toar, fo fiebelte ber ©iditer , ber nun

3um ^ftegierungSraf^ ernannt morben roar unb bem „über borige 23efoIbung unb

Deputat no(^ ein 51a($fa^ bon ^toe^ -ipunbert Stjalern fd)lefifd)er 3GÖet)runge ge»

gönnt unb gegeben morben", mit il^m nad) 2iegni| über; boi^ fd)on ein ^dijx

barauf ftarb er bafelbft am 24. ^uü 1655 im Filter bon 50 Sfi'tiren unb

26 SBodien, nadibem er nod) felbft bie bottftänbige 3lu§gabe feiner S)i^tungen,

d)ronotogif(^ georbnet, f)erau§gegeben l)atte. — 2. ift eine ber ebelften ßrfd^einungen,

toelc^e un§ bie 2itteratur= unb Sulturgefc§id)te be§ 17. ;Sat)rf)unbert§ aufbewahrt

^at, unb je tiefer bie fittüc^e 23erfommen^eit feinet 3ßit<i^tci-'§ gefunfen ift, je

unauff)attfamer fid) ber SJerfatt in ©itte, 9teIigion unb 2eben offenbart, befto

{)öf)er mu^ ber Sijertt) feiner einfamen Siugenb angefd)lagen merben. S)ie 2ieben§'

loürbigfeit feiner perfönlid^en ßrfc^einung fprid)t fi(^ bor atten S)ingen in einer

5lnfpru(^§lofigfeit unb a5efd|eibent)eit au§, bie nii^t nad^ ben ftol^en ^öf)en

irbifd)er §errlid)feit beget)rt, auf benen man fo teid)t fein eignet ©elbft berüert;

baf)er bie ^ufriebenl^eit, meiere it)n ftet§ mit ber 2)ürftigfeit feiner äußeren 3}er=

l^ältniffe au§föt)nt. 5Jtä^ig unb einfad) in feinen Sebürfniffen, wür^t 2lrbeit=

famfeit unb .junger i^m fein prun!lofe§ ^a'^l, ba§ loeber „beS 33ädfer§ .fJunft

nod) be§ Krämers 2ederbiffen" foftbar bereitet t)at, unb barum fe'£)nt er fid) aud)

fo oft nad) ben ibt)ttifc£)en g^reuben bei 2anbteben§, »o er, fern bon bem geräufc^=

botten Xreiben beg .^ofe§ unb ber ©tabt, bie einfad^en ®aben ber Statur ge=

nicken unb babei bei attgemeinen ©tenbl bergeffen barf. ©einer iuriftifdE)en

2aufbat)n n)ie bem 2eben am .^ofe abtjolb
,

geißelt er balb mit 2aune unb

|)umor, balb mit 2öi^ unb Sfronie, öfter aber nod) bon 3lbfd)eu unb Unmitten

erfüllt, bal U)ibertt5ärtige ©d^aufpiel, ta^ bie niebrigc ©efinnung be§ größten
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Xfieili feiner Umgebung i'^m tägU(^ bot, unb ba§ ben ftttüc^en 9)er|att jeiner

3eit md§t jrf)onung§tofer entpEen fonnte. S)a§ ^a]ä)en mä^ prftengunft, bie

(f)ai:aftei-tofe, frie(^enbe Siemut^ unb fcEiamlofe ©(i)meic^elei, ba§ Sagen md) 2lmt

unb 9ru§3ei(i)nung, bie 58e[te(i)Iicf|feit ber 9ii(i)ter unb ^oibeamten, i^r ^Jlcib gegen

bie 35egün[tigten , bie ^euc^etei , bie fic^ im ©etoanbe bev 3:ugenb brüftet , bie

offenbare Stirlofigfeit , bie fi($ ju üerptten öerfcfjmä^t unb ftd) ju fcf)ämen t)er=

lernt t)at: ba§ ift ber ©toff , ben er in :§unbertfältiger SSariation unb mit ber

3{nbignation eine§ reinen ®emüt^§ be^anbelt. S'^ax felbft burii)brungen üon

ber 5ßebeutung feiner abtigen (Beburt, ift i^m anbererfeitS nur ber Slbet ber ®e=

finnung ba§ wefentlid)e ^er!mat be§ äci)ten ^^Ibel§, unb barum frf)tDingt er
,
an=

geft(i)t8 ber bamal§ über'^anb ne'fimenben Unfittc fid^ ein melSbiplom au faufen,

unbarmherzig bie ©ei^el feine§ oft braftif(^en ©|)otte§ über bie ^Bauern, bie nun

©rafen unb (Sbelleute, über bie 2anb§ f n e (^ t e , bienun ßanbe§:§erren getoorben.

S)a^ er ft($ baburd^ 3ai)lreic^e geinbe auaog, ba^ neibifd)e ,\Irititer it)m ben 9tat^

gaben, bod) lieber ba§ corpus iuris fleißiger jur ^anb 3U nef)men al§ 93eife ju

fc^mieben, tann if)n in feinen ©runbfä^en ni(|t irre madien; öereinfamt ge^t er

feinen ^fab, aber bie ^ö§e , ju Welcher feine ftttlicf)e ^raft fid) ergebt, umflicht

feine Stirn mit einem unöerroelftid^eren ^rauj al§ ber Lorbeer, ber i^m at§

S)i(^ter gebütirt. ß. ift eine äd^t religiöfe ^Jiatur unb offenbart gerabe in biefer

SBeaiepng eine ^funigfeit unb Siefe be§ @emüt:^§, burc^ toeldie feine liierter ge=

£)örenben ©ebic^te ben beften ^ßrobuften feiner 3ett gteid§gefteEt werben, fei e§

ba^ er in finblic^em ©ottöertraueu feine ^offnung auf ben §errn fe|t, beffen

(SJüte auc^ i^m ben üoEen 35e(i)er reid)t, fei e§ ba^ er boll Ergebung if)m bie

gü^rung bur^§ ßeben anf)eimfteEt , ober fei e§ ba| feine ©ecle fict) jum ®ebet

ergebt, ba§ balb in f(i)li(i)ten Söorten, balb in begeiftertem §l)mnu§ bem Sorn

feines banferfüöten ^er^enS entftrömt. Seine grömmigfeit forbert aber aud)

lebenbige 33ett)ätigung in ber Siebe jum ^Jtä($ften, bie mit ber ^erjlofen ©elbft=

fud)t, toeli^e in bem taugen Kriege erbarmung§to§ atte ©täube ergriffen l^atte,

in einem um fo n)ot)ltt)uenberen ©egenfa^e fteft. 5Bei ber würbigen @infact)t)eit

feiner ^raftifdien moxal: Siebe ®ott über aEe§ unb S)einen Tcä^ften toic S)ic^

felbft, at§ ber ^auptfumme oEer (Sebote, roibert it)n jeber t)eu(^lerifc^e 8ippen=

bienft, jebe pietiftifd^e ©(^ein:§eiligfeit an; ^^roteftant au§ innerfter Ueberjeugung,

beanfpru^t er aud^ für fid^ ba§ üted^t ber freien gjieinung im Söiberfprudt) mit

ber Drf^obojie feiner 3eit, toetct)e ba§ junge, frifd^e Seben ber 9teformation in

ftarrem Suc^ftabengtauben ertöbtet '^atte. SSöEig öer'^aBt aber ift it)m aEe§

t^eologifd^e ©df|ulge3änf , aEe 9}erle^erung§ = unb S3eriolgung§fuct)t : über bem

engeren Greife ber ßonfeffion fte^t it)m ber toeitere be§ 6^riftent:§um§ ;
„benn

bie ^irdt)e im ©etoiffen", tote er fie nennt, ift älter al§ aEe Seelen unb SSe=

fenntniffc. S. ift enblid^ Patriot im beften Sinne be§ SGßortS. g^reilidt) fann fid^

feine Siebe jum Sßaterlanbe nid^t in ftotjem Selbftgefül)t funbgeben; waS l)ättc

bamat§ aud^ baju bered^tigt? aber in bitteren Etagen trauert er über S)eutfd§=

lanb§ Sd^mad^, über bie öerfd^munbene ^errlic^feit be§ alten 9teid^§, über feineS

35olfe§ öerloren gegangene Stugenben : 33ieberfeit unb Sirene. S)eutfd^lanb§ |)err=

lid)feit unb ©rö^c ift in feinen potitif^en unb fttttidjen ^J^ieberlagcn unter=

gegangen, feine ebte, fraftöoEe Spradt)e öerborben unb entfteEt burd) bie arm=

feiigen, bunten Sappen frember 3ungen. äöol ift S)eutfd^Ianb blutarm geworben,

fo flagt er fd^mer^lid^, barum ge'^t e§ fo geftidtt. S)ie elirbare, ^eimif(^e ^teiber=

trad^t l)at ber franjöfifdien ?Uobe toeid)en muffen, unb mit i'^r finb aud^ frau=

]öftf^e ©df)am= unb ^ud^tlofigfeit eingebogen; „benn manbelt fid^S öon aufecn,

manbelt fid)§ audt) innen." Unb fo mar S. ni^t bto§ „ein getep-tcr ^:poet, ber

bie 3Belt nur au§ feinen Sudlern fennt; er tannte üielme^r ba§ Seben, bie @e=

brechen, SSebürfniffe unb Seiben feines SSaterlanbeS unb füllte ben 2)rang in fid^,
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mti)x feiner 3eit ju nü^en als in it)r ju gtän^en". S)ie erfte ©ammlung öon
ßogau § ©inngebiditen ei-fd)ien 1638 ^u 58re§lau unter bem Xitel „gioet) .^unbert

teutf(i)er gteimenfprüd^e (Salomon§ ö. ©olato", unb ift |eut aufeerorbentlid§

feiten; bie jweitc , umfangveitfiere furj bor be§ S)id)ter§ 2:obe im ;2Sat)re 1654:
„(5alomon§ ö. ©olatD beutfd^er ©inngebic^te brei Xaufenb", genau cf)ronologifct)

georbnet, ttjie ber Unterjeidlinete balb entbecEte, fo ta^ für bie ^eitbeftimmungen

in bem Seben be§ S)ic^tcr§ mancf)er fic£)ere 3lnl)alt gewonnen tturbe. SnblicE)

fanb ber Unterjeidjnete nod) eine britte, bis ba|in unBefannte (Sammlung auf

ber @tabtbibliotl)ef ju Sreölau unter bem^Eitel: „2lnna ©opl)ie", gemibmet ber

@emal)lin feine§ _^eräogtid§en @önner§ Subtoig IV. t)on Srieg. Sfmmerl^in

bleibt e§ bal)er auffallenb, ba^ 2, fo balb na^ feinem jEobe üerfd^otten unb

öergeffen toar. 'üod} 1648 toar er in ben bamal§ l^od^angefe^enen ^almenorben
unter bem £)rben§namen „S)er S3er!leinernbe" aufgenommen toorben, toenn toir

auc^ annehmen, ba^ biefe 2lu§5eic^nung me'^r bem l)eräogli(^en 'Jlatl) al§ bem
S)i(i)ter gegolten liatte; aber fcl)on am @nbe be§ 17. 3ia^i'l)uni>ei''t§ ift er felbft

bcn gelel^rteften Süd^erfennern faum nod) bem 9^amen narf) befannt. 2efftng'§

SSerbienft ift e§, be§ Sßerfi^oEenen suerft toieber gebadet ju l)aben, inbem er im
36. unb 43. feiner Sitteraturbriefe ben 3Bert'^ be§ S)id)ter§ flar unb treffenb

fenn3ei(f)nete unb im SSecein mit 9ftamier 1759 eine 5lu§n3at)l feiner (5inngebic£)te

in 12 58ü(^ern erfd)einen lie^; freilid^ ift bie 5lrt ber SSel^anblung eine fo eigen=

mäcl)tige unb n)itt!ürlidl)e , ba^ ein großer 2'^eil ber @|)igramme faum noc^ at§

Sogau'fclie angefe'^en merben fönnen; öoEig unt)erfud)t aber blieb big in unfere

^eit eine Sarftettung feiner 2eben§gefd)i(i)te, bie jum erften ^Jlal ber Unterzeichnete

nac^ bem in 3lrct)it)en unb ^ibliott)efen auigefunbenen unb bermert|eten ^Jtaterial

unterna^^m unb in ^toei 3lu§gaben beröffentlidjte; bie erfte erfd)ien in ber öon

(Soebefc unb 3:ittmann beforgten ©ammlung öon S)id)tern be§ 17. ^a'^rt)unbertg

(ßeipäig bei 3Sro(if)au§ 1870); bie ^toeite größere unb öoEftdnbige (Sammlung
aller Sogau'fdien @ebicl)te in ben ^^ublüationen be§ Siterarif^en 9}erein§ ^u

Stuttgart 1872. @. Sitner.
l^ogicr: So'^ann SSernl^arb 2., au§ einer Smigrantenfamilie ftammenb,

ift am 9, gebruar 1777 ju Gaffel geboren, ©ein 35ater, ^ammermufifug am
furfürftlid^en §ofe in Äaffel, fpäter 3Sorfpieler, b. f). erfter SSiolinift — (^eute

(J^oncertmeifter genannt) — in ben f^orfel'fc^en Soncerten in (Söttingen, unter=

ri(i)tete feinen ©o^n felbft im Slaöierfpiel
,

glöte unb ßompofition. Sefonberg
erreid^te er al§ glbtift balb eine fold^e 2c(^nif, ba^ er al§ ^etinjälirtger Änabe
bereit! offentlii^ auftrat, ^n furjer ^nt öerlor er feine ßltern, unb ba il^n

ber 35ormunb ^mingen mottle ber ^ufi! ju entfagen, fo entflol) er nad) ^Dtar=

bürg 5u feinem Onfel. S)ort lernte er 1805 einen ©nglänber fennen, ber i|n

al§ SSorfpieler mit nad) ßnglanb na|m. 'üaä) einigen 3^at)ren trat er in S^rlanb

in ba§ ^JJlufifcorpg be§ 9tegiment§ be§ Marquis öon Slbercorn al§ glötift ein

unb erliielt balb barauf au Sßeftport (in :3rlanb) bie Drganiftenftette, mo er ftd^

öert)eiratl)ete. 2ange fdjeint er aber aud) t)ier nid)t gemefen ^u fein, benn toir

finben iljn in \)er näc^ften ^^it i» Dublin, too er ^JJlufifbirector unb Somponift
am Slieater be§ .spenr^ :^ol)n ©tone mar. ^ier mürbe auc^ im S- 1810 eine

Cbe jur (^eier beg 50iäl)rigen ^ftegierunggantrittg .$?önig ®eorg III. öon 2. auf=

gcfüt)rt. ^n biefe ^eit mag aud) bie ßrfinbung be§ (£l)iroplaft'g, eine§ ^anb=
leiterg beim ßtaöierfpielen, fallen, ben 2. bei feiner ficbenjälirigen Zod)tn beim
Slaöierunterric^te anroanbte, meil fie burd) eine fteife unb nngefd)idte ^^anb=

l)altung bie (^ebulb bes iöatcrg auf'g .g)öd)fte fpannte. 2)ie BirEung biefeg Jpanb=

leiterg mar fo auffattenb unb erleichterte bem 2e^rcr fein 3lmt in fo trefflid)cr

SBeife, ba§ 2. fid^ ein ^4^atent barauf geben lie^ unb für bie meitefte ^-IJerbreitung

biefer förfinbung ©orge trug. 2)a aber aud^ bog mufifalifc£)e 2el)rmaterial fi^



«ogicr. 111

bamat§ noci) auT einer fe'^r unboHfommenen ©tuje befanb
,

j;a barin taum ba§

Mernot^bürftigfte öor'^anben war, |o öeria^te ß. auc^ ein Sef)rit)ftem , beffen

erfte 2;'^ei(e 1817 unb 1818 in ©binfiurgt) unb ßonbon eri(i)ienen, jotoie bort

aucf) bie erften ©treitfd)riiten über bog „9teue Softem" Sogier'l in benfelben

Sfa^ren gebrurft tourben. — 2)ie einzige befannte ©ammlung biefer t)eute feiten

geworbenen ©rfiriften tefi^t bie 23ibliot|e! i5eti§- ^eute 6igcnt|um ber fönigtic^en

Sibliot^ef in Srüffet. — S. beweift in biefem „©Aftern ber 9Jlufif^2Biffenfä)ait",

toie er e§ f^iäter nannte, unb ber „Slnweifung ^um Unterri(i)t im Cüaoierf^iet

unb ber mufifalifdien Sompofition na(^ feiner ^Utetl^obe", ba^ er für bie ^ufif=

päbagogi! ein bebeutcnbe§ Stalent befi^t, fo ba^ er in ber 3:f)_at ber 9teformator

unb ißegrünber unferer mobernen 2t)corie ber 5Jlufi! geworben ift. ©ein unftetes

Seben unb ber ftarf ^ertiortretenbe gefd)äftli(^e 6t)artatanimu§, mit bem er feine

Erfolge unb 95erbienfte anpries unb .^anbleiter toie ©c£)ultoer!e 3U berbreiten

fu(i)tc, traten iebod) feinem ?lnfef|en üielfad) 9Ibbru(^ unb toäf)renb er fetbft

plö^lid) Dom (Sc£)aupla|c t)erf(i)toanb , au§ "^eute nod) unaufgeflörten (Srünben,

beuteten anbere unter iljrem Flamen — toie (Suftab (Schilling unb ^^xan^ ©töpet—
feine ba^nbredienben S^een au§, f($euten fidC) fogar nid!)t feine Söerfe gerabep

au§äufd)reiben unb lentten baburcE) bie Singen bon il)m auf ficE). 3ll§ ber

moberne gteformator in ber ÜJlufiff^eorie toirb ftet§ Sl. 25. «Utarj angefet)en unb

er öerbient e§ aud) , benn fein fortgefe^teg SSeftreben unb fein logift^ ri(i)tige§

teufen unb gortenttoicEcln ber ©runbibee l)at un§ erft in ben SBefi^ einer toirf=

lid)en ^ufifttieorie gebracht. 5Diefe ©runbibee aber — bie 'Dtaturtöne beg^ornS

at§ ©runblage ber 2lccorblel)re aufjufaffen unb barauf bie toeitere Snttoirfelung

äu begrünben — ift ßigentl^um Sogier'g. 9lo(^ im S. 1828 fci)üttelten bie

gjiufifgele^rten ben ^op'] über Sogier'g St^eorie. Oo fi^reibt @. 2Ö. ^M in

bee SlÜgemeinen ßeipjiger gjtufifäeitung , S5b. XXX @|). 847 f. über bie 9luf=

ftettung ber 9laturtöne al§ @runblage aEer toetteren gnttotcEelung : „toie man
biefe 2lugeinanberfe^ung eine Selelirung über ben Urfprung ber DJtelobie unb

.sparmonie nennen tann, fet)en toir nid)t. 5Jlelobie toar ba, et)e man etwag bon

ben mitflingenben 2:önen tonnte: alfo le^rt ung bieg nici)tg bom Urfprunge ber

gelobte." ©0 urtl^eilten bamalg bie erften 5Jlufi!tl|eoretifer, toie fa"^ eg nun

erft bei benen nieberer Gattung aug! Sbenfo tabelte man an £. bag langfame

ft)ftematifd)e gortfd^reiten, bafe er ben ©d)üler bom tleinften unb bef(i)rän!teften

5Jlaterial erft ©ebraud) mad^en tä^t unb il)n bort ficl)er ftettt, el)e er i^n toeiter

fü'^rt unb \i)m bie bermel)rten Mittel äugänglid) maii)t. gin! fagt ebenbort, S.

lege bem ©^üler überall erft i^effeln an, um fie bann toicber abjune'^men. „2öir

fürditen, bie ©triemen bleiben unb ber freie Umlauf beg Sluteg toirb ^n lange

baburd^ geftürt." @rft toenn man fid) fo red^t oergegentoärtigt , toie toenig bie

^eitgenoffen Sogier'g bon ^Jlufifpäbagogif berftanben, tritt bag reformatorifdie

Potent Sogier'g ing redete 2id)t unb ift fein SJerbienft gar nic^t l)od) genug an=

äufd^lagen.

S)od) fc^ren toir äurüd nad) Dublin, too ß. feine erfte 5Jtufiffc^ule eröffnete.

6g mod^te tool umg^a^i^ 1815 fein, ©ie berul)te auf gemeinfc^aftlid^em 6labier=

unterrid^t, berbunben mit tl^eoretifdl)en 2lrbeiten. ß. fannte bag ^^ublifum biel

äu gut, um äu glauben, ba^ feine einfallen päbagogifcf)en ßel)rfä^e auf baffelbe

großen ©inbrud madl)en unb ßinflu^ augüben foüten. 6r fud)te bo^er nad)

^'eclame unb nad^ Effect. 5^ur burd^ bermeintlici)e 3Bunber fonnte er bie Slide

ber TOenge auf fii^ rid^ten. .^ierju mu^te fein 6{)iroplaft ben ©toff liefern,

unb toie bortrefftidl) er eg berftanb bie Sßunber beffelben ber blinben 5Jlenge be=

greiflid^ gu machen, toie er ftetg ftatt feiner TOet^obe ben Sliiroptaft boranfteüte,

ift fel)r ergb^lidl) ^u berfolgen. ^bcnfo mai^te er eg mit bem tt)eoretifd£)en Unter=

rid)t, ben er mit bem Slabierunterrid^te berbanb, raoburd) er bei bem ©cl)üler
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ein BeffereS SJerftänbnife ertoecfte, ^Jtupt'^eone toar 16t§ ba^in al§ ein fo fii)tt)ierigeä

unb trocfeneS Stubium behadfitet tuorben, toeld^eS nut öon S^aditnännern be=

txiebcn toerben lönne; nun foüte e§ mit einem ^ale tion jcbem .^inbe begriffen

hjerben. %uä) ^ier mufete i:§m bev |)o!u§=^oIu§ nod^'^elfen: er machte befannt,

ba^ er ficE) ^^ierju Beftimmter mat^ematifc^er S^ormeln bebiene, bie felbft ba§ un=

begabtefte ^inb faffen unb auStocnbig lernen fönne. S. betftanb e§ fo öortrefflid)

feine 5Ketl)obe al§ ettoa§ noäi nie S)agetoefene§ anjupreifen unb feine 2Gßunber=

finber öffentlich) ju :probuciren, ha^ man i'^n öon alten ©eiten um Unterweifung

in biefer ^et"t)obe beftürmte. ®0(^ nur gegen 3a'^lung öon 100 (Suineen liefe

er ft(^ ba^u betoegen. 6etbft au§ ßonbon fam ber Belannte ^IRuftflel^rer ©amuet
^i1)^e, liefe fid) in bie ®el)eimniffe ber neuen ^letl)obe einweitjen unb fud)te 8.

äu beftimmen, mit il^m unb griebridt) ^alfbrenner eine 3Jlufi!fct)ule in Sonbon ^u

eröffnen. S)er ^ßrof^sect, loomit biefe ©i^ule angefünbigt ttjurbe, trägt fot=

genben äßortlaut (föniglic^e S3ibliotl)e! in SBrüffel, Fonds Fötis 9lr. 6310):
„Prospectus of the musical academy of Messrs. Logier, Webbe, and Kalk-
brenner, established on M. Logier's new system of musical education, at

nr. 20, Bedford place, Russell Square. London, M' Creery printer" (s. a. in

4*^, 3 ©eiten). S)ie erfte öffentliche 5|}rüfung ber ©d^üler in Sonbon fanb am
17. 9iobember 1817 ftatt. Soui§©t)o'§r !^at un§ eine genaue 3Sefct)reibung einer

fold^en ^Prüfung gegeben, toie er fie in ßonbon erlebt, ober mie fic i^ni ^u S'^ren

Oeranftaltet morben ift (im 22. 58anbe ber ßeipjiger 3lllgemeinen mufüalifd^en

3eitung bom 3. 1820, kip. 526), unb h^enn ni(i)t ©pot)r fie unterjeid^net l^ätte,

fo mürbe mon glauben, e§ fei nur eine märd^en'^afte ©rjälilung, bie fiel) irgenb

ein ©tJafebogel erlaubt l)ätte. ©po'^r fd)relbt: „^err ßogier unterriditet naä)

einer neuen öon i^m erfunbcnen ^Jletl^obe im ^ianoforteft)iel unb in ber .öar=

monie. 2Ba§ aunäd^ft in biefer ^ef^obe aufföHt ift, bafe er atte Äinber, oft

30 bis 40, 3U gleii^er 3^^* fbielen läfet. @r '^at ju bem SSel^ufe 3 Sänbc
„Etudes" gefd§rieben, bie alle über gauj einfädle @runbt£)ema§ gebaut finb unb

nac^ unb nad) bi§ 3um fd^merften fortfd)reiten. Söäl^renb bie 3lnfänger nur bog

2:l)ema fpielen, üben fic^ bie ©eübteren äu gleid)er S^it in mel^r ober tt)eniger

fd^toeren 33ariationen. ^an follte glauben, bafe baburd^ ein S)urc£)einanber ent=

[teilen müfete, au§ bem ber Sel)rer nid^t§ S)eutlid£)e§ met)r l)erau§ pren fönnte;

ba aber bie Äinber, bie biefelbe ßtübe fpielen, nebeneinanber fi|en, fo l^ört man
je nad^bem man fidl) in einer ®egenb be» @aale§ befinbet, enttoeber bie eine ober

bie anbere biefer (Stuben beutlid) ^eröortreten , unb fo tt)irb e§ bem 8et)rer bod^

möglidl) , ber finber ßeiftungen ju beuTtt)eilen." 3)arauf erroäl^nt er ber 5ln=

menbung be§ 61^iro))laft§ unb fÄ'^i-'t i><i"i^ iovt: „©obalb bie Äinber fo meit

fortgefd£)ritten finb, bafe fie bie 'Jtoten unb Saften !ennen, totrb ber 6^iro|}laft

erft öon ber einen unb bann audl) öon ber anberen -i^anb meggenommen, unb
nun lernen fie ben Daumen unterfe^en unb ©calen fpielen: aber bie§ alle§ in

ben (Stuben felbft, mit atten Äinbern jugleidl) unb immer im ftrengften 3eitniafee.

©inb fie baT^er p einer neuen Uebung fortgefdl)ritten, fo gelingt e§ i'^nen in ber

fd^neHen SSemegung, in ber fie neben unb um fid£) fpielen l^bren, 3lnfang§ mol
iaum nur einige 5^oten öon jebem Zadt l)erau§äubringen ; balb aber erobern fie

bereu immer melir unb in fiirjerer 3eit, al§ man tool glauben foltte, gc'^t bie

neue ßtübe fo gut, mie bie öorl^erge|enbe. (Sin jtoeiteS fel)r bemerfenSmert^eS in

ber Sct)rmett)obe be§ ,^errn S. ift, bafe er feine ©d^ülcr öon ber erften Section an

mit bem ßtaöierfpiel jugleii^ bie .'parmonie Wijxt. SBie bieö gefdt)iel)t, ift mir

unbefannt ; audf) ift bieS fein ®el)eimnife, beffen ^ittl)eilung it)m öon jiebem ber

Sel)rer in (Snglanb, bie nad^ feiner ^cf^obe unterricl)tcn, mit 100 (SJuineen (ba§

finb über 18Ö0 ^Jtarl) beja^lt morben ift. 2lber ba§ ^Hefultat biefer gjtetljobc

ift bei feinen ©dl)ülcrn erftaunenötoertl). Äinber ätt)ifd)en fieben unb ^el^n 3^al§ren,
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bie nid^t länger at§ üier SJlonate Unterricht t}abm, löfen bie jd^toierigften 3lu|=

gaben." 3flun beriditet (Spo{)r, ttie er jelBft ben Äinbcrn ^(uigaben [teUtc unb

fie biefelben in ber füraeften 3eit ju ööEiger 3u|Tciei5fn^sit löften , toie er i^nen

SJiobuiationen aufgaB, fogar in entfernte Tonarten, wo eine entiarmonijc^e 33er=

WedCifelung nott)tDenbig toar , toie fie einen öierftimmigen <Ba^
,
^u bem er it)nen

bie Dberftimme gab, äuerft mit beziffertem 23a| unb bann in bie üier ©cE)tüffel

ausfegten unb fügt l)inäu: „eine§ ber fleinften 5Jläbd^en brac£)te mir binnen

wenigen 3!Jlinuten eine öollfommen Befriebigenbe 3lrbeit." SBenn man nun biefen

aSerii^t, ber für alle fpäteren Seric^te bie S^iorm getoorben ju fein f(^eint, benn

feine '^adi)ü1)xmx betraten benfelben giectametoeg, fetbft noi bi§ in§ 3f- 1834,

wenn man olfo biefen an§ gabeltiafte grenjenben S3eri(i)t mit 2ogier'§ eigenen

äBorten in ber „SXnweifung jum Unterri(i)t im ßloöierfpiel unb ber mufifatifdien

Som:pofition" üergteic£)t unb fic^ an ber Haren einfachen Slrt feiner Wett)oht er=

freut, fo fommt man ju bem bereits auSgefproi^enen Urt^eile, ba| 8. öie ^teclamc

nur au§ 5^ott)bel^elf betrieb , weil er nur burd) fie mit feiner einfarfien 5[Retf)obe

bei ber unöerftänbigen ^enge burdibtingefi ^u fönnen meinte, ^n obigem SBerfe

fagt er nämlict) : ^an foE in ein geräumiges ^in^i^e^ minbeften§ üier ^ßianoforte

fteEen. ^n jebe klaffe net)me man ad^t ©djüler, bie wö(^entli(^ ^Weimal je

äWei Unterrid)t§ftunben erl^alten. 23ier öon ben ©d)ülern erhalten in einem

befonberen 3ii^i"ß^* 2l)eorie unb bie übrigen öier ©cEiüler nimmt ein £ef)rer am
glaöier eiujeln öor unb barauf lä^t er bie ©ifiüler nad) unb nac^, äuerft jwei,

bonn brei u. f. f. gemeinfam auf bem ^ianoforte fpielen, bi§ fie im ©taube

ftnb, aEe jufammen it)r ©tücE öoräutragen." S)ie angehängten 5Jtufifftüdfe finb

nad) tjeutigem Segriff noc^ öiel ju fd^nett fortfd)reitenb ; bamal§ mögen fie f(i)on

Sßunber getl)an t)aben, wo man bi§ bal^in bon 5[Ret^obi£ !aum eine Sf^nung

tjatte. — ©pDf)r'S 33eri($t mocf)te in S)eutfdC)Ianb ungeheures Sluffe^en unb bie

^reufeifd^e 9tegierung befct)Io^ biefen SCßunbermann nad^ 33erlin gu jie^en. 2Jlan

fanbte bafier einen gewiffen Dr. ^xan^ Stö^jel nacf) Sonbon, weld^er fi(^ nid£)t

nur öon ber Söa^rl^eit obigen 33eridt)te§ überzeugen
,

fönbern auct) mit S. 3}er=

tianblungen barüber an!nüpfen folltc, unter Weirfien 33ebingungen er auf brei

^a1)xe nad^ SSerlin fommen unb l^ier eine 2(n3al)l 8el§rer in feiner 9Jlet^obe

unterridt)ten WoEe. 2)er 33erid§t, ben ©töpet ber ^Regierung einfenbet, ift eben=

fattS in obiger SeitfdCirift (Sb. XXIII, <Bp. 553) abgebrudft unb beftätigt nid^t

nur aEeS, Wa§ (Bpof^x auSfagt, fonbern jie^t nod§ als B^UQ^" iSgnaz ^ofd^eleS,

ben berül)mten ^ianiften, unb ben bamaligen preu^ifcl)en ©efanbten in Sonbon

I)in3u. 'üaä) Sogier'S ^Otetl^obe ^abe ber ©d^üler in jwei ^al)ren ausgelernt.

?31an fiel)t, ber ^umbug war noc^ fteigerungSfäl^ig. 3n biefe 3eit jäEt auä) ein

]xä) gegen 2. entwidelnber ^eitungSfrieg , ben ber Organift ber beutfcf)en .^of=

JapeEe in ßonbon, 31. i^. S^r. ^oEmann, entzünbet, inbeni er feinen beutfd^en

ßanbSteuten bie 2lugen öffnen ju foEen glaubt, bamit fie fiel) ni(i)t öon einem

9Jlarftfd§reier blenben laffen. Stber feine unb Slnberer Eingriffe öerl)aEten ol)ne

fonberliciie Söirfung. ^ud§ trafen fie bocf) nur bie marftfd^reierif(i)en Slnpreifungen,

wäl)renb gegen bie 5Jtetl)obe felbft ^Jiiemanb etWaS fagen tonnte. (Stöpel l^atte,

nad^ aSerlin äurüdgefel^rt , nid^tS eiligeres 3U t^un, als felbft ein ^ufifinftitut

naä) Sogier^S ©t)ftem ju eröffnen, ja er gab fogar eine freie Ueberfe^ung beS bis

bal)in nur englifc^ erf(f)ienenen Sogier'fi^en SSud^eS als feine eigene 2lrbeit l^erauS.

SllS nun £. am 16. Sluguft 1822 nadl) ^Berlin fam, mu^te jwar ©töpel eiligft

baS i^elb räumen, boc^ gab e§ üorl^er nod^ für S. fe^r ärgerlid£)e ^eitungSfäinpfe,

Wol)l geeignet il)m baS ßeben p öerbittern. ©inen ^JtadCjflang baüon finbet man
nodl) in ber oben citirten 5Jiufifäeitung,33b. XXVIII, Seilage 4 unb 28. — 2.

errid£)tete nun in Serlin meljrere ^nftitute unb bilbete au^erbem eine beftimmte

SWgem. beutfc^e SiograD^ic XIX. 8
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3lnäal)I 2ef)rer ou§, bie it)m öom preu^ijd)en 5Jlimfterium jugetDiefen tüutben.

hierbei t)atte aber ba§ ^Jlinifterium ba§ Ungtücf, aud) nit^t auf einen einzigen

3Jlann ^u fto^en , bet foöiel päbagogif(^e Einlagen beja^ , um ba§ ©elernte in

fidE) lebenbig rteiben ju tafjen unb beiruc^tenb auf anbere ^u übertragen, ö. 30g

jid) um 1827 äurüd, man fagt toieber na(i) @ngtanb , boc^ getöiffeä ift barüber

ni(f)t befanut, unb fein ©t)ftem öerfd)toanb mit if)m. ^Bequemer toar ben Ferren

bie 2RetI)obe ©d)inbelmei^et'§ , ber balb nadi'^er al§ 9le|ormator erftanb, benn

biefev "bei^al] fid) ftatt ber ^ianoforte mit ^pappdaöiaturen ; bie aber maren in

jeber <g)inftd)t ben ^erren 5Jtuft! = 3nftitut§öor[tet)ern bequemer, fomol in ^in=

ftd)t be§ 3(taume§ al§ ber Unfoften, aud) üerrictf)en fie feinen falfi^en jton!

ßrft Subttjig äöanbelt , ber ^uftf|3äbagoge par excellence
, fa^te bie Sogier'f d)e

^]Jiet{)obe toieber in§ 5luge, änberte fie hen neuen SSer'^ältniffen gemä^ unb er=

meiterte fie in ftnngemä|er unb öortrefflic^er Söeife, inbem er etma um 1850
fein berüt)mte§ ßlaüierinftitut in 33ve§iau grünbete. — äöie fd)on gefagt jog fid§

8. gegen 1827 in§ ^45rit)atleben jurüd. ©eftorben ift er in Dublin am 27. ^nü 1846.

äßeiter toarb nid)t§ met)r über it)n befannt. ©einem „©Ijftem ber 5Jtufifroiffcnf(^aft"

(^Berlin 1827) ift fein in 2)ubün angefertigte^ Porträt beigegeben unb toenn

jener S3eri(^terftatter in ber bleuen 3eitfd)rift für Wufif, Sei^^^ig 1841, ©. 26

fagt: „Sf)r ©d)üler £ogter'§, bie ber unbergefelid)e 3Jtei[ter mit ber "fetten ©timme
unb bem tlaren lölirfe eingetneitjt t)at in fein ©t)ftem", fo werben biefe 2Borte

t)ier bei bem ^Inblide be§ ^op]e^ bem 33efd)auer ftar. 2. ^at aud) ^^raftifd^e

^Jtufifmerfe im S)rud t)inter(affen, bod) [tef)en fie tiinter feinen tf)eoretif(^en toeit

äurüd. 5lm meiften mirfte er burd) fein belebenbe§ äßort, burd) feine ^erfön=

tid)!eit, unb ber ©ame, ben er geftreut !^at, ift aufgegangen unb !^at meiter be=

frud)tenb unb fegen§rei(^ auf bie Sntmidetung ber ^uftfpäbagogit eingetoirft.

91. eitner.

!ÖO^aufcn: Söil'^clm öon Sald^eim ober .^ald^eim genannt So =

iiaufen ober ö. ß. , f at§ ©eneratmajor unb ßommanbant öon Otoftod am
30. 3f(inuar 1640 , mürbe am 4. 5[Rärj (a. ©t.) 1584 im S3ergifd)en auf bem

©(^toffe So't)aufen geboren, ba§ feinem S3ater .^einxid) ebenfo mie Sauffenberg

als i^an^iiiengut get)örte. ©eit bem fiebenten ^a^xt am :pfalägräflid)en ^ofe ju

3tDeibrüden al§ -i^age erlogen unb gut unterriditet, bann mit ben jungen i5ürft=

lic^feiten in ^ranfreid) auf 9leifen, würbe er ^ofjunfer, trat aber in !aifertid)en

ÄriegSbicnft unb lag mätirenb ber brcijätirigen türfifd^en ^Belagerung in @^)erie§,

wo er beg ßatein mäi^tig tourbe. SBieber al§ ,ß'ammerjun!er am pfäl^ifd^en

.^ofe, tourbe er 1609 p einer ©enbung an bie Aperjogin 2lntoinette öon 3^ülid^

gebraud)t, trat aber bort im SJülid^'fd^en @rbfoIge!riege in ben ©ienft be§ Äur=

fürften Sfo^ann ©igiömunb öon Sranbenburg unb öertor al§ Lieutenant im
9tegiment be§ Oberften ^rad)t öor Sülit^ fein red)te§ 33ein. ^it einem ®naben=

get)alte be§ ^urfürften ftubirte er barnad^ öier 3^at)re ^at^ematif unb geftung§=

bau. 2Bot be§ le^teren wegen befteüte i^n bann f^riebrid) Utrid) öon 93raun=

fc^weig 3um Kapitän, aber unmittelbar barauf 30g it)n So'^ann ©igiSmunb wieber

an fic^, um eine ^iü^ii^'fdie „@uarbe" ju Werben, bie er bi§ 1619 in 33erlin

beiet)tigtc. 3lu(^ würbe er ^u ®efanbtfd)aften benu^t. 1619 trat er mit !ur=

füifttid)er ®enet)migung aU Dberftlieutenant unb ^Jül^rer eineg 9tegiment§ ju

f^u^ in ben 2)ienft ber fd^lefifd^en ©täube unb bann at§balb al§ Dberft unb

Dberbefe^lStjaber ber ^^trtitterie unter ben ^XRarfgrafen ^ol)ann ®eorg öon 33ran=

benburg=3^ägernborf. ''Raii) be§ letzteren Untergang trat er at§ Dberft, (Se^eimer

9iatt) unb ©tatt^alter in bie 5Dienfte be§ @rafen ^nton ©üntl^er öon Olbenburg,

öon bort übernahm it)n 6t)riftian IV. öon S)iinemar£ 1625 ebenfaES al§ ®e=

t)eimen 'Üati) unb Dberften über fein ßeibregiment. (Sr fungirte ()icr at§ @eneral=

wad^tmeifter, iid aber in ber ©d)tad)t bei ßutter am SSarenberge ben ,^aifer=
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üdcjzn in bie ^änbe, bie i^n V2 Sat)i- ju SSocEen'^eimb (Socfenem?) gcrnngen

I)ielten. ^rei getoorben trat er ah D6er[t unb Sommanbant in ben S)ienft ber

©tabt SBremen, too er 1628 unb 1629 voax. Dlac^ ©uftaO molf§ Sanbung

na'^m |)er5og ^Ibolj ^^riebrid^ öon ^J^ecC(enburg=(Sd§toerin ß. am 29. ^uni 1630

in SSerpflii'^tung al§ @e{)eimen ^riegärat^ unb Dberft eine§ neu ju errii^tenben

9flegiment§. %U |ol(i)er ^njang er bie ,rtaiferlicf)en jur UcBergabe öou 2)ömi^,

trat mit ben mecEIenburgifd)en 3:ruppen unter |d)tt)ebifci)en OBerbeje^t unb rourbe

ßommanbant be§ öon Slfe Sott eingenommenen 2Bi§mar. ^)la(f)t)er übertrug it)m

©uftao Slbolf bei ber nieberfä(f)[if(i)en ^rmee bie Stelte a(§ (Sergeant = ^Itajor=

@enerat (S^ef be§ @eneralfta6e§). ^ier ioif)t er unter Änl)pt)aufen , mar auc^

^eitroeilig ßommanbant öon "»IRagbeburg. Sei ber feinblti^en ©tettung Wtäku'
burg§ äu ©c^roeben nac^ bem ^^rager 5i-"iei>en öertie^ er 1636 ben |d)roebi|(^en

S)ienft unb mürbe bei ^^bolf f5?riebric§ ®et)eimer .ririeg§ratt) , ©eneratmajor unb

ßommanbant öon ber ©tabt 9toftocE, ber er burdt) 23er^anblung eine gemiffe

©id)erj)eit fomot bei ben fcfimebifcfien ^^ütirern mie bei Ö5atta§ ju öerfd§a[fen mu^te.

Sluii jonft Oert)anbelte er mit ben ,ß'aiferlid)en mie mit ber gfÜtterfd^aft, um ba§

Sanb 3u erleid^tern. Siner ganzen Oieitie neuerer ©pradien unb be§ 8ateinif(i)en

mar er mächtig unb bei ber 9toftoc£er ftreng (utfjerifd^en @ei[tlirf)feit megen feiner

öon ©uftaö 3lboli angenommenen fird^Iii^en [trengen S^'^^ u^^^^" ^ß" ©olbaten

unb wegen feiner eigenen Äird)li(^Eeit fcf)r beliebt, aber tro^bem öermutt)li^

xejormirt. (S§ wirb ermähnt, ba^ er öiel gefc^rieben ^aU, fpeciett geriil^mt roirb

eine in ber ©eyangenfctiatt üerja^te Ueberfe^ung be§ ©attuft unb ein aus bem

3^talienif(f)en überlebter „Sßerfotgter S)aüib". @r mar in bie „frud^tbringenbe

(Sefelllc^aft" a[§ „gefter im ©taube" mit bem Slb^eicfien „^Srafilien^ot^" auT=

genommen. @in tect)nifd)e§ ^uäj fottte, mie er an 3Ibo(f ^riebrid) fd)rieb, 1629

erfc^einen. ©eine fpäte ^f)c mit 'iölagbatene ö. ©tratcnborj, öerra. ö. ©tebing,

blieb ünbertoä, er mürbe in ber ^arienEirctie ju ^o]tod beigefe^t. Srbe rourbe

fein 33ruberfo'§n , äöil^elm ö. 2., ^Bajor im f(^mebifdE)en iÄegiment ö. b. @ol^.

gaft aüe ^tact)rict)ten ftammen au§ ber ^arcntation „miles Christianus ^- etc,

öon (ionftantin gibler, ütoftocf 1640, unb ber ßinlabung jur ^[Jarentation

öom Unioerfität§rector Dr. theol. Sot)anne§ Quiftorp (I)ier i[t öerbrucft a Cal-

chein). S)anacf) bei D. .Krabbe, 2lu§ bem firc^t. unb miffenfd^. Seben 5Ro[tocE§.

^ur @ejd)ic^te 2Battenftein§ unb be§ SOiä^rigen Ärieg§. 23erlin 1863. S)a§

@efd)[e(^t rourbe auc^ Calcum , Calckhun gef(f)rieben. lieber ben S^^eig ber

ßald^eim, genannt Seucfetmar, ögl. S)eutjcf)er §erotb , 1880, ©. 142 f. unb

Stüg. S). «togr. III, 692 v. galcum. ö. 2ü|oto, ^medlenb. ®ef($. III, 260,

272. Sifd^, ^a^rb. II, 191, 209; XII, 99; XVII, 222.

Traufe.
^0l)bc: ^Uj ß., ^iftorienmaler

,
geb. am 13. ?februar 1845 3U Serlin.

©ein Später. ^Projeffor ß. 2., eröffnete bem ©o^e frü^jeitig ba§ SBerftänbui^ für

bie Slntife unb namentlich) für 33öttii^er'§ Sfieorie ber ^eltenifi^en Seftonif. ''Rad)

Seenbigung feiner afabemifd^en öorftubien arbeitete er einige 3eit unter ber

Seitung Suliu§ ©cl)norr'§ ö. ©arolgfelb ju Bresben unb geno^ feit 1866, alg

er burcl) eine mei[terf)afte ßompofition nac^ ber ©c^lu^fcene au§ ©d^itter'S 33raut

öon ^efftna ben 5prei§ errungen, in öertrautem ißevfel)r mit bem großen ^Jteifter

Sornetiuä, bem er at§ le^ter ©c^üter mit 58egeifterung ant)ing, bie reid)ften ße^ren

unb Anregungen (ögl. ©efpräclie mit 6ornetiu§ in ber 3citf(i)riit für bilbenbe

^unft, 3. Sb.). 3luf einer ©tubienreife in ©c^lefien lernte ß. einige 3tefte alter

©graffitomalerei fennen, beren ^ßf^fQ^- Srroeiterung unb 33eröollfommnung be^

fonber§ in ted)nifc^er g)infi(i)t il)n lebhaft feffelte. 'Rad) unermüblidl)cn 3}erfuc^en

entbecfte er neue bittet, roeldje betn .^alfe bur(^ 3iifa^ öon @ifenojl)bcn inj^en=

fiöere ^ärte unb 3Biberftanb§fraft unb jugleid) ben i^arben einen märmeren xon
8*
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tinik^m, at§ bie U^n auf ben ßontour befd)i'änfte Ztäjmt ermöölic^t l^atte.

S)iefe§ 3U1; ©teigerung ber malert|(^en SBirfung aBjielenbe SSerfatiren öettüerttiete

ex äunädift im %xtppeni^au]t be§ 33erliner ©op^ienötimnafiumS 6ei .^erftettung

üon üier 2BanbMbern, bai-fteltenb „S)te Sntfü'^rung ber^elena", „2)ie 2Btebcr=

Ut)x bet ^elena", „Sie g{üdt!et)i; 3lgomemnon§", „S)ie ^eimfel^r be§ £)bt)ffeu§",

)X)dä)t öon Äatl Seifet in @t)tomolit^ograp{|ien öerbieljältigt unb öeröffenttidit

tootben finb. ^n biefen unb ätoei ©om^jofitionen in ber 9fleitba^n be§ Äneg§=

minifterium§ , ben „^ampf ber ßapif^en unb Kentauren auf ber .g)0(f)3eit be§

5peiritf)00§" unb ein „^ferberennen ya £)l\)mpia" fd)Ubernb, betoäl^rt \\ä) 2. al§

Äünftler öon l^o'^er unb ebler 3Iuffaffung, ber feinen SBerfen monumentale Söürbc

aneignete. S)er glücEtid^e Erfolg biefer Seiftungen ermirlte if)m bie Slnerfennung

ber 0legierung, ein 9{eifefti|)enbium unb ben Sluftrag, bie in 3^talien no(f) öor=

^anbenen ©graffitomalereien 3U unterfu(^en. ®ie ööEige 3lu§nü|ung be§ SrtragS

biefer 9leife, worüber er in ber 3eitf(^rift für ftilbenbe .^unft tt)ieberf)oIt SSeri(^t

erftattetc, beliinberte ber %oh , ber ben l^odjbegabten J?ünftler am 18. S)ecember

1868 äu ^eaptl in ber IBIüt^e^eit einc§ 2llter§ öon 23 ^a^ren hinraffte.

SSgt. Seibtatt äur 3eitf(i)rift für Bilbenbe Äunft, 5lr. 7, 1869. ®ie

berliner gjlaterfd^ule 1819-1879. ©tubien unb ^ritifen öon molf gtofen=

berg, 33erlin 1879, ©, 118—120. ö. S)ono^.

Wit: ;So'£)ann .^onrob Söill^elm ß., einflu^reidier unb öortrefftidjer

lutt)erif(|er ®eiftti(^er be§ 19. 3?at)t]§unbert§ , lourbe am 21. geötuar 1808 p
x^üxtfj geboren unb ftarb am 2. Januar 1872 ^u 9leuenbettel§au im 64. ßebcn§=

jal^re. ©ein Sater mar ein angefclfiener Kaufmann unb ^itglieb be§ 9flatl§e§,

ber ben ©o^n in äd)ter grömmtgfeit er^og. 3luf ben Knaben mai^te ber ef)x=

mürbige ©tabtpfarrer gtonmütter einen bleibenben ßinbrucE, obfc^on bie f5tcn^=

:§eit be§ Sonftrmation§unterri(i)te§ il^m menig bot. Unter feinen 2e'f)rern marb

i^m ber ©ubrector ^üc^le befonberg toert^; biefer öeranla^te anä) nad^ bcm
2;cbe be§ 33ater§ bie 5CRutter, i^n ftubiren ^u laffen. ©0 fam er benn im
©ommet 1821 auf ba§ Mrnberger ®t)mnafium; im ^erbfte bcffelben ;5af)re§

trat :^ier ^arl ßubmig gtot^ (geb. 1790, f 1868) fein gtectorat an; biefer ge=

mann balb bur(^ feinen ©ruft unb feine gan^e erjiel^lid^e 3Bir!fam!eit ben größten

6influ§ auf ß. , ber e§ l^ernac^ oft unb gern augfprad^ , toie öiel er in jebcr

§infid)t , auö) für- feine ©teHung ju Stetigion unb gtiriftenf^um , biefem einäig=

artigen ßel^rer banfte. ^m .^erbft 1826 be^og ß. bie Uniöerfität ©riangen, um
jtl^eologie 3U ftubiren. ,^ier mar eS ber reformirte 'ißfarrer unb ^rofeffor ^6f).

St)ri[tian ©otttob ßebered^t Ärafft (f 1845, ögl. 33b. XVII ©. 16 ff.), ber mie

fo öicicr anbcrer audf) ßöf)e'§ geiftlid)er Sater marb; neben biefem 30g ,^arl

ö. Ütaumer it)n befonber^ an. Durd^ ben betebenben unb ormetfenben ©influ^

be§ reformirten Sl^eologen mürbe ba§ in ß. öon feiner Apeimatt) unb feiner @r=

äic^^ung l^er ft^tummernbe ßutl^ertl^um lebenbig; aber er [tubirte nun au(^ eifrig

bie alte tutt)erif(^e S)ogmatif (-gjoltaä). Cftern 1828 ging er nacf) Serlin; meber

^eanber no^ ©d)teiermad)ec gemannen einen bebeutenben ßinfluB auf i^n, ob=

f(i)on er bie ^^rebigten be§ te^tercn gern l^örte; miditiger mar i^m ba§ f)omi=

ietifd)e ©eminar öon ©trau^. ^ladibem er im ^. 1830 fein f^eotogifd^eS

(Sjamen beftanben, l^atte er nadt) ber ©itte feiner ßanbe§firdt)e fid^ junädtift als

Sicar '^ierliin unb bortl^in jur 9lu8t)ülfe rufen ober fenben äu laffen. Snt ©ommer
1831 ftanb er al§ Sicar in gürt|; im Dctober 1831 marb er fobann «Priöat=

öicar in ,^irc£)enlamiti in Dberfranfen. ß. mirfte ^ier gleict) in gan^ befonberS

anregenber unb lebenmedCenber Söeife; bod§ unterfct)ieb fid^ feine JÖJeife öon ber=

jcnigen anberer fd£)on je^t baburdE), ba^ er nit^t in pietiftifct)er 5lrt ermecfen,

fonbern äd£)t lutf)erifd£) burdf) SBort unb ©acrament bie ©emeinbc erbouen mollte.

''Hüd) jmei 3fal)ren etma er^ob fid) unter f^ülltung be§ ßanbrid^ter§ ein ©türm
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gegen il^n; e§ touxbe eine Untersuchung ttjiber i'^n eingeleitet, toeit er 6onüen=

tifel i)alte, 3Jlt)fttci§mu§ öorbcreite u. bgl. m. ; ba§ @nbe hjar, baf[ ba§ 6on=

fiftorium ju S3aireut!§ am 1. ^Jtärä 1834 feine ©ntfernung öerfügte , bie il^m

übrigens nid^t al§ ©traje angere(f)net toerben jotte. Cbfiiion ba§ £)bercon|iftorium

in ^ünciien bieje SScrfügung mipittigte unb babei barauf l^intoieä, weldie

©prac^tierwirrung e§ fei, 8. einen ^t)fti!er unb einen ©ectirer äu nennen, jo

lie^ ficf) bie ©a^e hod) nidit rüdfgängig madien; ß. tourbe aber batb reici)Iid)

baburd^ entfd)äbigt, ba^ er jum ^jarröerttjefer p St. Stegibien in ^türnberg

befteüt würbe, nadibem er jubor einige Söoiiien an ©t. ^Rart^a ju Dlürnberg

bicarirt l^atte: am 15. Sfuni 1834 trat er ju ©t. Slegibien an. ©eine amt=

Ii(i)en 9Irbeiten toaren nidjt jel^r iai)lxt\dtj ; hoä) fd^uj er fid^ Slrbeit, tno er fonnte.

©(^on im ^uli übertrug i|m fein ße'^rer, ber Ülector 9tot]^, bie 9ieligion§ftunben

im ©tjmnafium. 9tu|erbem '^ielt er SSorträge über ba§ prop^etifc^e Söort be§

alten unb neuen S3unbe§, unb weil er nur atte äWei SBoc^en eine ^ac^mittag§=

prebigt unb alte brei 2öod)en eine SGßoc£)enprebigt ju Ratten |atte, ri(f)tete er fid^

für ©onntag§ morgen§ 6 Uf)r in einer Kapelle ber 3Iegibienfird^e Sibetftunben

ein , bie bon ^Jlännern wie SBürgermeifter ^extd unb Sflector '3totf) befud£)t ju

werben pflegten. 2Iu|erbem gab er ^riöatftunben unb War fdfiriftfteHerifdt) ti^ätig.

©inen befonberen @influ| übte er bamal§ in 5lürnberg burd) feine ^rebigten;

er prebigte oftmals unter ber gefpannteften ^Jlufmerffamteit ber 3ul)örer fo lange,

ba^, obwol ber ©otteSbienft um 2V2 Ul^i-' begonnen l^atte, berufter noc^ 2idf)ter

auf bie i^an^el bringen mu^te; feine ^rebigten waren ein ftäbtifcf)e§ ©reigni^;

feine 3^eimütt)ig!eit im Nabeln erreid^te einen ^eutjutage unerhörten @rab, aber

bie Siefe unb ber G)ebanfenreic£)t!^um, babei ber gewaltige fittlidE)e @rnft, ber fidf)

in feinen ^JJrebigten auSfpradt) , berföl)nten audt) alle ©utbenfenben mit ü^ren

gärten , obfd^on e§ it)m bann auci) an Slnfeinbungen
, felbft abfeiten be§ ^a=

giftratS, nicl)t fe^^lte. ^it bem 31. mäi^ 1835 enbete ßöl)e^§ amtlid^e 2^ätig=

feit in 9lürnberg; boS Sonfiftorium Wottte t^n nadt) @me|'^eim ober nadl) Sßür^^

bürg fenben; ba er aber gerabe bamalS in 5lürnberg 3U bleiben Wünfd^te,

überna'^m er unter 3uftimmung beffelben bie S^ertretung be§ erfranften 5pfarrer§

in 3Be!^ringer§borf, ^toti ©tunben bon 9Iürnberg gelegen, wobei er in ^türnberg

Wol^nen bleiben !onnte. ^ier in 33e!^ringer§borf confirmirte er am 8. S^uni 1835
^eUnt Slnbreae au§ granffurt a. 53t., feine fpätere grau, ©ein 35erl)ältnife in

23e!§ringer§borf löfte fii^ Wenige Sßod^en fpäter unb nun mu^te ß. an fein 3ln=

fteÜungSejamen benfen, Weldl)e§ er in ben erften Sagen be§ 3luguft 1835 in

2ln§ba^ beftanb. S)ie näd^ften äBod^en ber 5}tu|e berwanbte er jur govtfü'^rung

einiger fd^riftfteßerifd^en Slrbeiten, beS 6ommunionbüct)lein unb ber ^rebigten

über ba§ 35ater Unfer. S)ie legieren boEenbete er im ©eptember, al§ er in

Sauf bie jweite ^farrftette berWefte, für ben S)rucl; bon ^ier berief il)n ein

3)efret be§ 6onfiftorium§ naä) Stltborf. @r War fobann nodl) ^farrberwefer in

Sßert^elSborf unb in 5!Jierfenborf , an Weld^ le^terem Orte er wegen feiner 2öei=

gerung, einen au§ nid)tigen ©rünben ©efc^iebenen wieber ju trauen , nod) einen

ernften .ßampf äu beftel)en l)atte, bis er im ^. 1837 in ^leuenbettelSau als

Pfarrer angefteÖt würbe unb bamit bie eigne ©emeinbe erl)ielt, in weld£)er er

bann U^ ju feinem SLobe geblieben ift unb bie burd) i'^n eine gro^e Serü!^mt=

l)eit erlangt l)at. 2lngefel)ene greunbe Ratten i"§n gerabe bamalS nadl) Erlangen

jiefien WoÖen ; ba§ Sonfiftorium l^atte il^n ^um Sßicar Ärafft'S befteüt, bodl) "^atte

biefer fd^on eine anbere <!pülfe gefunben. ^^foft gegen feinen 3Bunfcl) fam 2. naä)

5leuenbettelSau , aber e§ ift i'^m bann eine tl^eure ^eimatt) geworben; für bie

(SntwidElung feiner (SJaben unb für bie Entfaltung feiner großartigen tl^ätigfeit

War gerabe biefe abgelegene 2anbgemeinbe ber reifte Drt; obwol er fidl) nodfj

me^rfad^ um ftäbtifd^e ©tetten beworben t)at, fo würbe er bodt) in einer ©tobt,
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gefiemmt burd) SSer^ältiüffe unb ßottegen, feine eigentfiümlid^e SegaBung unb

Slxt nie in bev SÜeife "falben jur (Seltung Ibringen fönnen, lüie e§ aüniä'^lid) in

"iReuenbettetSau ge|(i)a^. — 33atb nad) feiner SSerufung üerlobte er firf); feine

@f)e f)atte bann ettoaS 3^beate§: feine ^^rau [teilte xi)m ftet§ ba§ ß'^tiftentfium

in Iieblid)er perfönticfier ©eftalt öor klugen unb toor it)ni, tüie er fpäter banfbar

betannte , ein fteter (St)orn jur g)eiligung. 3II§ fie il^m fd^on im S- 1843 ge=

nommen iDurbe, l^at il)n bie ©ef)nfu(|t naii) i^r nie berlaffen; er blieb t)erna(i)

elf)eIo§. — @§ ift fd)toer, öon bem reict)en 2BirIen Söf)e'§ tt3ät)renb ber 35 ^a'^re

feine§ 2BeiIen§ in ^Zeuenbettelgau ein überfid)tlid)e§
, jufammenfaffenbe§ SBilb ju

entwerfen. 5ln erfter ©teÜe wäre f)ier bie energif(i)e unb erfolgreiche 3lrbeit be§

^farrerä in ber (Semeinbe ju nennen, bie il^m tro^ mondieS ©c^Weren, ba§ er

]u tragen unb ju überwinben '^atte, fc^Iie^liif) boc^ bie Siebe berfelben in einer

feltenen SSeife eintrug, fo bafe fie aud) in allen Wichtigen S)ingen für il)n eintrat,

Wenn nic^t gerabe biefe 3lrbeit ber 9latur ber ©ad)e nad) grö^tentt)eil§ im S5cr=

borgenen gefd§iel)t. 2)a§ <g)ert)orragenbfte war bei il)r ßöl)e'§ ^rebigtweife ; eine

au§ ber Jiefe queHenbe 33erebtfamfeit war mit bialeftifd)er .^tartieit gehaart;

babei waien bie ®otte§bienfte titurgifd) fo au§geftattet, ba| er öon i'f)nen fagen

fonnte , in i'^nen Würben alle fünfte be§ 2Reuf(^en einig 3ur Slnbetung unb

geben ©ott bie @^re. Ueber feine ©cmeinbe f)inau§ ift 8. be!annter geworben

burd) feine ©rünbungen für ^merüa, feine 2Birffamfeit für bie ®ialoniffenfad)e,

feine kämpfe gegen bie ßanbe§!ir(^e unb feine reid)e fd§riftftetterifd)e Xl)ätig!eit.

3llg bon ben maffenl)aft nac^ 9iorbamerifa aulgewanberten ®eutfd)en ein yioif)=

ruf nad) ^rebigern unb ße^rern au§ging, entfd)loB fic^ ß. im S. 1841 junge

ßeute baju auS^ubilben, ba| fie im ©tanbe wären ben fird)li($ berWal)rtoften

beutfd)en ßutf)eranern in Slmerifa all ^^rebiger unb ße'Eirer ju bienen. ®ie tion

il)m entfanbten „Ttot^^elfer", wie er fie nannte, fc^loffen fi(^ brüben ^nn^t ber

Dl)io=@t)nobe an; im ^. 1846 grünbete ß. bann im SSecein mit au§geWanberten

fäd)fifc^en ßuf^etanern bie Wiffouri=©t)nobe; na($ bem Srud) mit biefer ftifteten

im ^. 1854 öier 3ö9ltn9e ßöl)e'§ bie beutfc|=lut^erifd|e ©t^nobe öon S^oWa. S)ie

„^iffion§anftalt" '^at aud§ in ber .^eimatl) öerfd)iebene äBanblungen erlebt;

bO(^ waren bi§ ^um 3f- 1875 oon ben 205 in il)r au§gebilbeten ^Jlännern 181

auf ben öerfdiiebenen amerifanifdien Stationen pr Sßerwenbung gefommen unb

ß. blieb bi§ an fein (änbe mit biefer ?lrbeit auf§ (ängfte öerbunben. — 2)ie

5lrbeit in ber ©iafoniffenfad^e begann ß, im ^. 1853 mit ber Silbung eine§

3ßerein§ für weiblid)e S)iafoniffen ; man Wottte anfangt nur „ben ©inn für ben

Sienft an ber teibenben IDtcnfdilieit in ber lutl)erifd)en 33eööl!erung 23aiern§,

namentlich in bem weiblichen Steile berfelben" erwcden. 3lm 15. October 1854

würbe bann ba§ S)iafoniffen^au§ in 5^euenbettel§au eingeweiht unb '^ier fanben

bann bie ©efinnungen, bie burc^ jenen 25erein oltgemcin üerbreitet werben foltten,

in it)rer :praftifc^en 33erwirflid)ung eineSf^eilS einen fcften ^alt unb eine bleibenbe

©tätte, aber aud) anberntl)eilg eine .g)erabftimmung öon mand)er unerreichbaren

ibealen ^öt)c. @§ ift l)ier ni(^t ber Drt, bie gro^e 2lu§breitung, bie biefe Slrbeit

in ^}leuenbcttel§au felbft unb aud) in ben au§ bem bortigen S)iafoniffent)au§ er-

wad^fenen 3lnftalten gewonnen "^at, ju fd^ilbern; es fei nur batan erinnert, ba§

bie ^euenbettelSauer ^ilnftalt fid) öon ben äf)nlid)en burd) bie 3lrt unterfd^ieb,

wie ß. bie jDiafoniffen unb jWar jum großen Z^t'xl felbft tl)eoretif(^ unb pxah

tifcl) augbilbete; in le^terer .g)infid)t forberte ßb^e'S ©inn für Orbnung unb für

ba§ ©^öne unter 5lnbcrem Unterweifung ber S)iafoniffen felbft in ber 93u(^=

?üt)rung, in ber 3lnfertigung öon '^aramenten u. bgl. m. -- ßö'^e'S .^ampf gegen

bie ßanbeSfird^e unb für bie ^^reifirdic ^tte feinen ©runb nid)t in feöaratifti=

fd)en ßiebt)abcreien; er WoEte ni(^t§ lieber aU eine red)te lutl)crifd)e 35olf§fird)e

;

er füljlte fiel) aber burd) bal tanbe§l)errlid)e Äirdienregiment in bem, wa§ er



So^enjd^iolb. 119

fetner ©emeinbe fein fottte unb tooltte unb tüie ei; baS fiicf)lid)e Seben betjetben

pflegen unb leiten fonnte, beengt unb gef)emmt, tDa§ benn toiebev mit feinet

3lnfict)t barüber, wie bie .^iitfie bie ©emeinfdiaft ber ©laubigen barftetten fottte,

eng ^ufammenfiing. 5lt§ im S- 1848 eine allgemeine Umgeftoltung aller 33er=

^ttniffe fi(^ an3ubn'f)nen fd^ien, hoffte S- and) für bie 3Setmit!(i(i)ung feine§

^ir(i)enibealg ; aber er rooEte auc^ ni(i)t§ überftür.^en. ^n feinen fdfirifttidien

Sleu^erungen trat fein S3ruc^ mit ber Sanbe§fit(i)e oft i^crbe t)eröor; feine t^eo=

logifd^en ©egner "^aben it)m benn aud) namentlid) mit Siedet feinen überfpannten

?lmtäbegriff öorgeroorfen ; e§ loaren toirflic^ principieEe SJiffcven^en , bie au§=

getragen toeiben toottten. S)a| eg bann bocf) nid)t ju einer Reparation 2öt)e'§

fam, fo oft aud^ Pon it)r bie 9tebe mar, ba§ f)atte feinen ®runb einmal in

Sö{)e'§ burd£) alle tt)eoretif(ä)en Sebenfen nid)t ju übertoinbenber Siebe ju bem
J^irdtienf^um , in nseld^em er geboren unb gemorben toax , unb babei in feiner

bere(|tigten \^üX(i)t, burdC) feinen ^i(u§tritt au§ ber Sanbe§fird)e anbere, bie baju

innerlidt) feine S3erecf)tigung t)ätten
,

jur ^tad^folge ju reiben , unb fobann aber

aucf) in ber äöciäl^eit unb SBcfonnen^eit be§ Äird)enregiment§, feitbem im ^. 1852

.g)arlefe (Pgt. 33b. X ©. 763 ff.) an bie (5pi|e beffelben berufen ttjar. Safe 2.

bann im ^. 1860 bodt) äeittoeitig üom 2lmte fuSpcnbirt war, mar burdf) feine

Söeigerung, einen (Sefc^iebenen mieber ^u trauen, öeranta§t. 5Die Siebe ju feiner

©emeinbe betoa'^rte it)n aud^ bamals Por ber Separation; ober er mar feitbem

innerlidC) gebrod[)en unb 30g fidf) immer me^r Pon ber 2t)eilna^me an ben all=

gemeinen fird^IidE)en f^i'QQen ^urüd, um beftomefir Por ^^tüem feiner S)ia£oniffen=

anftalt ^u leben. — S. ^t feine cigentf)ümlidt)en (Sebanfen unb bie 9iefultate

feiner ©tubien in einer ganzen ^tn^at)! ©ct)riften niebergelegt; aufeer Pieten @e=

legen^eit§fdC)riften finb {)ier befonberg feine „S)rei 3Bü(J)er Pon ber.^ircC)e" (1845),

feine ©d^rift „S)er ;üangetifc^e ©cifttid^e" unb feine „5lgenbe" (2. 5IufI. 1853
unb 1859 in 2 J^eilen) Pon S3ebeutung; er ^at ferner ^rebigten unb ^^srebigt=

fammlungen brudEen laffen, unter benen bie „ßPangelienpoftine" öon t)erPorragenber

33ebeutung ift, unb anbere erbaulid)e unb tel^rl^afte ©dtjriften; grofee 3Serbreitung

fanben unb finben nod) feine „©amentörner be§ ©ebcteg". S)ie im ^. 1860
Pon i§m herausgegebenen „üiofenmonate l^eiliger ^^rauen" mürben felbft öon

feinen nad£)ften greunben al§ ein ^IJlifegriff be^eid^net unb erregten in toeiten

Greifen grofeeg ^tuffe^cn; bafe in itjuen befonberen äußeren Söerfen eine 58e=

beutung beigelegt mirb, bie bebenflid^ 3u fatf|olif(i)en '3lnfd£)auungen l^inneigt,

mirb fid) nidt)t leugnen laffen , menn au^ S. felbft ni(^t an einen 2lbfatl Pon

ber lutt)erifdt)en ©runble^re badete.

(Sine genügenbe S)arftellung be§ Seben§ Söt)e'§ fe'^lt noc^. Sßiel ^nter=

effanteS unb jum 23erftänbnife Söl)e'§ 2Bi(^tige§ bietet ba§ öon ^. S)ein3er,

Sonrector an ber ^iffionSanftalt in ^euenbettelSau, au§ S.'§ ^Jtad^lafe ^erauö=

gegebene Seben beffelben (aBtll)elm Söl)e'§ Seben, 1. SBb., 2. 5lufl., ^Jlürnberg

1874; 2. 53b., ©üterglo^ 1880; nodf) md£)t tiollenbet). 3lm einge^enbften

^anbelt über Sö'^e'S ^erfönlid^feit unb feine ©tettung ju ben fird)lid^en Se=

roegungen ber 3^^^, fomeit un§ belannt, ber Slrtitel 'Jlbolf ©täl^lin'g in ber

2. 2Iufl. ber ^eraog'fd^en 9tealenct)llopäbie, 35b. 8, ©. 711—725. $ßgl. auc^

Mg. ePang. = lut^. ^irc^en^eitung Pon Sut^arbt , 1872, ©p. 24 ff. ferner:

^^'^eobor ©d^jäfer, S)ie meibl. S)iafonie , 1. 33b., bie ®efdf)iiite ber toeibl.

S)ia!onie, Hamburg 1879, unb: .^ermann 33ecE, S)ie innere ^Jtiffion in 35aiern,

Hamburg 1880 , beibe ©d£)riften an ben au§ i^rem ;3n'^alt§Per,^eid)niB ju er»

fel^enben Orten. S3ertl)eau.

!Ö0l)Cn[(^tl)Ib : Otto ©tiriftian P. S., ^rofeffor ber @efd}id^tc an ber

Unitierfttät 2;übingen, mürbe ben 20. Sluguft 1720 ju Äiel in .Spotftein geboren,

tt)o fein Sßater al§ !öniglidf) bänifdl)er ©taatSratl) lebte, ©eine ®t;mnafialbilbung
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erhielt er in Sd^teStoig unb bejog 1739 bie Uniöerfität i^ena, too er bie p^Ho-

fop^if(^en unb jdiönen Söiffenjc^atten, 9iedt)t§gelet)r|amfeit unb ©efd^ic^te ftubtrtc,

le^tere ^auptyäd^li(^ unter i3eitung be§ ^^JrofefforS ß^riftian ÖJotttob Suber. 5lac^

SSeenbigung ber ad)tiäf)rtgen UniberfitätSftubien begleitete er juerft ben ©rbprinjen

bon ^Jiafjau = äöeilburg
,

jbätcr einen jungen ©rafen bon Segenfetb = ©rf)omberg,

unb 3ule^t .^toei Ferren ö. ülöber auf ä^eifen in S)eutf(^Ianb ,
5ran!reid§ unb

Sftalien. 5Jlit ben ße^tgcnannten !am er im ^. 1749 naä) Tübingen, mo er

burd) eine umiafjenbc litterarijctie SSilbung unb äöelterfatirung bie 3lufmcr!fam=

feit auf ftd§ 50g. ®a man bort gerabe einen tü(f)tigen ?Dflann für bie erlebigte

^Profeffur ber (SJefd)icf)te fud^te, fo fc£)ien 2. bafiir ber 9ted)te ju fein; unb er

tDurbe 1750 jum orbentli(^en ^rofeffor ber @efd§id)te unb au^erorbentlid^en ber

9le(^tötDiffenf(^aft ernannt, ©eine SSorlefungen fanben SSeifall unb er fc^eint

mand)e nac^^ttige 3tnregung gegeben ju l^abeu, aber im ©anjen toar fein ®in=

flu^ auf bie gefd)id§tli{^en ©tubien in Sdbingen boc^ nid^t günftig, benn er

bef)anbelte bie @ef(i)i(^te mel^r aU bifanten Unterl§altung§ftoff unb legte toeniger

@eiDi(^t ouf wiffenfcl)aftlid)e i^orf(i)ung. ©eine fd^riftftellerifdie Sl^ätigfeit be=

fi^ränfte fid^ auf einige afabemifi^e ©elegen^eitSfc^riften unb eine Ueberfe^uug

öon ®iannone'§ @efd)i(i)te öon ^leapel. S)ie Söorlefungen , welche er ^ielt,

toaren: ^Ittgemeine ®efd)id^te, S)eutfc^e 9tei(i)§{)iftorie , (Juropäifd^e ©taaten=

gefd^ic^te naii) ^ufcnborf unb ein ßotlegium über bie botitifd^en Qeitungen. @r

ftarb ben 4. ©eptember 1761 an einem !^i^igen ^^rieber. ©eine fji^au , bie er

1751 ge^eirat^et '^atte, toar eine Saute bc§ S)idl)ter§ -^ölberlin, ^Jlaria (älifabet!^,

Sod^ter ^riebrid^ ^afob §ölberlin'§, J?lo[ter^ofmei[ter§ in Saufen a. 91.

35gl. bie a!abemifdt)e 3fnauguralrebe u. ba§ Programma funebre, toorauä

bie Sübingifd^en S5eri(i)te bon gele'^rten ©ad^eu, ^a^i^. 1761, ©tüd 46 einen

^u§3ug geben, fotoie @5uft. ©dtjtoab'S !l. ^jrofaifd^e ©ä)riften, greiburg i. S3r.

1882, ©. 59. ßlüpfel.
^ojicnftcill: Daniel ßa§ber ö, 8., Siebter. Salbei' ift ber i^omitien=

name; „ö. 2ol)enftein" 3ufi^ f^it ^^^ 1670 erfolgten 'Jtobilitirung be§ S5ater§,

^o^ann J?a§bai-', faiferl. ©teuereinne£)mer§ unb 9limptfdt)er ©tabtratl)§, ber (S5runb=

ftürfe an ber 2o|e befa^. 2., geboren am 25. 3^anuar 1635, befudjte 1643
bi§ 1651 ba§ 33re§lauer ^Jlagbateneng^mnafium, @enoffe -^offmannä b. <g).

unb ^üt)lbfort'§, ging im |)erbft 1651 al§ stud. jur. uadt) 2eibjig, bann nad^

Tübingen, tt)o er im ^uni 1655 promobirte, unb al§ ^ofmeifter jtoeicr ö. .^lein=

bienft, bem S3raud£) ber 3cit folgenb, nac^ 2eljbcn unb Utredfit. (Sin ©eefturm

bebrol)te auf ber ^eimreife fein 2eben. 3lud§ bie ©d^toeij, ©teiermar! unb

Ungarn fat) er, nid^t aber i^talien unb ^^ranfreid^. @r ^eirat^ete im ^erbft

1657 ©lifabet^ .(perrmann unb rourbe 3lböocat in SreSlau; 1666 als angefe'^ener,

überaus gele^^rter , im Seruf auSge^eidfineter ^Ulann ölSnifd^er ütegierungSratl^,

1670 ©enat§f^nbicu§, 1675 nad^ einer erfolgreidC)en biplomatifd^en ©enbung
an ben SCßiener -^of faiferlidl)er SHatl) unb wegen ber energifd£)en Semül^ungen

für bie ©tabt i^rotof^nbicug, al§ toelc^er er am 28. ^Ipril 1683 ftarb. 1673

t)atte er brei (^üter erroorbcn, tl)eil§ burd^ 3ln!auf, tf)eil§ burd^ @rbfdC)aft öon
.g)errn ö. ,f?teinbienft.

2)ie ^^oefie ift für 2. eine in fc^reienbe f^arben gefleibete ^agb ber 5pott)=

l)iftorie; „blo^e§ ^Jiebenbing", „erletdl)tcrnber 3eilbertreib", mo er Weber „9luff=

entl)alt nodl) ©eminn" fudjt, „fein ^anbwerf". Äein innerer S)rang, feine Dri=

ginalität, nur ^ottfüljrung Unb Karicatur üorf)anbener 9tid^tungen tritt unS

entgegen, ©eine 23orbermänner finb 2lnbrea§ (Srtip'^iuS unb ^offmann b. <!poff=

monnewalbau, bem er 1679 bie pomphafte 2ei(i)enrebe f)ielt „5Der gro^e ^an
ift tobt". 2ot)enftein'§ ^t)antafie ift' la^m unb wirtlifd^aftet mit einem mül^felig

gefammelten iropentiorratf). ßrfinbung 1)at er nur infofern, at§ er jebc greu=

lid^e ^Ularterfcene burd^ eine nod^ greulid^ere, jebe gewagte 35ul§lfcene burd^ eine
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not^ natftere, rajfinirtere üfcerftieten fann. ©ein ©ti( ift ^atintsmuö, „italienitd^e

<Bä)xeihaxt" ; beibe i^ütjxex bei- logen, jtoeiten jc^Iefifdien ©c^ule finb ^ariniften,

jo jtDar, ba^ ber ältere ben Adone, bev jüngere La strage degli innocenti 6e=

öorjugt. S. übertrum)3it bie ßentnertoorte Qixtip'i}^ unb l^olt [idt) 3Imbra au§
ber toäljd^en ^arjumerie ^offmannSroalbau'g. ^ber, gar fein St)rifer, bringt er

e§ in att feinen @elegen|eit§gebi(j^ten — jogar im „S)en(i= unb Sancf^'Jtltar"

für feine ^Jtutter — ni(i)t über ein 3ufammenfIicEen aufgelefener Sappen unb
bleibt froftig, wo er finnlid) fein möchte. — ©eine |)elbenbriefe finb ein 2lb=

!tatf(^ <g)offmann§tt)albau'fd)er ^eroiben, mit einem ftarfen <Bt\äi in§ ®xä%l{d)t:

5p]^ilipp II. an bie ßboli, ^eter ber ©raufame öon ßaftitien an SBlanca. S)aäu

ber entfe^lidtie 2lbf(i)ieb§monolog ber „burd)'ä ©eburf^Sglieb fterbenben" 3Jtaria

ßoronelio. @r nennt feine toeltliiiien 2t)rica „©turnen", feine geiftltdien „2!§ränen",

and) ^at er jeben <Ba^ be§ 53. 6apitel§ 3^efaia§ in gereimten „©eiftlic^en (Sc=

bauten" au§gefül)rt unb me'§rere§ au§ bem ^^ranjöfifdjen unb ^talienifd^en

(^Rarini) überfe^t.

©eine litterar^iftorifdie 5ßebeutung liegt im S)rama unb im 9toman. 2)e§

2lnbrea§ fc^toäd^lid^er ©o^n ß^riftian Ö5rt)pf)iu§ überbot atte Sobrebner Sol)cn=

ftein'§ O:poet. SBälber/ ©. 696)

:

S)u l)aft bem ©op^ofleS fd^on tängft ben ^rei^ genommen
Unb @f(f)t)tu§ befenfjt, tt)a§ er burd) bid^ berlol^r!

Solienftein'g ober nad^ ben Titelblättern bi§ 1665 S)aniel 6a§per§ 2rauerfpiele

erf(i)ienen in folgenber gieil)e: 1653 „^bra'^im" (S. Saffa, ©c^ülerarbeit öon

1650), 1661 „Cleopatra", 1665 „3lgrippina", „®pic^art§", 1673 „^bra^im
©ultan", 1680 „©opl)oni§be", Cleopatra erweitert. S)ie meiften biefer ©tüife

finb öon 53re§lauer ©tubenten bargeftellt toorben. S)ic Sedini! folgt bem SJor=

gang "(ilrt)p^§ : 5 ?lcte in 3llejanbrinern, SBec^fel längerer Sieben unb fenteuäiöfer

©ti^omt)t^ien
, fd)ematifdf)e @ingang§monologe, antififirenbe unb attegorifd^e

Oie^en , träume , (Seiftererfd^einungen , ©reuel. S^m fel)len bie mirfti^ tra=

gifdien ©ituationen (Srt)pl)§; für ba§ 6infa(^e t)at er fein Organ, (i)rt)p]§§

Talent pr Äomif ift ii)m ööllig öerfagt. Slber aud^ ber burd) @r^p:§§

S)ramatif burd^ge'^enbe 3ug großartiger, ftoifd£)er ©tanb^afttgfeit unb 2luf=

Opferung für l^ol^e ^rin^ipien ift gefd^Wunben gegen pla^enbe Stebebomben unb
efle, ber öerrol)ten ^^5'^antafie be§ 3fitalter§ wiEfommene SQSagniffe ber ^anblung.
So'^enftein'S S)ramen äerfallen in ^mei ©ruppen. @rften§: bie beiben ^bral^im

unb äWei ^leroftüde. 2öarum S. au§ Dtom mieber in ben -Orient jurüd»

fel)rte, fagt un§ ber 33o§poru§ öor bem ^. ©. : e§ gelien „ber bürden ®reuel=

Saaten ber SBelt unb Söorwelt ©ünben für". S)iefe ©ruppc ftellt 3lu§fd)toei=

fungen bei ßäfaren unb ©ultane öor, un§ burd) SSorbeH unb ©d)lad)t^au§

äerrenb. 2Ba§ @rt)pl)iu§ nur einmal bietet, be§ 6l)ad^ 5lba§ brunftige^ 2Ser=

langen nad) 6at^arinen§ ißefi^ , ift bei 2. ein in 3Borten unb SBerfen bi§ jur

craffeften S)eutli(^feit au§genu^te§ ^auptmotiö. Unb ein ®rama, worin ein

gefrönte§ ©df)eufal eine ^fungfrau fd^änbet, burfte bem iTaifer Seopolb mit ber

feinen ©dl)meid£)elei, er fei 3^bra'§im'§ ©egentl^eil, jur i>ermäf)tung§feier gewibmet
Werben ! S)er ©influß ©eneca'§, bie üblen 9Birfungen be§ breißigjäfirigen Ärieg§

auf bie bramatifdlje Äunft, ber 2ürfen^aß öereinigen fic^. 2)a§ ®rftling§werf

Sbra'^im SSaffa (nadE) bem öon Qi\en überfe^ten 9toman ber ©cubert)) ^ai)lt

Wenige ^erfonen, weniger SSerfe, weniger ©tid^omtif^ien, ift tedE)nifdE) läjtDaä),

•biScret im ©innlid^en, maßöoHer im ©d£)Wulft, nur ba^ in ber großen ©cene
be§ ©d^lußactS «muftapt)a'§ @etft ben „blutbürftigen 23lut§unb" nad^ Gräften
anf(^reit. „5tgriöpina ift öoll brutaler ©innlid)feit, jumal in bem ^.Jlufttitt,

Wo bie Butter ben ©ot)n jur 33lutfdE)anbe öerfü^rt, benn nid^t nur bie ^üi)U
fdtiaft mit ©abina 5poppäa ober 3lcte wirb o'^ne jeben Otüdlialt jur ©c^au ge=
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ftcttt. ^m ätoeiten Üteroftüd , ber „Spictjanö", tohb ba§ 'Jlebenmotiö ber

„Slgrippina" jum ^aupttiebel be§ ^ntereffe§: gvaufame harter. S)te Beiben

erften Slcte entrollen bie 5öerfc^tt)örung unb bie (Segenintvigue. @pi(^ai;i§ ftid)t

\xd), lä^t i'^r S3lut in ben 2ßein fliegen, bann fd^lüxfeu oEe biefen „öeräudEert

5reunbfc^afft§=2;Tanii" „aui§ Slut{)unb§ Untergang", um üom 3. 2lct an ba§

fürci)terlid)[te politifcEie 5Jtartt)rium ^u burc£)lauien , bem 9lero al§ be|aglid)er

3ufc£)auer betwoijnt. S)er enbet burc^ fiebenbe§ $ec^
,
jenem tt)irb bie 3unge

auSgerifjen, ber p^tegmatifctie ©eneca ftirbt in jeiner Söanne, Spi(^ari§ t^ut

felbft bie tro^igften SSorfc^läge, j. 33. man möge boc£) i^re (Sebärme um einen

glü^enben 5ßia^l toinben, unb muiift nid^t, al§ it)r bie 33rüfte abge^roicEt werben, bis

fie fid) ptö^lid^ ermürgt. ^n att biefen ©türfen bringt bie böfe ©taupe be§

testen 3lct§ bem Stirannen nur eine tJropl^eti|d^e 33eängftigung in ber obligaten

jlraum= unb (Seifterfcene. 2)agegen bietet „^bra^im ©ultan" iDenigftenS eine

gejoifje ^enfergerec^tigfeit, inbem bie 33erjc£)n)örer ftegen unb ber 3Süt§eric^, nac6=

bem i^m fieben @5eifter, Slmbre unb fedEjS „SSaffen", erfd)tenen [inb, öon üier

ftummen 6unu(i)en erbrofjelt toitb. S)a§ t^auptmotiö i[t: 'Jtotlijuc^t. S)a| in

einer ©erailfcene füni Änäblein bor ben klugen ber jammernben 5!Jlütter ge=

j(^lacl)tet toeiben, löuit nur nebenl^er. Sbral)im beginnt mit einem ©inbrud)

in§ ©d^lafgemad^ ber 6ifigambi§, bann erglüt)t er für be§ Obermufti 2^o(i)ter

3lmbre, fie meigert fid^, toirb „fingernadt" auf ein 58ett getoorfen unb gefc^änbet;

fie erftid^t fic^ nad£) einem großen Monolog. 2)ie fultanifdl)e äBoüuft mu^ fidt)

etel^aft beutlicl) entfalten, fei e§, ba^ .Biofem bie Safter be§ ©o§ne§ ftrafenb

'^aarltein be|dt)reibt ober ba§ bie fupt)lerifd§e SSettel ©efierpera feine 33runft burd^

eine ©c^ilberung ber babenben 2lmbre fi^elt. 2ln foldE)en ©tetten erreidl)t bie

5lbgefdt)macftl)eit bc§ „fc£)lefifdl)en 3!Jkrin" il)ren ©ipfel. ©ein 2;ro|3enfd)a| lä^t

fid§ auf ein paar Stubrifen juriidtfüliren ; nur in fd^toeren 6ompofiti§ ift er un=

erf(^öpfli(^. ^Ofleer unb ©dl)ifffaf)rt liefern triöiale Silber. (Sine gro^e Ütolte

fpielt ba§ Oel: 2iebe§öl, @eilt)eit§öl, @!elöl 2C. (äin Slbgetoiefener fagt etma,

ei !^elfe nidl)t§, ba^ er fein Siebeäöl auf i£)re§ Jperjen§ Äal! gie|e. Sine ®e=

fd£)änbete: fie moEe fidl) in ber ©eife feiner 2lf(^e toafd^en, meil er au§ i^rem

Sungfrauenmadl)§ ben ^eufcf)^eiti^onig geftol)len. 2Beiblidl)e Otei^e toerben |)off=

mannStoalbauifd^, nur üt)ne beffen pridEelnbe ©innlict)teit be^eiclinet. S)ie 35rüfte

ä. 33. l)ei^en ßilienfelb, ©d)neeberg 2letna, gefdlimettte SSälge k.
;

„bie f^f^ammen

ftoäEn auB ©dt)nee, au^ ^Dtarmel blü!^n SoraEen, Zinnober frönet 3Jtilc^ auf

il^ren 8iebe§batlen". ^IRarmelbaÜen , Sllabaft, 3tubin betraditet S. gar nid^t

met)r al§ Sropen. ©eine gi-'^ucn fpredl)en ftetS in biefem ©tit bon il^rem

,flörper. S)enn loie biefer ©tit nid£)t feiten jum baren Unfinn fi(^ öerirrt unb
gelegentlid^ ba§ 33erftiegenfte mit bem ^Uebrigftcn paarenb „öom Äotl) ju @ott"

fdliroeift, fo entbehrt er, eine eroige iRobomontabe, jeber 2(broed^felung unb
©dl)attirung. %k fragt S., paßt fotd^e ©pracl)e für ben ®t)arafter ber ^^^erfon?

©0 barf Stmbre, ein reine§ feufd^eg "-JJläbdEien, rufen: „unb meiner albern Qüäll,

für bem (S^rt)ftatt nid)t rein unb ©ctiroanen fledid^t finb, foü ein ©cfäffe feljn,

barin ber geile ^engft ben ©d^aum ber Un^udlit fpri^et?" Siraben ober bie

bialectifd)en ©d)lager au§ ber 9tljetorenfdl)ule ; mo eine ftarle ©ituation leiben=

f(^aftlid)e Söed^felrebe forbert, gibt er fedt)g bi§ fieben ©eiten ftidl)oml)tl)ifd)er

ßoncetti.

2)ic jtoeite ®ruppe umfaßt: „Cleopatra" unb „©opl)oni§be", öiel bel^anbettc

©toffe. SBeibe ©lüde jcigen ein ©treben nadl) t)ö'^erer .'fifuuft, fteljen bem fran-

jöfifd)en Ifunftbrama nät)er, intereffiren gleid)tt)ot roeniger ali bie übrigen, ba

ein fo impotenter S)id^ter nur burdl) (Jjceffe patt)ologifd)e 2;l)eilnal)me toedt.

^el)r |)anblung, mct)r ^^^crfoncn erften 9iange§, freierer £)rt§roedl)fel (aber aud)

in „6pid)arii" Sßerroanblung im 9lctj, Sonflicte, contraftirenbe 6l)araltere, poli=
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tifcf)e ^]J>omente, md)t Uo%t Söoüuft unb Starter, ©ü^ne im (&cf)luB. ^ber

2lntontu§ öerjcfitoinbet jd^on im 3. 2lct. ^n ber älceiten SBcai'beitung mad)t

fid) 2ol§enftein'§ ägtjptobgiiiiie 2ßei§t)eit fd^utmeifterlid^ fexeit. (&(i)on ber ge=

Ie{)rte ®rt)pl)iu§ gab jebem S)i-ama einen 3lnt)ang üon 3lnmerfungen, meift

I)tftoxif($en belegen bei. 5fiun !ramt bei: evftaunlicE) betefene 2. |cine ganje

Sßilbung au§ unb bringt im 3:ejt, befonber§ ber ätoeiten ßleoljatra, mand)e&

nur ben ^toten ju 2ie'bt an. ?[ber ber 3lu§brucE ift 1680 einfacher ate 1661.

©eine, auc^ fprad)Ii($, mafeöollfte ßeiftung ift „©ot)l)oni§be" mit einer rcd^t

gelungenen .ftertcrfcene, gebügelter ©innlic^feit , @<3uren echter 33erebfamfeit in

einem ^^folterauftritt, Elementen be§ S5allet§ unb ber Oper, ©c^meic^eleien iür

ßeopolb fogar in prol)l)etifd^en hieben ber S)ibo, einem ^maclien 5lbf(^tuB.

^n feiner legten ÜebenSjeit bem 9iomane äugewanbt, IjintertieB ß. ben un=

getieurcn SToifo „3Irminiu§", ber auf (Srunb feiner ©fiäjen ju 6nbe geführt,

1689 f. etfc^ien, in 18 S3ücl)ern öon übec 3000 Quartfeiten. 35a§ S^ema, an=

gefdilagen juerft in einem bem Sucian abgetoonnenen Sobtengefpräcf) g)utten'i,

toar ß. nal)egelegt burdE) bie beutfi^tpmelnbe 5leigung ber (Selel)rtentt)clt be&

3fa^rl)unbert§. Unb tt)a§ ber biebere Nürnberger ^agelgan§ im .^leinen für bie

beutf(i)e 3lltert^m§tunbe geleiftet, mollte ß. in einem öaften culturf)iftorifd)en

giomane erf(f)öt3ienb leiften. ^n ber ®i(^tung be§ 17. ^fa'^r'^unbert^ mar 5lrmin

fc^on bei ^^eobalb .^öcE, ^ofc^erofd^ u. a. erfc^ienen; epifd^ fa^t i^ bann no(^

<B<i)önaid} ; bramatifdier ^elb toarb er feltfamer SOßeife juerft burcl) einen granäof en,

©cuberl), e§ folgen % g. ©Riegel, ^Jlöfer, 2lt)ren^off, ÄlopftocE, ^eift ic. 5lu(^

ßol)enftein'§ monftröfe§ 3Ber! öerfolgt eine patriotifd)e 2enbenj, aber ber ^an=

l^iftov erbrücEt ben ^Patrioten, ber eigentlich alle§ (Sro^c in ber 2ßeltgef(i)icl)te

öon öertappten ©ermanen aus-gefü^rt meint, ß. ift ein ?ld)itle§ XatiuS redi-

vivus. 5Der ©jcurS ^errfc^t, bie ßinien ber |)auptl)anblung üerfc^minben unter

ben öieläftigen @tri(i)en ber Spifoben. ©c£)on im erften 33uc^ U)irb bie

„®eutf(^burger" ©d)lad)t abgett)an. 2)er 5lrminiu§ fa|t alle gti($tungen be§

bamaligen 9(toman§ pfammen. S)ie (Sefd)ii$te ber armenift^en ^^fürftin (Srato

ift ein fielioborifdier 9toman im 9toman unb i^r ©eliebtcr 3^^^ gibt einen

inbifd)en Üieiferoman jum beften. 3^§mene leibet tt)ie 3iegler'§ 53anife. ^m
Sroeiten S3u(i) toirb alle ßeibenf(i)aft ber ßiebe unb be§ ^affe§ aufgetoüt)lt unb

e8 fel)lt bem ^lebenmer! nicf)t an einjelnen intereffanten 3ügen. 3)a§ gan^e

aber ift ein unge'^eurer ©peic^er für ßol§enftein'§ unüberfel)bate ßefefrüd^te, ein

bidlcibigeS ßonöerfationglerifon, eine „toEgetoorbene @nct)fto^3äbie" (ßic^enborff),

mo bie ^anblung ganse SBüc£)er Ijinburd) ni(i)t t)om ^^lecf rüdt, ,g)oc^3eiti= unb

griebenSfefte, jugleid^ 2;riumpl)e antipuarifc^er 2Cßei§'§eit unfereS S)ei))nofopl)iften,

enblofe kebeturniere 2:ummelplä^e feiner Üt'^etori!, bie @rtt)äf)nung ber 9lma=

Jonen ^nla| ju einer ^onograp^^ie über biefelben, ber Tiame ^Jlf^en eintrieb

ju einer Sßefprec^ung ber bortigen .^unftbenfmäler toerben, too man aÜe ®er=

manenfclb^üge ber 9iömer, bie ®ef(i)ic^te aller iulifcl)en .ßaifer, aüe bcutfd^en

©taat§=, ©acral= unb ^rit)atattertf)ümer, ja bie ®efd)ic^te ber §ab§burger, ber

gtefornmtion, bc§ SOjä^rigen .^riegS, ber gntbedung 2lmerifa'§ unb gro^e ginjel^

biograp'^ien aller |)auptperfonen finbet. Die ©pracfie ift nur partientteife

bombaftifcf). S)ie allgemeine ©prudiiüeiS^eit tourbe, tt)ie einft au§ ßonftantin

^anaffe§, baraus eycerpirt im Loliensteinius sententiosus, 1710. ^ber ^.
gjtenbel§fot)n ging al§ Stetter ju weit, menn er bem 2öcrt in ben ßitteratur=

briefen l^iftorif^en ©tit, gebrungene ^ürje unb eine SSerebfamfeit, bie an§ ®r=

l)abene grenje, na(f)rü'^mte.

2)ie erften Angriffe öon 3Selang l)at äBarnect mit tiorjüglid)cr ^arobie

einiger 2;ropen gegen ß. gerichtet (ügl. 3}orr. 1704). S3obmer gab ben gelben

»^IrminiuS in einer Na(i)al)mung ton Soileau§ fatirifd)em lobtengefpräc^ gegen



124 Sö'^lc.

ben ©cubert)'jc^en 6t)ru§ bem ©eläc^ter ^3rei§ (S)t§courje ber ^üi)Uxn, III.

©t. 14); ögl. ben tüütl^enben 5Iu§|aII gegen S. im „6!§aracter ber beutfd^en

@ebid§te" unb SBreitinger, 6rit. S)td)tfunft, ©. 163 f. S)te @ottf(^eb1d^e @d)ule

fäm^ite unertnübet gegen feinen „©d)tt)ul[t". SSiele S)ic^ter, aud^ ber grofee

.^aEer, rangen fid) nid^t ol^ne Tiü1)t au§ bem 2o'£)en[tein'fc£)en ©ejdimarf \t)xcx

erften Sfugenb lo§. (Segen ^[Rilton, Rätter, ^topftotf ert)ob @d)önai(^ im
„9leotogif(|en SBörterfind)" ben 9tuf: Sol^enftcin! So!^en[tein! 3lber bie einen

toittcrten in jeber geI)obenen S)ic^tetjprac£)e 5p^öbu§, bie anberen tooEten nur

ben mü^fetigen, piiantafielofcn, öerftiegenen S. unb feine 5lac^fotger äd)ten.

©d§on ^t)ra unterf(|eibet im „@rtt)ei§" ©. 55 ff. toeiSlid) : ^Jlilton öertrete baS

„äöunberbare", 2. ba§ „2lbcnteuertid§c".

Ueber bie SluSgaben ögl. äu @ocbefe^§ ©runbii^ ©. 515 f. bie öerun»

glücEte gtettung bon 31. ^erdE^off§: 2). 6. ö. So^enftein'S Srauerfpiele mit

befonberer S3erüc£fi(i)tigung ber Cleopatra, ^aberborn 1877, ©. 10 ff. unb

Ütic^arb ^aria 2Berner'§ Otecenfion, 3. f. öfterr. @^mn. 1878, @. 297 ff.

eine fnappe ß^arafteriftif gab juerft Siecf, S)eutf^e§ Slfteater, S3b. II. 3}orr.

(im III. 9leubru(i be§ ^. Söaffa), 2B. 31. ^ßaffott) eine flürfjtige ©fi3,5e: S). S.

ö. 2. ©eine 2;rauerfpiele unb feine ©prarfie, ^Jleiningen 1852, einen guten

3lu§3ug au§ bem 3lrminiu§ 6f)oIet)iu§, Sie bebeutenbften beutfc^en 9flomane

be§ 17. Sa^r!^unbext§, 2eip3ig 1866. — ^lac^trag: foeben erfdieint ßonrab
'JJlülIer , Seiträge jum 2e6en unb S)i(f)ten (2fbraf)im S3affa , 6Ieo|)atra)

S)aniel 6af|)er§ ü. 2o^enftein, Sre§lau 1882, nad^ ben -Dueßen, tüd£)tig,

ergebnifereiii) im einzelnen, aber bei aEer ßriti! nid^t oi)ne localpatriotifd^c

Ueberfd£)ä^ung. (5rid) ©d^mibt

SÖ^lc: 3ofep^ 2., 2itf)ograpt), geb. am 26. Cdbr. 1807 al§ ber jüngfte

©o'^n be§ !. baier. ^of!üd£)enmeifter§ S^ranj t^ibel 2., ertjielt nad) bem 2obc

feines 35ater§ (1813) bie erfte SBilbung im fönigl. @r3iet)ung§inftitute ju ^eu=

bürg an ber S)onau, meld^eS er megen entfd£)iebener 3Sorliebe für bie .^unft nod^

t)or bem Slbfolutorium öerlie^, an ber Slfabemie p 5Jltind^cn mit S^^*^"
nungen im l^iftorifd^en gadE) fid^ bef^äftigenb. ^it (S. SSobmer befannt unb be=

freunbet, gaben fte balb gemeinfam Iit{)ograp|ifd^e SBIätter l§erau§; namentlid^

tcar e§ bie grofee „^önig Otto'S öon (Sriec^enlanb Slbfd^ieb äu ^Ründ^en 1832"

öorftellenbe ©teinäeidf)nung (nad£) ^I). f^ol^, litliograpl^irt öon 23obmer), toomtt

2. feinen 9tuf begrünbete, ^m ^. 1833 berbanb fid§ 2. mit bem al§ 2it^o=

grapiien im t)iftorifd^en ö^adE) befannten ^^erbinanb ^pitott) (bem Sßater ber bciben

nad^malS berüt)mten ^aler) jur gemeinfamen ^erau§gabc litl^ogvap'^irter ßobien

au§ ber fönigl. ^ina!ott)e! ju 5JlündC)en unb ber ©emälbegaHerie ju ©d£)lei^!§eim,

ein äBerf, tt)eld)e§ ficf) fortmä'firenb berbefferte unb in allen 2änbern ©uroba^S

einen ebod£)ema(^enben 9tuf ertoarb. ©omit toar bie ^eute nod^ florirenbe,

neueftenS aud£| burd^ p'^otograp'^ifc^e Slebrobuctionen befannte Äunftanftalt

„plott) unb 2ö^le" begrünbet. 9lad) 5Bobmer'§ 2obe (1837) erwarb 2. beffen

fämmtlid£)e ©teinjcidfinungen unb fe|te bereu Verausgabe mit ^exb. ^itott) neben

bem großen 5pinaEot^ef= unb ©aÖerietoerfe fort. 2. ftarb am 13. ^^ebr. 1840

(fein ^^^orträt al§ 33ruftbilb lit^ograbt)irt öon ^. gertig, gr. gfol.). — S)arauf

trat fein 33ruber ^oX). Sapt. 2. (Äupferftecfier im fönigl. topograptiifd^en

Sßureau) alS 58orftanb unb 2eiter in biefe 3lnftalt bi§ 3U feinem SLobe am
11. ^ai 1878. ät)in folgte fein 33ruber $eter 2. (Sngenieurgeograb'^ öom
fönigl. baier., ©eneralquartiermeifterftabe) fd^on am 21. ^uni 1878, im
79. 2eben§iaf)re in ba§ ®rab.

aSgt. ÄunftöereinSberid^t für 1840, ©. 95
f. ^ütter-,fnunainger, 1860,

II. 611. ©eubert, 1878, IL 470. .g)l)ac. ^oUanb.
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iJoc^Icin: ©eotg ©imon ß. tuutbe gelöoren 1727 in ^euftabt an ber

.g)eibe im goburgifc^en. Ueöet feine @räie{)ung i[t ni(i)t§ befannt geworben,

man tcei^ nur, ba^ er feinet au^erotbcnttic^en ®rö|e toegen bereits in feinem

16. 2eben§iat)re in $ot#bam mit ©etoalt pm ©olbaten ausgehoben lourbe, eben

als er auf einer 9teife nac^ ,ffopenf)agen begriffen toar. ^n ber S(^tad)t bei

Sottin blieb er fc^toer öertounbet unter ben STobten liegen, tourbe aber üon ben

Äaiferlid^en in ein ^ofpital gebracfit unb leierte nac£) erfolgter |)eilung in bie

^eimatl) ^uxM, too er fid) ben 2ßiffenf(i)aften toibmete unb im (Elaüier= unb

Sßiolinfptel öeröoHfommnete. 1760 ging er nad) ^ena, um bort ju [tubiren,

fi^eint aber ^auptfäcf)li(^ ^ufi! getrieben p ^aben, ba er 1761, al§ «Ulufif--

birector äöolf nac^ äBeimar berufen tourbe, an beffen Stelle trat. 3" jener

3eit toirb fein .Iparfenfpiel gerühmt. — ^aä} bem .^ubertuSburger ^rieben

wcnbete fic^ S- na($ Seip^ig, ertl)eilte bort ^ufifunterric£)t unb er'^ielt balb eine

(SteEe bei ber erften 33iolinc im „großen ßoncert", in toelc^em er aud^ alS

SlaöierüirtuoS auftrat, ^cben'^er errichtete er ein „toö(i)entliii)e§ 8iebf|aber=

concert", ba§ ^itttoo(i)§ ftattfanb unb in toeldjem faft aEe ^nftrumente öon

feinen ©(^ülern befe^ toaren, com^onirtc fleißig, tabirte öiele feiner 2Berfe felbft

in Tupfer unb reparirte fogar alte SBiolinen. 3^ bebeutenbem 2lnfet)en gelangt,

er'^ielt er 1779 einen ^tuf al§ Äapellmeifter an bie Oberpfarrüri^e ju ©t.

gjlarien nac^ ®anjig, ftarb aber bort bereits am 16. Secembcr 1781. S)ie

Sompofttionen Soe'^Iein'S erf($ienen öon 1766 an bei SSreitfopf in Öeipaig unb

®uera in Si)on. S)iefelben beftanben au§ 5]3artiten, 6onaten, 3 3;rio'§ (op. lY),

einem Quartett (op. VI) unb 7 goncerten (op. V, VII unb VIII) für ßlabier

mit Begleitung toon ©treiiiiinftrumenten, be^ielientlic^ Crd^efter. 3lm befannteften

toutbe er burd^ feine (Si^ulen, toelc^c bamalS unb norl) geraume 3^^* nad)t)er

fe^r gefi^ä^t tourben. 6ine ßlatiierfdiule ober „Äur^e unb grünblid^e ^^n=

toeifung jur 9Jtelobie unb -Harmonie, burd^ge^enbS mit pra!tif(ien 33et)fpielen

ctflärct" erfc^ien perft 1765 in ßeip^ig unb 3ütti(i)au. S)iefelbe erlebte noc^

öier 3luflagcn (1772, 1779, 1781 unb 1797), anlegt umgearbeitet unb öer=

mc^rt öon ^. ©. 2ßitt:§auer. S)er ätoeite 33anb üon ßoe'^lein'S „gtabierfc^ule,

toorinnen eine öoEftänbige Slntoeifung jur ^Begleitung ber unbejifferten Söffe,

unb anbern im erften SBanbe fet)lenben |)armonien gegeben toirb : burci) fed^S

Sonaten, mit Begleitung einer Sßioline, erflärt. 51ebft einem S^^^¥ ^om 9lc=

citatib" erfd^ien 1781 ebenfalls in Seip^ig unb 3ümc^au. S)iefe Sd^ulen,

namentlt(i) ber ^toeite %^t\l, lagen ber üon '>ä. @. Füller im ^. 1804 hti

grommann in ^tna IjerauSgegebenen 6labierfd)ulc äu ©runbe, welche toieberum

9 Sluftagen erlebte. — ^n Seipaig unb 3ümcöau lie^ ß. 1774 nod^ folgenbeS

SQBerf crfd)einen: „Slntoeifung jum Biolinfpielen, mit praftifd^en 33et)fpielen unb

äur Uebung mit 24 fleinen Duetten erläutert" . ®iefe Biolinfc^ule erfc£)ien aum

atoeiten 5Jlale 1781 unb pm britten ^ale 1797 mit Berbefferungen unb 3u=

fä|en, aud£) mit 12 Balletftücfen auS ber Oper „Brenno" öerme^rt, ^erauS»

gegeben bon S- ^x. gteidtiarbt. ^fürftenau.

SoÖmcQer: 3fol)onn ^arl Sfacob 8., Dr. med. unb befannter ^ilitär=

arät, geb. 1776 p 5j}otSbam, f 1852 3u »erlin. ß. tourbe 1794 6ompagnie=

d)trurguS, 1815 OberftabSarat unb Dirigent eineS ^auptfelblaaaret^S, feit 1818

teiftete er S)ien[t beim 5Jlebicinalftabe beS preu|ifd^en ^eereS, tourbe 1829

©eneralarat, 1844 atoeiter ©eneralftabSarat, 1845 ®el). Dbermebicinalrat^, 1847

etftet ©enerolftabSarat, um fic^ 1851 penftoniren au laffen. Unter feiner 2lmtS=

fü'^rung unb ^ittoirfung begannen bie Borbereitungen au ben eingreifenben

Bctbefferungen , beren ficf) bie preu^ifd^e ^eereSfanitötSberfaffung feit bem 3al)rc

1848 erfreut.
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S)ie Änegäd^iruröie ber legten 150 ^af)xe in 5ßreufeen. Ütebe ic öon
(5. (Surtt. SSerlin 1875, ©. 43. -- 5Da§ SSilbnife ßolCime^et'S finbet [id^ in

^uff§ ^maga^in, 1835, 43. Sb. ^. gfrölicf).

i^OJ^mÜttcr : M. 3^of)ann 2. ©eine SSebeutung !^at er butd) feine 6e--

jonbere äöiiffamteit bei ©intüörung ber eüangelifii)en Sef)re in Stiga unb 8iü=

(anb unb burcE) bie 33ejiet)ungen, in totldje er babei ^u Sutfier unb bem ^erjog
2ltbred)t üon Sßreu^en getommen roar. Ort unb 3eit feiner ©eburt, fotoie feine

Slbftammung unb fein Silbung§gang finb unbe!annt. ^n einem ©abreiben an
ben ^erjog SUbred^t bom 17. ©e|}tbr. 1529, in teeldjem er über bie üon it)m

in Dtiga erlittenen SSerfolgungen fingt, fagt er u. 31.: „5[iater unb Butter unb
oEe meine 9iä(i)ften meieren üon mir." ^an !5nnte barau§ entnel^men, ba^
feine gamitie in 9tiga ^eimifd) getoefen märe; bie§ mirb aber burd^ feine fonftigen

•»Rad^titiiten beftätigt; bagegen ergibt fic^ au§ feinem 1583 errict)teten ileftament,

ba^ feine ©d)mefter in S)anäig mit Sucal ü. 33art£)en üerf)eirat^et mar unb bie

üerf)eiratt)ete ©(Jimefter feiner g^rau in 23raun§berg in Oftpreu^en lebte. ®r
felbft fiatte in finberlofer (5§e gelebt. 2)a| er auf einer Uniüerfität ftubirt

l^atte, ergibt firf) au§ bem i^m ftet§ beigelegten 2;itel ^agifter, S. mar feit

1517 Äan^ler bei bem gr^bifcfiof üon 9tiga, i^aäper ßinbe, geroefen, trat 1520
aU ©ecretär in ben S)ienft be§ 9fiat^e§ ber ©tabt Otiga unb mürbe 1532 ©5n=
bicu§. Sn beiben Slemtern nal^m er at§ 5)titüertreter ber ©tabt 9tiga an ben

Iiülänbif(i)en Sanbtagen Stieil. — lt§ 2lnbrea§ J^nöpten, bi§ ba^in Setjrer an
ber berjeit berühmten ©i^ute in Sreptom in ^^ommern, burc^ ben 35ifd)of üon
(iamin, @ra§mu§ 3JlannteuieI , üertrieben mar unb fic^ im ^. 1521 nad) 9tiga

gemanbt tiatte, ^ier 5ßriüatunterrt(i)t ert^eilte, öffentliche SBorlefungen, namentlich
über ben SSrief ^^auli an bie Ütömer l)ielt unb babei bie üon ßutt)cr üerfünbete

neue eüangelifdie ße^re üertrat, mürbe ß. atSbalb fein eifrigfter ©önner unb
lie^ e§ fid) angelegen fein, ber neuen ßel)re Eingang unb 3luäbreitung ju ücr=

fd^affen. ©ct)on am 20. Dctober 1522 mai^te er ßuflier in einem ©(^reiben

^IJiitt^eitung, ba^ „auc^ gtiga, bie Jpauptftabt ßiülanbS, ja faft ba§ ganje meit

entlegene ßiülanb bem ©üangelium ß^rifti eingeweiht fei", unb bat i|n, in

feinen ©d^riften einen ©ru^ ober eine 2)ebication an feine 2lnt)änger nad) 9tiga

p fenben. 2luf bem ßanbtage ju SBolmar 1522 ertlärten ber ©rabifd^of üon
3fliga unb bie Sif^öfe üon gteüal unb Sorpat ßutf)er'§ ©cfiriften für fe^erifd),

ücrfü^rerifdt) unb läfterlid^ unb fnd)ten eine öffentlid)e SJerurf^eitung berfelben

f)erbei3ufü^ren. ß. bemirfte bagegen eine Einigung ber gemeinen ütitterfd^aft

unb ber ©täbte 9tiga, gieüal unb S)orpat ju fünften ber eüangelifdien ße^re

unb gegen etmaige Unternehmungen ber 58ifd£)öfe. @r fdt)rieb barauf einen

;,roetten ^rief an ßut^er unb fanbte i^m ^ugleidl) eine f^eologifdlie 3lb^anblung
über ben Slnfang be§ güangelium :3ol)anniä. Unterbeffen ^tte ßut^er fd^on

im ^uguft 1524 ein @rmal)nung§fdt|reiben an bie ©tdbte 3tiga, gieüat unb
2)orbat gericlitet unb al§ eine golge jeneS ßol)müEer'f(^en a3rieie§ möchte tool

ouc^ ßut^er'§ SDebication unb 2lu§legung be§ 127. 5Pfalm§ an bie 6{)ri[ten ju

3tiga unb in ßiülanb üom ^. 1524 anjufe^en fein. 3ll§ im ^. 1523 ber

Sifcl)oi üon g{eüal unb S)orpat, ^o'^ann 33lanfenfelb, jum Soabjutor be§ 61-3=

bifd)oi§ gemäljtt mürbe, bemirfte ß., ba^ ber 3tatl) ber ©tabt 9iiga biefe 3öa^l
ancrfannte, mogegen Slanfcnfelb bie freie 2lu§übung ber eüangelifdlicn ßet)re

unb bie Söeftättgung atter ^^jriüilegien ber ©tabt üerfprad). 9lt§ er febod) nac^

bem 2;obe beä ©r3bifd)ofg 3^a§per ßinbe beffen ©teile einnat^m, fein gegebenes

äöort aber nid^t einibfte, beftimmte ß. micberum ben 9tatl) ber ©tabt Siiga,

bem @r,^bifd)of bie ipulbigung ju üerfagen , ben er^bifdjöflidjen .^of, bie

.^leinobien ber 2)omfird}e unb bie @ütcr be§ ^opitelS cinjuitel)en unb fünf-

tig nic^t meljr grjbifdjof unb Drbenömeifter
, fonbern le^tern aEein al§
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|)eia-n anjuei-fennen. ©et Orben§meifter 2Gßaltf)er ö. ^lettenberg jögerte in=

beffen, eine entfcf)iebene ©teHung einaune^men, Berief iebo($ auf einbringen ber

©tobte einen ßanbtag aui ben 2. ^uli 1525 mä) Söolmar. S. t)atte in einem

gjbmorial auf @runb ber t)eiügen ©d)ri|t ben 33etDci§ ju führen gejuckt, ba|

„ber 5ßat)ft, bie 23ifcf)öie unb ber geiftli(^e ©tanb fein ßanb unb Seute befi^cn,

öorfte^n unb regieren mögen" unb janbte bafjelbe an ben 2anbmarfd)aü unb

anbcre ©ebietiger. S)Qmit bertraten bie 9ligaifd)en 2l6georbneten if)re aöeigerung,

einen Srjbifdioi ferner al§ Ober'^errn ber ©tabt anauerfennen unb juxten

bem OrbenSmeifter e§ na'^e ju legen, ba^ je^t bie ®elegen!)eit ba fei, bie roelt=

lic^e ^errfc^ait attein au übernehmen, ^erföntii^e nnentf(^toffent)eit unb poü--

tijd^e @rünbe mod^ten ben Drbengmeifter bemegen, auf ben ©ebanfen ber ©äcu=

larifation nic^t einjuge^en. S)er SSefd^lu^ be§ ßanbtagS ging ba{)in, bie ©tänbe

unb bie S5ifd)öie in ben bi^'^erigen 9ted)ten ju belafjen unb bie attenblici)e @r=

lebigung ber [treitigen ©ac^en öon ber gntf^eibung be§ nä^ften allgemeinen

6oncit§ ab'^ängig fein 5U lafjen. 8. legte gegen ben Otece^ be§ Öanbtag§

^roteft ein unb fet)rte mit ben übrigen Selegirten nat^ 3ftiga jurücf. Uebcr

biefe ^Begebenheiten unb über ben ©tanb ber etiangelifdien ©ac^e fdirieb er am

22. ^uli 1525 einen au§Tüf)rtic^en 33erid)t an ben 53i|d)OT öon ©amlanb, ©eorg

b. '^Polcuä. ^ac^ bem ©d^lufe be§ 2anbtag§ mar eine ®efanbtfd)aft be§ iperjogg

3llbred)t, an bereu ©pii^e griebrid) ö. '»JJieibecE ftanb, eingetroffen, meld)e üon

ber im Slpril 1525 in ^reu^en ftattget)abten ©taat§öeränbcrung ^Jlac^ric^t geben

fotlte. S. unb feine ®eftnnung§genoffen bef cutterten fic^ gegen f^-ricbridt) ti. 5)tci=

bedf, ba| ber DrbenSmeifter i£)re ©ac^e öerlaffen ^abe unb jeigten fici) geneigt,

fic^ unter ben ©cf)u^ ?Ubre(^t§ ju begeben, morauf biefer aud) S. burc^ ben

23ifd)of ^olenj einen geneigten, boc^ in allgemeinen 3Iu§brüden ge^Uenen Se-

fc^eib aufommen Iie§. ®er Drbengmeifter ^lettenberg, toot)l öon biefen Unter'^anb^

iungen unterrid)tet, na'^m nunmet)r al§ alleiniger Dbert)err bie .pulbigung ber ©tabt

m%a entgegen unb fid^erte am 21. ©et)t. 1525 berfelben bie freie 9ietigion§übung

jif. 2)arauf ]at)en \iä) au(^ ber in feinen öerrätt)erifd|en ^l'&ntn enttaröte grjbifd^of

unb bie ^ifc^ofe (15. ^uni 1526) genöf^igt, ben Orben§meifter al§ if)ren ©c^u|=

t)errn anjuerfennen unb fid) ^u öerpflid)ten, i^m ,ftrieg§foIge ju leiften unb nid^ts

o'f)ne if)n ju unternel^men. (Sleic^ barauf eilte ber ßr^bifdiof 23lanfenfelb nac^

©panien, um bie g)ülfe Äaifer ^arlS V. in ^Infbrud) äu nel^men, ftarb jebod)

auf ber 9teife, unfern üon ^abrib, e^e er feinen ^h^ed erreid()t I)atte. Stnftatt

be§ öon it)m ^u feinem ßoabiutor poftutirten .\peräog§ ©eorg öon S3raunfd)meig,

®omI)errn ber ©tifte i?öln unb ©trapurg, ermäfite baö föapitet auf betrieb

be§ Grben§meifter§ ben giigaifdjen Sompropft 2:t)oma§ ©d^öning, einen ©o:^n

be§ üligaifd^en 33ürgermeifter§ So"^ann ©d^öning. 3ur ^efcitigung ber feinem

3lmt§antritt noc£) entgegenfte{)enben ©d^mierigfeiten unb jur 5öer[tänbigung mit

bem .!peräog ®eorg begab fid^ 2;t)oma§ auf ben 9teid^§tag nad) 9tegen§burg unb

öon ba nac^ Qubed unb toottte nid)t et)er nac^ ütiga äurüd£et)ren, bi§ ^ier bie

iöert)ältniffe, namentticE) feine ober'^errlidie ©tellung ^ur ©tabt 9liga, georbnet

fein mürben. Um ben öon 2;^oma§ eingefanbten faiferlid£)en ^IJlanbaten unb

gitationen ju cntge'^en, fud^tc S-, metd^em öor allem bie g^rei^eit be§ @öan=

gelium§ om -^erjen lag, bie ^Parteien ju einem güttic£)en a)erg(eid) 3U ftimmen

unb tt)urbe mit (Sene'^migung be§ Drben§meifter§ öom 9latt) ber ©tabt 9tiga

mit S5oIImadt)t unb ^nftruction öerfe^en nad) 2nbtd gefanbt. (5r er{)iett aud^

ein ®mpfe:^lung§fd^reiben an ben ^erjog 3llbred^t unb biefer gab i^m ein

toeitereS @mbfe§Iung§fd^reiben öom 28. 3^uni 1529 an bie eOangetifc^en Slux-

fürften, gfürften unb ©tobte mit. 8. gelang e§, am 30. ^uli 1529 mit bem

ßr^bifd^of 2;£)oma§ einen SSergteid) auf fed^§ Sa^ve ab^ufd^lie^en, nac^ melc^em

bem (5räbifc£)of bie <!perrfd£)aft über bie ©tabt unb ber ^efi| aüer öom 9tatt)
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fd^on eingebogenen iHvdiengütei- jugefic^ert , öon il§m bagegen bie freie 23er=

fünbigung be§ ßöangetiumg gctoä^it würbe. S. ging barouf nad) äöittenfierg

unb legte Sutfier ben a6gefd)Iofjenen S3ergtei(i) öor. S)iefer biEigte it)n unb
]ä)xieb ti^alb am 31. Sluguft 1529 an ben gtatt) öon 9liga, bie 3lnnat)me

bejjelben em^j^e'^lcnb. ©in ©(i)reiben mit gleid^er (5mpiet)lung unter .g)eröor=

l)e6ung be§ red^tlid^en ©tanbpunft§ fanbte aurf) |)ieron^mu§ ©(i)urf, 5Doctor

ber 9{ed)te unb ^rofeffor ju Söittenfierg , unter bem 25. Sluguft 1529. ©ine

.^ranf^eit tiielt S. in SCßittenberg jurütf unb bert)inberte feine fofortige 9lüc£fef)r

naä) Sftiga. Unterbeffen toar ber gr^bifdioi SLtjomaS mit bem ^erjog 3ll6red)t

in SBerbinbung getreten unb "fiatte beflen SSruber, ben 'IRarfgrafen ^il^elm öon

SSranbenöurg, ju feinem 6oabj[utor gen)ä{)lt gegen bie ^^^las^ 9lI6re(i)t§ bie 6on=

fcröatur be§ @r5M§tl^um§ ju übernehmen. S)te ^unbe öon biefen Sßerf)anb=

tungen !am nac^ 3R;iga, unb ba aud^ S. mit bem ^er^og 5llbre(^t in SSerbinbung

geftanben ^atte, fo mürbe gegen it)n ^PtiBtrauen toact). Sin 3lrtitel be§ öon S.

abgefc£)Ioffcnen 5ßertrag§ mürbe al§ ber if)m ert^eilten 3fn[ttuction juwiberlaufenb

erflärt unb fo gebeutet, al§ ob er ben SSerpflid^tungen ber ©tobt gegen ben Drben
miberförecfie. 6§ fiel beS^alb auf ß. ber 5Jerbad)t ber Untreue unb ber SBer=

rät^erei. ^n einem ©(^reiben an ben ^er^og 3llbrect)t er^ä^^lt er, ba| er öon
aHen ^enf(i)en gemieben unb öerfto^en merbe unb ba^ SSater unb 'üJlutter unb
atte feine Otäd^ften öon i^m mid)en. ®er SBertrag tourbe öon bem 9ftat{)e nicf)t

ratil^abirt unb bie (Ba(ijt bem OrbenSmeifter mitgctt)eilt. 5JlittIerloeile langten

bie 3lntwortf(^reiben be§ Äurfürften unb ^n^o%§> ^oi)ann x^mtixiäi öon ©adifen

unb be§ Sanbgrafen 5pi)iüöö öon Reffen auf ba§ @möfe't)lung§f(f)reiben .g)er3og

2llbre(^t§ an unb 2. öermod)te burcf) biefelbcn fi(^ ju red)tf ertigen , fo ba^ er

auf bem Sanbtage ^u Söenbcn öom 1. Januar 1530 eine it)n öottfommen frci=

fpredtienbe ©enten^ erl^iett unb barauf aud) ber 9{atl) öon 9tiga am 2. gebruar

1530 i'^m glei(i)fatt§ eine ur!unbli(i)e @t)rener!Iärung ausfertigte. S)ie unter=

laffene ^Inerfennung be§ öon S. ju Sübed abgefd^loffenen 2Jerglet{^§ öeranla^te

ben Sr^bifdiof 2^oma§, fid) an ben taifer p wenben unb 5Jtanbate beg !aifer=

tid)en Äammergerid)t§ ^u ermirfen, toeli^e bie Untcrmerfung be§ £)rben§ unb ber

©tabt unter ben (Sr^bifdiof forberten. 2. tourbe toieberum au§erfe{)en, mit bem
(5räbifd)of ju öert)anbeln unb er brad)te ben 3}ergleid) ju Slalen öom 10. Sluguft

1530 ju ©taube, bur(^ meldjen bem ©r^bifi^of unb bem Kapitel it)re bemeg=

lid)en unb unbetoeglid^en (Süter rcftituirt unb bie übrigen Sifferenjen auf

ätoci ^at)xt beanftanbet mürben. — 2lm 2. Dctober 1532 tourbe ß. pm ©^n=
bicu§ unb äum ©uperattenbcnten ertoä'^lt; in le^terer ©igenfd^aft fertigte er

bie „®r[te Orbnung öon 33ebienung be§ ^inifterii öom 13. Secember 1532",

an, burd) mel(^e bie 3lrt unb SBeife be§ @otte§bienfte§, worüber ätoifd)en ben

beiben ^aftoren .knöpfen unb 2egetmet)er Siifferen^en beftanben, geregelt tourbe.

^l§ ©t)nbicu§ brad^te er bie SSereinigung jtoifdien bem ütatl) öon 9tiga unb
bem ^eraog 3llbredl)t öom 27. S)ecember 1532 jur SSefd)ü^ung be§ eöangelifc^en

@lauben§ ^u äöege. — 2. mar mit bem ^erjog 5llbred£)t in fteter 33e^iei)ung

geblieben, l)atte öon il^m SSriefe em^jfangen unb mar in einem ©dlireiben öom
11. Mäx^ 1531 erfuc£)t toorben, feinem 93ruber 3ßil£)elm, bem Soabiutor, mit

gtat)^ unb Z^at be|ülfli(^ ju fein. (5§ ^atte ftd) im Slnfange bc§ S- 1535
bie ^teinung öerbreitet, al§ beabfid)tige ^er^og ^Ibredjt gtiga öon ber ©ee au§

äu befe^en, um feinen SBruber in ber 5öel)auötung be§ 6räbiöt^um§ äu unter=

ftüt^en. 2. geriett) in ^Jolge beffen in ben 33erba^t eines öerrätl}erif(i|en @in=

üerftänbniffeS mit bem .^^erjog 3llbre(^t. 6r l^ielt feine 5|Jerfon in Siliga nid£)t

met)r für fid)er, feine i^rcunbe, um i'^n beforgt, gaben il)m ben 3ftatl), p ent=

toeicl)en unb er flolj na(^ 9ionneburg pm 5Jlar!grafen 3Biil)elm. S)icfer madt)te

bem ^}tigaifct)en 9iatf) 33orflellungen, um il)m ben ^rgtootin gegen feinen 33ruber
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3lI6rect)t ju benehmen unb Sof)mtiIIer'§ @nttt>ei(i)en ju entfdiulbigen. Sioc^ fanben

bieje bei bem ^ai^e feinen Eingang au§ 9lücEfi(|t auf ben Drbengmeifter, bcr

in biefer Slngetegen^eit fet)r erbittert toar. S)er 9iat^ riett) baf)er, bie Sac^e

no(f) einfittieilen anftel^en ju lafjen. 2. Begab fitf) barauf nad) ^ßreu^en unb trat

in bie ©ienfte be§ ^eräog§ 9ltbred)t. Slu] SSetrieb ber 9lat^§^erren UlenbroE

unb S)urfop ttiurbe er iebocf) ber ©tobt 9liga toiebergenjonnen ; nad) einer mit

i^m 3U ^önigäberg am 10. (September 1537 getroffenen Slbmac^ung foüte er

neben feiner Stellung at§ ^er^ogUdier "Statf) ba§ @t)nbicat ber ©tabt i)tiga mit

er'^öiitem lebenStänglid^em ®e|alt mieber übernehmen unb fic^ ^u ®efanbtf(i)aften

an ba§ faiferlid^e .^ammergerid)t, an ben ^önig öon 2)änemarf unb befonber§

an bie eöangelifd^en ©tänbe gebraud^en laffen. 2. ift, wie e§ fcEieint, nid^t mel^r

nad) 9liga jurüdgefet)rt , fonbern in Königsberg geblieben, t)at öon bort au§

für bie ©tabt 9tiga ®efanbtfd)aft§reifen, fo namentlid) im ^. 1554 ^um .§anfe=

tage nad^ ßübed, gemad)t unb mit bem ülat"^ in Sorrefponbenj geftanbcn. S)er

in ber ^Jflittc be§ 16. ^a'f)r^unbert§ in Königsberg lebenbe preu^ifdje ßl^ronift

St)ri[topt) i^al! erwähnt in einer in ber Sanjiger ©tabtbibtiott)ef aufbetoaf)rtcn

^anbfd^rift unter ben öon i'^m benü^ten ßl^ronifen aud£) einer I)anbfc§riftlid)cn

ßl^roni! Sol)ann So^^müüer'g unb au(^ ber preufjifc^e St)ronift 6a§par .?pennen=

berger jä^tt in feiner „Srftärung ber preu^ifd^en großem Sanbtafet" ic, Künig§=

berg 1591, ©. 2, unb ätoar unter benjcnigen 6f)ronifen, „beren redete ^amen
man nict)t tt)ei|, be§t)alben i^rer .^erren ^Jiamen gefegt njerben", eine 6f)ronif

2o'E)müEer'§ auf. 6§ ift fonft nid£)t bcfannt, ba^ 2. eine ßf)ronif öerfa^t ^ätte

unb bie öon ^alt unb ^ennenberger ertoä^nte bürfte eine öon 2. irgenb mo^er

abgefd£)riebene getoefen fein. 2. ^at auf (Srunb ber mit i'^m 1537 getroffenen

2lbmad£)ung bi§ an fein 2eben§enbe im 5Dienfte ber ©tabt 9iiga geftanben unb

ift öor bem ^. 1560 unb toa'^rfd^einlidf) ju Königsberg geftorben.

2lrnbt, 2iölänb. Sl)ronif, 2^1. II, ^atte 1753, ©. 204. Monumenta
Livbniae antiqua, 33b. V, üiiga unb 2eipäig 1847, ©. VIII. XII. XIY.

173. 214. 233. 239. — Jauben^eim, Einiges auS bem 2eben M. :3of)ann

2Dl§mütter'S, ütiga 1830. ^Ulitt!)eilungen au§ bem ©ebiete ber ®efd§idE)te

2iö=, eftf)= unb KurtanbS, 93b. V, 3fiiga 1850, ©. 20 u. ff. 33b. XI, 91iga

1865, ©. 157. 9lid§ter'S ©efd^ic^te ber beutfd^en Dftfeeproöiuäen, 9fiiga 1858,

33b. II, ©. 258 u. ff. 33ienemann, 33riefe unb Urfunben 3ur ®efd^id)te 2iD=

lanbS, 33b. V, gtiga 1876. 33ött)fü^r, Dligifi^e gtat^Slinie, JRiga 1877,

@. 127—131. 33öt]^fü]§r.

l^O^net: Kart 5i^icbtid§ 2'ubtt)ig 2., Staatsmann unb ®efdf)td§tSforfd^er,

öon2;f)un, 1786—1863. 2. tourbe am 7.2)ecember 1786 in Xl^un geboren unb

füf)rte bafelbft, nad^beni er in 35afel unb auf einer Steife burd^ ^^ranfreid^ fauf=

mönnifdt)e 35itbung er'^alten, eine Sifen'^anblung. (Semeinnü^iger ©inn unb

geiflige 9legfam!eit trieben Hin über bie ©renken biefeS 33erufcS ^inauS. ©d^on

1812 tourbe er ^nitglieb beS ©tabtrat^S in 3:^un, 1823 trat er in bie 5ßer=

nifd^e öfonomifd£)e unb in bie ©d^n)ei3erifd£)e naturforf(^enbe Ö)efettfd£)aft, 1824

in bie gefdf)idt)tforfd^enbe unb 1829 in bie ©d^tteijerifd^e gemeinnü^ige (5)efett=

fd^aft ein; baju toar er eifriger ^^ill^ellenc. S)ie giegierungSänberung beS

S^a'^reS 1831 fanb in it)m einen leb^ften Seförberer; er war eS, ber bem ber=

nift^en Oberamtmann in 2I)un feinen Segen abforberte unb il^n jur ^Jiicber=

legung feiner @ewatt betoog. @r mürbe jum lütitglieb beS neuen ©ro^en

9tat!)eS unb bann aud^ beS 9tegierungSratt)eS erraäf)lt. 3Son ber (eueren ©teile

trat er gtoar auS 3tüdffid)t auf feine ©efunb'^eit fd^on nad£) jmei ^at)ren jurüd,

tt)urbe aber 1834 als 2anbammann an bie ©pi^e beS KantonS gcfteEt, ber erfte

Ulttsem. beutfc^e SBioflraJiljie. XIX. 9

k
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^Dtann ber ßanb|d)att, bem bieje (Jl^re äu %^di roarb. 6nbe 1835 trat er in=

beffen ganj üom öffentlichen SeBen jurüti unb fiejdläftigte fic^ tion ba an 16et=

nai)e au§fd)Ue^li(^ mit gefi^iditlidien gorfd^ungen, namentlicE) mit feinem Stel6=

Iing§fad)e, ber ^JlumiSmotif. ^JleBen einigen Slrbeiten, bie im „©(^toeijerifd^en

®e|d)i(^t§forf(^er" erjt^ienen (35b. V. VI. VIII. Ur!unben au§ bem 5lr(|ibe ber

©tabt %^ün) ober in ber „g)iftorifd)en Leitung" abgebruiit tourben, fd^rieö er

ein äöerf über „S)ie ^Dlünäen ber ^tepubtif 5ßern" (3üric£) 1846) unb „S)ic

reformirten Jftird)en unb it)re SSorftet)er im .Danton 33ern" (Xfiun 1864), eine

äu^erft fleißige ^^fommenfteEung urfunblid^er 9lotiäen. @ine ftebeutenbc 3af)t

weiterer ^Jlaterialienfammlungen , öor^ugSmeife locatgefd)i($tti(i|er ^latur, fo

namentUd) „§iftorifci)e 5Brud)[tü(ie über 2:t)un", in 61 goUo'^eften, finb unge=

brudt geblieben unb nod) in ^anbfc^rift öor'^anben. (5r ftarb am 8. 5^obbr.

1863 in %t)ün. 6ine fd)öne Äupferftid)= unb i^oljfdinittfammlung l)atte er

feiner SSaterftabt gefc^enft; feine reic£)e ^Jlünjfammtung bagegen, ca. 10 000 <Btüä

entl)altenb, !am nact) feinem 2:obe burc^ ^auf nad^ äßintertt)ur. i^m 3f- 1854
war fein einjiger (5ol)n Gilbert, ^itgticb be§ beinifrfien ©ro^en ülaf^eä unb
be§ fcl)tt)eiäerifc^en 9tationalratl)e§, geftorben.

Serner 2afd)enbu(^, Sat)rgang 1867. (Serner 6l)roni! be§ S- 1868.)
— S^uner Statt öom 11. ^loübr. 1863. — ©igen^änbige :^anbfd)riftli(^c

3totiäen im Sefi^e ber g^'i^ilic. Slöfd^.
^MntV: 2:obia§ ß., Sefuit, geb. 1619 ju ^leu^Detting in Saiern, t 1680.

6r trat 1637 in ben £)iben, tüirfte an met)reren Orten at§ ©ocent unb toar

9tector in Supern unb ©iltingen. @r t)at au^er mef)reren lateinifd^en unb

beutf(i)en a§cctifct)en ©diriften einige ^laftoi^alttieologifdie 3Ber!c gefd)rieben, bie

eine gro|e Verbreitung gefunben tiaben, nämlii^ eine „Bibliotheca manualis

concionatoria", bie äuerft 1681 in 4 Folianten erf(f)ien (ein Auctarium baju in

einem ^yoüobanbe 1691) unb toieber'^olt in S)eutf(^tanb unb Italien gebrudt

tourbe, ple^t ju Senebig 1787 in 7 Quartbänben, unb öon ber 1838 ein

beutfdjer Sluä^ug unter bem Xitel „§anbbibliott)e! für ^rebiger" öon 2. ßaufdt)

in 3 Sänben erfc£)ienen ift, ferner 11 „Instructiones practicae, de missae

sacrificio, de confessionibus excipiendis , de munere concionandi, ex-

hortandi, catechizandi" ic, metd£)e junädift öon 1670 an einzeln, ^um 2§eil

in einer 9tei^e öon Stuflagen, bann 1726 unb 1739-49 in ®efammtau§gaben
erfd^ienen. Son ber „Instructio practica de confessionibus excipiendis" ift

eine ju 5pabua 1705 gebrühte Ausgabe 1728 auf ben ^nhe^ gefegt toorben.

Son einem anberen Steile ift nod) 1849 eine beutfd^e Ueberfe^ung öon ^Dt.

ö. 2luer unter bem 2;itel „^:pra!tifd)e Einleitung äum apoftoltf(^en Äcanfenbienfte"

erfd^ienen.

S)e SacEer, Bibliotbeque. Steufd^.

ViJI)UCr: Dr. Sofep'^, gbler ö. 2., auexft ^urift unb 3nl)aber einer

bö^mifcf)cn fianbeSaböocatur ju 5]3rag, fpäter (Srunbbefi^er unb tüd)tiger ßanb=

roirtl), t am 17. ''JJtai 1837. ß. gehörte einer fteierifd}en ^^amilie an, tt)eldf)e

unter Äaifer gerbinanb 11. au§ ©telermart naä) Söi)men geflüd^tet unb bort

fatt)olifd; geworben mar; in ^ifef am 19. Elcrit 1767 geboren, »urbe er fdjon

frül^ öon feinem Sater, mcldjer fic^ al§ ©al^liänbler nirf)t öiel um ben Knaben
befümmern tonnte, jum ^mcdf ber 6v5ie:^ung in§ Sltofter Ztpd gebracl)t. '")tadl)=

bem er fobann baä ®t)mnafium feiner .^eimat^ftabt befucf)t, mibmete er fid^ bem
©tubium ber 9te(^t§miffenfd£)aften jn 5prag unb ermarb fid^ bort 1789 bie a£a=

bemifdC)e Söürbe etneS Dr. juris, ©eine ^Jleigung beftimmtc it}n jebodC), öermöge

ber in '^rag betriebenen anbermeitigen ©tubien junädl)ft ben ßel)rberuf ju toä^lcn,

er bcmarb fiel) um ein ßel)ramt am ©^mnafium unb befteibete foldt)e§ öon
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1789—99 t^eU§ in Öettmeri^, t^tiU in ^xao, an ben bovtigen glei(^namtc|en

Snftitutcn. 3u @nbe 1799 erhielt er eine SanbeSabbocatur unb fd^lo^ mit ber

Sei)rtf)ätig!eit ab, mä) je^njä^viger ^^rajig im juriftifc^en 3ac£)c faufte er ']\^

im Sßerein mit feinem ©d)tt)iegert)ater, ^ßrojeffor ^o^pi) Flitter ü. 93laber, bie

©runb'^errfd^ait Üioftorf, Ärei§ 9ta!oni^. Ütunmel^r gab er fi(i) mit ganjer ^raft

bem ©tnbium ber ßanbmirtt)fc^a|t I)in, ging 1811 biefer 2:enbenj gemä| äu

3ltbred)t S^aer in ^bglin unb bilbete fid) unter beffen unmittelbarer Seitung

5um tüchtigen ganbtoirtfe au§, roobci er mit 35orüebe fein 9lugenmert auf bie

©ctiaiäut^t unb äöoüprobuction gerid^tet fein liefe. 33on 53Wglin 3urücfgefet)rt

auf fein Sanbgut, [teüte er fid) bie 3lufgabe, nid)t nur im 53ereid)e be§ le^teren

ben ©runbfä^en X'tiaer'g ^ntoenbung 3U geben, fonbern auct) benfclben eine

weitere 5Berbreitung in aÜe Ianbroirtt)f(^aftti(^en Greife 335t)men§ ^u ücrfdiaffen.

S)iefe mit größter Uneigennü^igfeit üerfolgten SSeftrebungen fanben balb 2tn=

erfennung unb f(f)on 1813 mürbe i^m bie Ernennung jum mirflidien ^itgliebc

ber !. f. |)atriotifd^=ö!onomifd^en (Sefettfctiait be§ Äönigrei($§ Sö'^men ^u Z^dl,

in meldier ©igenfc^aft er nod) mit größerem 9la(i)brudE für bie Jpebung ber öater=

länbifd)en Sanbmirt^fc^aft bemüht fein lonnte. (Später öon feiner 2iebling§=

befc^äjtigung, ber ©(^af^udit, me'^r unb me"^r angezogen, entmicfelte er in biefer

9li(i)tung befonbere ^ifäl^igfeiten unb ging mit Energie auf ba§ S^d Io§, bie

©(^af3uä)t unb SCßottprobuction 5Bö|men§ auf einen '^o'^en @rab ber 35erebtung

unb einträglid)Ieit ju t)eben. ©o grünbete er 1828 im gintierftänbnife mit ber

genannten |)atriottf^=ö!onomif(i)en ©efettfc^aft einen Sc^afjüditeröerein für

Söl^men, beffen Drganifation unb weitere Seitung i'^m übertragen mürbe. 3(1§

Ütebacteur be§ öon biefem 35ereine f)erau§gegebeneti £)rgane§: „Sßerlianblungen" ic.

fanb er üielfat^ 3lnlafe 3U litteraiifdier 3:^ättgfeit unb '^at baburc^ einerfeit§

ben 3Iuff(i)tt)ung ber bötimifi^en ©ct)af5ud)t toefentlid) geförbert, anbererfeitä auct)

eine aögemeine Slnerfennung in ben Greifen ber beutfd)en (Sd)af3üd)ter fid) er=

Worben. ^m Seftätigung beffen fei barauf '^ingetoicfen, bafe feine besügtid^en

©djriften: „g^ragmente über (5($af3ud)t, Söott^anbel unb SBoIImärfte" — ^4^rag

1828 — unb „Einleitung jur ©d)afäud)t unb 3BoE!unbe für ange^enbe (5d)af=

äüd)tei:" IC. — ^rag 1835 — größere SBerbreitung fanben, unb bafe er öon

öielen in= unb au§tänbifd)en Sanbrnirf^ft^aftägefellfdiaften jum ©l^renmitgliebc

ernannt tourbe. — ^ufeerbem erroarb er fid^ burc^ feine !^umaniftifd)cn SSe=

ftr^bungen nod) befonbere 5öerbienfte für feine pcimat^; f(^on 1801 '^attc er in

^rag eine ©uppenanftatt gegrünbet unb bamit ben öorbereitenben Schritt getrau,

um nac^ fur^er f^rift bort aud^ einen 5Berein jur Unterftü^ung ber ^auSarmen

in§ Seben rufen ^u fönnen. i^n Elnerfennung feine§ gemeinnü^igcn unb öcr=

bienftöollen 2öirfen§ Würbe er 1836 in ben erblänbif^en Slbetftanb erljoben.

3lt§ ein luftiger @rei§ öerfolgte er mit ungefd)Wäc^ter Äraft alle bie ^^ufgaben,

Weld)e i'^m tfeil§ burc^ bie Söa^rung ber S3eruf§intereffen, t^eil§ burc^ bie ©orge

für ba§ öffenttid^e Söo^l unb burd) bie Pflege öieler perfonlidlien ^ejie^ungen

geftellt fein mod£)ten, unb nod^ befd^äftigten i^n Weitere 5piäne, als feinem 2Birfen

burdl) einen ©d)lagflufe im 71. ßeben§ial)re ein 3iel gefegt würbe.

S5gl. SBuräbac^, 33iograp^ifd£)e§ Seiilon, 33b. XV, be§gl. Scngerle, i?anb=

Wirttifd). (Sonüerfationglerifon, Sb. II. unb aud^ M. ö. ^lei^fd^ü^, ©tubien

äur @ntwic£elung§gefdl)ic^te be§ ©d)afe§ k. 1869. 6. Seifewi^.

!ÖÖÖlier: ^o'^ann ß., beliebter gomponift, geb. al§ ^wiaiug am 21. S)e=

cember 1645 ^u ^türnberg unb f am 2. 3lpril 1705 ebenba. gkd)bem er frü'^

äßaife geworben, na'^m fid^ fein ©d^Wager, ber Drganift ©corg Äa§par 2BecEer

in 5lürnberg, feiner an unb unterrid)tete i^ in ber ^lliuftf. 3u feiner weiteren

3lu§bilbung ging er nad§ äöien. 3luf ber 9lüdreife warb er au ©aljburg öom
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ßtäfeijd^of „mit einem fd^önen ©nabenpfennige" öeel^rt. Jpernadö toar er aud) in

Seipäig. @r toutbe bann Organift in ^türnberg unb ätear äuerft (bov 1673) an

bev ^irc^e Unjerer lieBen gi'auen, fobann im ^. 1682 am ^eiligen @eift unb äu=

le^t 1694 3u ©t. Soxcnä. 2. BlieB unbere^elid)t. 3fm 3f. 1673 gab er 3U

^flürnberg bie bon ben 5Jtitgliebetn be§ 5pegni^bIumcnorben§ berfa^te boetif(|e

SSearbeitung einzelner 3lnba(^ten au§ .^einric^ 5[RüIIer'§ geiftlid)en ©rquicEftunben

mit bon il^m bertertigten 6{)oratmetobien in Slricnform l^erau§ (^türnberg, bei

Sßoli (äber'fiarb gelSader, mit einer SSibmung an ^nbreaS ^ngelftetter [sie!],

bon toctdiem einige biefer Sieber finb, unb i^o^ann ßeontiarb ©töbertin). ^m
9lürnberger ©efangbud) bon 1677 befinben fic^ 8 ^Relobien bon i^m; t)ernac^

lieferte er ju Slrnfd^toanger'g ^^^almen unb ^falmen 1680 mieber 21 ^Jletobten.

^attt)e|on, @f)renbjorte , ©. 172. SCßinterfelb , S)er ebangel. ^ird^en=

gelang, II, <B. 461. Döring, St|oral!unbe, <B. 112. ©erber, ßejifon ber

3^on!ünftIer, III, 'Bp. 248. 5eti§, Biographie universelle des musiciens, V,

^ari§ 1863, @. 336. to(^, ©efi^idite be§ ^irc^enliebg u. j. f., 3. 2lufl.,

IV, @. 127. giotermunb jum 3föct)er, III, ©b. 2037. I. u.

gönnet, ®a§bar 8., ]. J^öiter, unten, @. 152.

i^ö^ner: Subtoig 6bler b. S., ©ol^n eine§ begüterten Slbbocaten in 5prag,

im S. 1812 äu OtoftocE bei ^rag geboren, wibmete fid) ^uerft ben re(f)t§=

tt)if|enjci)a|tUd)en ©tubien an ber Uniberfität ju $rag, berlie^ biejelbe ieboi^ in

f^olge eine§ 6onfIicte§ mit bem Äir(^enre(i)t§btoief|or Dr. .^eifert unb toenbete

fic^ bem ©tubium ber ^ebicin an ben Uniberfitäten ju 3Bien unb ^rag ^u.

S)aneben trieb er aud§ j(i)on in frühen ^a'^ren poetijc^c 3lrbeiten unter bem

bfeubont)men Flamen „ßubtoig 9lo^tanb". 9la(i) bem 2;obe feineg 3}ater§ im

^. 1836 betrieb er eine 3eit ^Q^g ^^^ äBirt^jdiaft auf bem ererbten bäterliciien

©Ute, trat aber bann eine ^toeiiö'Cirige 9teife nad) i^talien an, bon ber er im

^. 1840 nac^ Söien prüdfe^vte. §ier mibmete er fid) erft bem är^tUdien

SBerufe, trat aber aud) balb an bie <Bp\^^ eine§ ^reife§ bon jüngeren Sler^ten,

um me^rfad)e 5Jlifebräud)e in ber mebicinifc^en gacuttät abäufteüen, ma§ aud)

nad) ia|retangen Ääm:pjen pm Sl^eil gelang. 6§ toar bie§ eine Sßorübung p
bem agitatorif(^en SBirEen, ba§ er im ^. 1848 nad^ ber 3Jtär3betoegung in

großem Umfange entfaltete. @r grünbete in Sßien ben beutfc^en 35erein für

Sbljmen, 5Jiäl)ren unb ©diteften 3ur Söa^rung ber beutfi^en ^ntereffen gegen

bie Uebergriffe ber ©jed^enpartei. 3?n lur^er ^ext getoann biefer 25erein, ber balb

74 3b)eigbereine jä^lte, einen bominirenben ©influ^ im beutfi^en Steile 35ö^men§.

35on bem Sßa'^lbejir! Baa^ pm 5lbgeorbneten in ben öfterreid^ifd^en 9ieid^§tag

gett)ä"§lt, fe^te ß. biefe 2;^ätigfeit aud^ auf bem parlamentarifdf)en ©ebiete mit

großer ©nergie fort, ^m 58cfi^e einer nid^t gen:)öl)nlidf)en 9tebnergabe unb eine§

umfaffenben 3Biffen§, marb er ber [tete Stntagonift ber ©labenpavtei, unb tfiat

ftd) burc^ eine 9teit)e bon glän^enben 9teben l^erbor, bie alterbingS me^r poetifdf)en

©djUJung at§ eigentlidE) ftaat§männifdf|en 33lid Bemä'^rten. 6ntfdC)iebener ©egner

ber bon ßjedfien unb ^olen cultibirten föberaliftifd^en Senbenjen na^m er gleid§=

toot in ber ungarifd^en i^^cige bie entgegengefe^te Stellung ein unb ptaibirte,

al§ ber ungarifd^e 9fteid£)§tag im (September 1848 jur ^Ibmenbung be§ 58ürger=

Iriegg burd) eine abgeorbnetc Seputation in unmittelbare 5ßerbinbung mit bem
5fterreid^ifd)en ^leid^ötag treten tooÜte, in einer glänjenben Stebe für ^ulaffung

ber Deputation, bie jebodt) bon ber We'^rl^eit ber Stimmen bermorfen mürbe,

^adf) bem 5tu§brudE)e ber Octoberrebolution unb mä^renb ber -Belagerung SöienS

unternat)m 2. mef)rfad^e, jebod^ frudE)tlofe 33erfud^e, um eine SSermittetung mit

bem bfterreid^ifd^en 3Jlinifterium äu Staube ju bringen, ^n ^remfier bett)eiligte
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S. \\ä) nur luenig me^r an ben :|jarlamcntai;tfd^ett ^ämpien. ©eine ©efunb^eit

l^atte in bebenfUd^er Söeife gelitten unb feine Hoffnung auj einen gtücEüc^en

ajerlauf ber Singe war gcfd^raunben. ^n SBorat)nung be§ 6eöorfte£)enben (Staat§=

ftreic^e§ na'^m er Urtaub unb reifte nac^ S^ranffurt, um ji(^ bafetbft über ben

©tanb ber S)ingc ju unterrichten, i^m ^erbftc 1849 nac^ Sßien ^urürfgefe'firt,

toar ß. ein gebrod^ener ^ann. ^m ^. 1851 trat er äur |)eilung jeineS Sungen=

leibeng eine Steife nad^ i^tatien an. Unftät unb flüchtig toanberte er öon 5Jenebig

nad§ ijßifa unb '^li^ia, enblid§ nacf) ^JiarfeiEe, ttjo er einjam unb öerlaffcn im

5rüf)ia]§r 1852 ftarb. Seine S)i(^tungen, bie mand^e ^iperle enthalten, gab er

gefammett unter bem Flamen ,Moxa\n" in Sertin bei 31. S)und£er 1848 t|erau§.

^benjo finb Söl^ner'g kleben im öfterreid§ifd^en 9teid^§tag in 2Bien 1850 bei

^a§iptx ^ügel unb '^an^ erfc^ienen.

S3gl. 2öuräbad£), SSiograp^. Sei-ifon, S3b. XV, ©. 890
ff.

©pringer'ä

@efc^i(^te £)efterreid£)§, II. ©. 407. ©ommaruga.
l^ö^nc^^: ®eorg ®ngelf)arb öon S. (aud^ 2öl)nei§ unb 2'öf)n =

ei^en), ßameralift, au§ einer :|)fäläifc^en 3lbel§familie , fam fd^on in frü'^cn

Sauren an ben ^of be§ .^urfürften 2luguft bon ©ad^fen al§ ©taEmcifter, t)iel=

leidet in i^olge ber f^amilienöerbinbung, ttield^e burdt) bie .^eiratl^ be§ ^^falj^

grafen ^o^ann Saftmir mit be§ Äurfürften Sod^ter (Slifabet^ (1570) smifd^en

^Jfalä unb ©ad^fen beftanb. ^m ^. 1583 trat S. in bie 2)ienfte be§ @rb=

prinjcn A^inrid^ 3^uliu§ öon 23raunfdt)tt)eig=aöolfenbüttel, be8 ämeiten ©dt)mieger=

fol^neg .^urfürft 2luguft§, äuerft gleidt)fall§ al§ ©taEmeifter; bie befonbere @unft

feines ^txxn , bie er ftdt) aud^ mä'^renb beffen Seben§3eit immer ^u bewa'^ren

tou^te, berief if)n aber f(i)on gleidE) beim 9tegierung§atitritte beä ^erjogg (1589)

,3u bem toid^tigen Slmte eine§ 33ergl§ouptmann§. Sin beiben .§öfen l^atte ß.

feltene (Selegenl)eit , eine öortreffliäie ©c^ute ber praftifi^en ©taat§rairtl)fd£)aft

burc£)äuma(i)en ; an beiben l)errf(i)te eine mufter^fte cameroliftifdf)e Drbnung.

Sluguft felbft ein eminenter, nie raftenber ©taat§tDirtl§, ^einridl) Julius, ber ge=

fdC)ultefte Surift unter ben 3eitgenöffifdl)en Ütegenten, "^aben, jebcr in feiner SCßeife,

bie 3}erlDattung unb bie ©taat§tt)irtl)fd^aft il)rer Sänber auf eine :^o^e ©tufe ber

©ntroicfelung gebrad£)t, für einen benfenben Äopf toie ß. bot fid£) l)ier nid^t nur

eine reid^e Slnregung, fonbern audt) @etegenl)eit ju einer erfolgreidt)en pra!tifd§en

33etl)ätigung ftaatSroirf^fd^aftlid^er Stbeen. glicht minber aber wedfte bie ^:|3ra(|t=

liebe, meldf)e an biefen beiben .g)öfen !§errfd^te, ben ©inn be§ jungen ^ofmannS

für bie noblen ^^^affionen be§ 2lbel§ unb gab feinem ganjen Seben einen ftarf

ausgeprägten 3ug äu öornel^mer 9tepräfentation. Sßon ben im äBolfenbüttel«

fd^en gelegenen 3iittergütern , meldte ß. burd) .^auf an \\ä) gebrad^t ^atte,

nannte er fid^ aud^ auf feinen ©dfiriften „(Srb'^err in Stemlingen unb ^ieunborf";

auf bem erfteren erbaute er ein prädl)tige§ ©d^lo| in italienifd^em ©efd^madfe,

toorin er feinem fürftli(^en <^errn nad£)a'§mte, beffen großartige ^Bauten in §elm=

ftäbt, 2Bolfenbüttel, ©röningen unb ^alberftabt 3um S^eil nod§ je^t 35emunbe=

rung erregen. ©el)r bejeid^nenb ift e§ für biefe 5fleigungen öon ß., baß er, ge=

ärgert über ben unberfd£)ämten 5la(^bru(f, ben ein (^-ranlfurter Sud£)l)änbler an

einer feiner frü^eften mit öielen Slbbilbungen üerfel)enen ©d^rift über ba§ 30"*^^'^

ber ^ferbe öerübte, fidt) öom .^aifer unb feinem ^er^og ^ßritiilegien für eine

eigene S)rucferei ertl)eilen ließ unb eine fold§e auf feinem ®ute 9temlingcn, eine

Zeitlang aud^ in ber freien 33ergftabt am gellerfelbe, mit großen .Soften ein=

richtete. %u% ben ßeiftungen biefer S)rudlerei ift ju feigen, baß i^r Sefi^er auf

bie äußere 3lulftattung feiner äöerfe großes ©ettid^t legte unb l)ierin einen

ganj eigenartigen ®ef(l)macE jur ©eltung ju bringen fud)te. 6r mar barauf

bebad^t , baß ßettern
,

Initialen , 33ignetten unb i^Euftrationen in Äupferftid^
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unb ^ol3J(i)nitt , mit benen er feine ©(i)tiiten gtönäenb au§ftattete, genau ent=

Iprec^enb feinen eigenen Snttoüi-fen au§gefüt|i-t mürben, unb t)ie(t ftc^ ba^u fogar

eigene ßupferfted^er unb .^ol^fc^neiber. ©eine brei größten 2Berfe finb atte in

bicfer feiner ^ritJOtbrucEerei f)ergeftellt toorben : juerft bie ©c^rift „Della Ca-

valleria s. de arte equitandi, excercitiis equestribus et torneamentis
,

grünb=

lid^er 35ert(i)t öon oHcm , tt)a§ ju ber löbti(i)en üteiterei getjörig unb einem 6a=

öaiier ju miffen öon 'Jtöt^en: infonberf)eit Oon Surnieren unb Olitterfpielen,

@rfenntni^ unb Unterfd)ieb, au(^ 6^ur unb äöartung ber ^^^ferbe unb mie man
biefelben auf aUertjanb Lanier a6rid)ten unb Räumen fott", 9temlingen 1609.

3Zcue 3lu§gabe 9iemltngen 1624; bann ber „33eri(i)t öom Sergmerf, wie man
biefelBen tauen unb in guten äöol^lftanb bringen fott", 3etterfelb 1617 unb bie

„Aulico-politica ober ^of=, 6taat§= unb 9tegierung§funft", Oiemlingen 1622 bi&

1624. 3fn bie „Cavalleria" ^at ß. aud) ben 3fnf)alt jener ölteftcn ©ct)rift:

„@rünbli(^er 23erid)t be§ 3äumen§ unb orbentlidie Slugttjeilung ber ^unbftücE

unb ©taugen" (1588 anont)m) fomie einer meiteren öon ber ßompiejion unb

5fiatur ber ^ferbe aufgenommen , toel(^e eben jener 5^'anffurter Sud^l^önbler 2Ö.

.^ofmann 1609 unter bem Sitel „^wei gute unb fe^r nü^tic£)e Sucher öon

©taugen unb ^unbftütfen fammt einer 53efd^reibung ber @om:plej;ion unb 3^atur

ber ^fetbe" nad)gebru(ft f)at. S)ie ßeiben beä 30jä{)rigen Äriege§, metd)e über

bie braunfc^toeigift^en ßanbe früfier unb tjeftiger l)ereinbrod)en at§ über anberc

bcutfc^e Sauber, triaren auc^ für ba§ großartige Unternehmen ber ßöt)net)ß'fd)en

^priöatbrurferei öer^ängni^öoH. ©ie mürbe gänalic^ jerftört unb mit ii)r bie

fämmttidien SSonäf^e ber bort gebrückten 3Berfe, fo boß bie noc^ öort)anbenen

gj-emplare at§ bibIiot^et(irifc^e ©elten^eiten augefet)en toerben. 2Bie lange ß.

bicfen fd)roeren ©ct)tog, ber gewiß aud) feinen übcigen SGßo^lftanb nid)t unöer=

fetirt ließ, überlebte, wiffen mir ni(f)t. ;3ebenfat(§ öer^eid^net meber bie ßitte=

ratur= uoct) bie ßanbe§gef(J)i(i)te meitere ßeiftungen öon i!^m. ©ein ^nbenfen

[taub aber nod^ lange 3eit in @f)ren. S)ie 23raunfc^meigifc^en Slnjeigen öon 1758

(©t. 11) bcjeidinen i^n als „ben berühmten ^Berg^auptmann , ber bei bem ha^

matigen ßanbe§l)errn in großen @naben ftanb" unb in einem lateinifd)en (Jpi=

gramm auf feine „Aulico-politica" öon 5Jlic^ael 35ötner (in ber 2lu§gabe öon

1679) mirb er Löhneisius heros genannt, ©eine ©d^riften erfreuten fi(f| bei feinen

3eitgenoffen großen 53eifatt§ unb t)aben i^re Süditigfeit burdl) bie neuen 3luf=

lagen bargett)an, in meti^en fie nod^ lange nad^ be§ S5erfaffer§ 2;ob öerbreitet

mürben, ©o ift ber 53ericl)t öom SSergmer!, ben 9lo^r in feiner .^au§l)altung§=

bibliotl)e! (1716) ba§ bcfte Sud) nennt, fo mir öon S5ergmerf§fad)en t)aben, in

©toc£l)otm unb .g)amburg 1690, bie Cavalleria unter bem Xitel „^eu eröffnete

§of=, Ärieg§= unb Steitfc^ule" herausgegeben öon SSalentin Srid^ter in ^türn=

berg 1729, bie Aulico-politica unter bem Xitel „^of=, ©taat§= unb 9tegierung§=

fünft" öon bem fürftl. fäi^fifd^en .^of= unb 9tegierung§ratl) ^o^. 2lnbr. ©erwarb

5U ßoburg in (^i-'^n^iui-'t o.. IR. 1679 neu aufgelegt morben. 9}on bem testen

33ucl)e urtf)eilt audl) ©ecfenborff in ber 35orrebe jum „Xeutfc^en ^urftenftaat"

fe!§r günftig. 3lußetbem mcrben unferm ß. 5ugefd£)rieben bie ©(^riften „De ex-

cubiis, öom SGßaditrec^t", 3ena 1673 unb „Consilia et responsa", T. IL ^ena
1679 (bei 3ebler unb ßi))eniuS), menn l^ier nid)t eine 5öermed)felung mit einem

fpäteren Üräger beS 5lamenS Oorliegt. Sebeutcnbe miffenfd)oftlid)e ßeiftungen

finb bie ©d^rtften öon ß. in feiner Söeife; fie legen un§ einen ©d)ü^ fi^aftifd)er

6rfal)rungen in flarem unb überfid)tli(^en 3"fflmment)ange öor, unb jeugen öon
großer S3elefen!^eit be§ 25erfaffer§ in alten unb neuen ©dl)riftcn, finb auc^ in

i^rcn ©cf)ilberungen mert^öoU für bie ©rfenntniß ber (^arafteriftifd)en (5igen='

t^ümlic^feiten be§ .^oflebenS feiner ^txi; aber fie ^aben meber burd^ neue ÖJe»
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banfen noc^ aud^ burd) eine irurfitfiare ©tiftematif eine f^örberung bev S;i§=

ciptinen beroii-ft, ju toetd^en fie ge!)öten. 5lbet ba^ ber SSerfaffer feinen öegen=

ftanb hoä) immer ]o öottftänbig be^errfcfite, um bie einzelnen ßriafirungen unb

SGßa'^r'^eiten in i'^rem inneren 3ufon^"^^"^'^"S 5^ begreifen unb ba| er immer

beftrebt i[t, ba§ S3ett)u§tjein biefe§ 3ufcimmen'^ang§ gerabe bei ben Männern ber

^raji§ äu roedfen , unb ba^ er feine ©eite jeine§ ©egenftanbel na(^ ^lUa^gabe

ber bamotigen (Sinfit^t in bie 2)inge unberürffid^tigt tä^t , ba§ ift boc^ ein un=

teugbareg 5ßerbienft feiner äBerte unb um belroitten finb fie gett}i| aucE) ein

ganzes ^^atir'^unbert l^inburd^ in 3lnfe'£)en geftanben. Seine fameraliftiiii)e

^auptfc^rift ber ^of=, Staat§= unb 9tegierung§funft in§bcfonbere fte^t an ^ei(^=

:^aUig!eit be§ i^n^alteS unb aufgeflärtem Urtt)ei( mie praftifdiem Slirf boc^ ^o^

über ber 'JJ^offe ber gleid^^eitigen tt)eoretif(i)=|)olitifd£)en ^^^itteraturer^eugniffe unb

bereitet unmittelbar auf bie mit @ecEenborff'§ „Seutfcfiem f^ürftenftaat" inau=

gurirte ^^eriobe ber erften SSlüf^ejeit beutfd)er (S^ameraliftif bor.

3ebler, Uniuerfaüei-ifon. — ^'6d)n II. -— giotermunb. — 2lEg. titter.

Sluäeiger 1799 ©. 750. 1147. 1731. — 5BibIiograpt)ifc^e§ bei ©raffe, Tresor

des livres rares et precieux. T. IV. — ßbert , Stüg. 33ibIiograp^ifdt)e§

Sejifon. — 3tofc^er, ®ef(^. b. Dtationalöfonomie. ^nama.

5Bon anbertoeitigen unb früheren ^^riüatbrucfereien finb bie bebeutenbften : bie

be§ giegiomontanuS (^ot). ^Diütter) feit 1472, be§ 3(tbred^t 5)ürer, beibe ju Mrn=
berg unb beS ©tabtpfleger§ ^Utarj SBetfer ju 3tug§burg. 2)ürer'§ tl)pDgrapt)ifc^e

iLt)ätigfeit, wctciie S3b. V, 474 nur mit einem ^orte (Srnjö'tinung fanb, fättt in

bie ^a^u 1498, 1510 unb 1511 unb nu§ feiner ^^reffe gingen fünf ^robufte in

gfotio ober Quart ^eröor , unter biefen al§ erfte§ : „Die heimlich ottenbarung

iohannis",' 1498, grö^te§ Sanbfartenformat , 16 351. mit ,^oljfd)n. , bie fid)

ßranad) jum ÜJtufter na'^m unb jebe Safet mit be§ 2lutor§ tarnen bejeidjnet.

S5gt. in tt)pograt)^ifd^er ^Be^iefiung über gtegiomontanuS ^^aujer in ber 5flürn=

bergifdien ißud^bru(!ergefct)ic^te <B. 168 — 68, über S)ürer beffen ^nnalen

S. 231 unb A. t. VII, 449. 70. 75—77 unb Le bibliophile beige IX. 81

bis 82 ; über bie 5]Sriöatbru(ferei „ad insigne pinus" be§ "ilRarx 3BcIfer ju 3lug§=

bürg (t 1614) ift nad^äulefen Srurfer'S Tempe Helvet. T. IV. 482 unb beffen

ß^rentempel ©. 70. ^. ^francE.

SÖ^IÜ!?: ^onat:§an ^ic^ael 3ltl^anafiu§ 2., fat^oüfc£)er S^^eologe,

geb. am 12. ^ärj 1788 ju ßrfurt, t am 7. ^ai 1855 ju (Sieben. @r

mact)te feine Stubien an bem @t)mnafium unb ber Uniöerfität feiner Saterftabt,

fam 1809 al§ ^räfect in ba§ ©eminar ju Slfc^affenburg , mürbe am 10. Sept.

1811 ^:priefter, 1813 Se'^rer am @t)mnafium, 1817 ^rofeffor ber (Äjegefe unb

ber orientalif(f)en Sprachen am St)ceum in Slfc^affenburg unb 1837 in gleicher

©igenfc^aft on bie fatI)oIifc^=tl§eotogif(^e gacultät in (Sieben berufen. 'Dlad^bem

biefe 1851 au^er S^ätigfeit gefegt morben, mürbe 2. am 1. ^uli 1853 pen=

fionirt. (5r {)at fotgenbe (miffenfd)aftlidf) nid)t bebeutenbe) Sd^riften öerfaBt:

„Ueber ben 9lu^en be§ ©tubiumS ber mit ber l^ebräifd^en ©prad^e öermanbten

3Jlunbarten" , 1834 (Programm be§ 3Ifc£)affenburger Stjceumg) ; ..De praenuu-

ciato novi foederis sive missae sacrificio in priscis vatibus", 1837; „©runbjüge

ber bibUfd^en ^ermeneutif unb J?ritif" , 1839; „®a§ Sanb unb 23oIf ber

Hebräer", 1844; au^erbem 3luffä^e in ber Slfd^affenburger ßirdt)enjeitung unb

in ber Pon ber (Sie§ener fatt)oüfdt)=t£)eologifd^en f^acultät 1834—36 ]^eraui=

gegebenen 3eitfc^rift für X^eologie.

©criba, Sejifon ber Sdiriftfteltcr be§ ©ro^^er^cgt"^ , 'peffen II, 461.

Öutterbed, ©efdf). ber tat^.-^tol gacultät ju Sieben, ©. 40. gHeufde).
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SöJ^r: @gib 5ßalentin ^ol^ann ^etij '^tpomnt gerbinanb
bon S. , So^n be§ 5po[tmeiftei-§ 3fO^. 'W^^PP Sfofcpl^ ü. ß., tourbe .^u SBe^lar

am 17. ^är^ 1784 geboren, bertor fd^on 1787 Jemen äJater, tt)a§ it)m eine

3lntDavtf(^aft auf ba§ ^oftamt in Söe^lar eröffnete, bon ber er feinen ©ebraud^

mat^te, ba Siebe unb @ifer für bie äBifjenfd^aft i^n fel^r balb in ganj anbere

S3a{)nen lenften. @r mad)te bie erften juriftifiiien @tubien bei iöerneggen in

äöe^lar unb ben ©e^eimräf^en 2lrnbt§ in 3lrn§berg, ftubirte fobann 1802 bi§

1805 in ^Harburg, ®ie|en unb (Söttingen, ^eftimmenb tt)urbe für ii}n bie

tt)iffenfct)aftlic£)e 9ti(i)tung bon §ugo, Wetdier fein geliebtefter Seigrer, bann fein

befter greunb bjurbe. S)ur(^ ba§ für jene 3eit bebeutenbe SBert: „J'^eorie ber

ßutpa", 1806, tt)el(^ent 1808 „S5eiträgc jur Sl^eorie ber Sulba" folgten, er=

rang ß. ben 9luf eine§ fd£)arffinnigen, burd§ gro^e QueIIen!enntni^ auäge^eiifi»

neten ©c^riftftetter§, toddjm ©rolmann jum ">Ulit:^erau§geber be§ „3)];agaäin für

9ted)t§toiffenfd^aft unb (Sefe^gebung" fic^ erttJö^tte. 35ei ©rünbung einer

gtect)t§f(i)ute in 2öe^tar (1808) tourbe S. an berfelben aU orbentüc^er ^ßrofeffor

unb ^ufti^ratl^ angefteEt. ©eine 35ortefungen umfaßten ®nct)!lopäbic , 5t5an=

beften , ©efd^ic^te unb Slltertl^ümer be§ römifdien 9{;e(^t§ , au(^ @jegefe unb

^ermeneutü. Site trefftid^en Kenner be§ ^onftitutionenred^tS ern)ie§ er fid) in

ätt3ei ^Programmen : „Ueberfi(i)ten ber ba§ $ribatrecf)t betr. ^onftitutionen bon

.ii?onftantin I. bi§ auf S^eobog IL unb SJalentinian III." (1811), „ . . . bon

2;^eobo§II. unb SSalentinian III. bi§ auf ^uftinian" (1812), toeld^e m-beiten e§

f e^r bebauern laffen , ba^ er feinen ^tan , einen Jlommentar über fämmttid^c

S}erorbnungen 3^uftinian'§ auSjuarbeiten, nidjt au§gefü^rt ^at. ^m ^. 1813

fotgte er einem Slufe ^ur fec^ften ^rofeffur ber 9led§te nact) (Sieben, voo er fe'^r

balb burc^ S3ertei^ung be§ ®octorbiblom§ feiten§ ber SoEegen geehrt tourbe.

S)iefer Uniberfität ift S. treu geblieben unb Ijat fid^ um biefelbe al§ @t)nbicu§

unb ©tellbertretcr be§^an3ler§ b. Sinbe (5ßb. XVIII, 665 f.) ^ol)e35erbien[te erworben.

@leid^e§ gilt bon feiner afabemifd^en S^ätigfeit, für toeld^e er bi§ in bie

legten SebenSja^re ft(^ be§ unget^eilten S3eifall§ ber ^ui^öxtx erfreute, ^an
fd^ä^te befonberS bie ^lar^eit, @d)ärfe unb (Srünblid^feit feiner 3lu§fül§rungen,

SJor^üge, bie aud^ in bieten für ba§ Slrdtjib für cibiliftifdlie 5)Sraji§ unb bie

3eitfcl)rift für ßibilred^t unb ^ro^el gelieferten Slrbeiten über römifc^e§ 9ted§t

(öe^re ber bonorum possessio, propter nuptias donatio u. a.) lierbortraten.

©el)r treffenb fott S^ibaut geäußert l^aben, ba^, märe 2. quaestor sacri palatii

Suftinian'S getoefen , biete 3weifel unb 3Jlü^feligfeiten ben fpäteren go'-l'^ei-'ti

erfbart geblieben mären. @in .f?rei§ bon ^raftifcrn unb jungen S)ocenten, faft

fämmtlic^ feine ©dt)üler, berfammelte fid^ ab unb ^u um ben geleierten unb ber=

e'^rten ^Jtann, ber gern über neue tt)iffenfd^aftli(^e Slrbeiten, mid^tigere 9iedt)t§fälle,

f(^mierige gi-'ase'^ t^ine 3lnfi(i)ten au§taufd§te unb Sltler |)eräen burd§ feine ebte

©efinnung unb liebenSmürbige Sefd^eibenl^eit gewann. Sief betrauert tourbe fein

früher Zoh. @r berftarb am 6. gjlära 1851.

Steuer ^etrolog ber S)eutfd)en, 29. Sfa^rgang, Ußeimar 1853, I, 194 bi§

198 (nad) ber „3l!abemifc^en gjlonatSfd^rift" 1851. ©. 327).

2; ei d) mann.
lÖÖ^r: @mil Submig 8., Sanbfc^aft§maler, geb. 1809 ^u SSerlin, !am

mit feinem 5öater, bem 33anfier Sluguft 2. 1818 nad^ SCßien, erl^ielt bafelbft

eine bortrefflid^e Silbung, mibmete fid^ , unter .^ubelmiefer'g Seitung, ber reli=

giöfen i?un[t, jog bann ju toeiteren ©tubien nadt) 9lom, mo er aber, angezogen

burct) ^ofebt) Slnton Stod), jur £anbfdf)aft§materei überging, ^lad^ ^el^niü^rigem

5lufentt)atte bafelbft jtoang i^n ein i)artnäcEige§ ÜJtalariafieber nad§ S)eutfd§lanb

,^urüctjufet).ren (1840); feine Äran!t)eit midi) l)ier einer un'^eilbaren ®idt)t, meldte
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iijn naä) ©aftein führte, too fein Seiben t!)eiIlDeife Sinberung fanb. S)iefev

2lu|enti)att entjc^ieb über fein fernere^ Seben. S)ie Sefd)affent)eit ber ©cgenb

geftattete bem franfen ßünfttei- feine ^laturfiubien toieber aufjune"f)men, bie Ü^m
nun, ba er fie gar nic^t ober nur fe'Eir mü'^felig auifu(i)en fonnte, gewifferma^en

fo entgegenfommcn mußten , roie e§ in jenem ioitbfd)önen gebrängten Z^aU
ber i^aü ift. S)ie Sabetüett fiemarb fid^ eifrig um bic g^rü(f)te feiner 3lr6eit

unb feinem lebhaften , öielfeitig gebitbeten @eifte fagte ber Umgang mit 5ln=

gel^örigen alter A^erren Sänber überaus ju. 3Bar er bod) ol^nel^in auf eine

2lu§naf)me[tenung angeloiefen ! SSiete ^ai)xt lang gebraud^te er jeben Sommer ba§

SSab unb öerarbeitete bie ^errlidie @egenb in feine ^Silber, meldte burd^ il)re Srmerber

über bie ^atbe 6rbe ^erftreut mürben. S)ie Söinterjeit öerlebte er mit feiner gamiüe
3U ^ün(^en. '3cur einmal, im 3fuli 1849 fam 2. nad§ Hamburg unb erregte

bort großes Stuffel^en burd§ feine p^otogra:p!§if(^en Üteprobuctionen öon alten 9ta=

birungen unb l^upferftic^en, au(^ lieferte er eine äiemlic^e Stnja^t öon 33ilbniffen,

teijxtt aber bann lieber al§ regelmäßiger ^urgaft nac^ ©aftein jurüdE, öcrlie^

bie mit feinem Seiben unbereinbare 5pi)otogra:j3^ie unb blieb, fo lange er fonnte,

ber .^unft getreu. S. ftarb am 21. Sl^ril 1876 ju 5)tünd§en, wo er, feinem

2Sunf(^e gemäß, fo |)run!lD§ mie möglidE) begraben mürbe.

3}gl. |)amburger Mnftler = ßejifon 1854. ©. 152. m-. 123 Slttg. ^tg.

2. mai 1876. Äunftoerein§berid£)t für 1876. ©. 69 ff.

^t)ac. §ollanb.

!^öl)r : Sodann 3lnbrea§ 6^ri ft tan S., S^eolog unb öerbienter Sfugenb*

fdfiriftfteiler. @r würbe ben 13. ^ai 1764 ju ^alberftabt öon jmar armen ©Itern

geboren, bic e§ jebod^ ermöglid^ten, i^n auf bem ®t)mnafium 5U 2Bernigerobe bie

getoö'^nlidien ©äiuKenntniffe erlangen ju laffen. ©ieben^efiniälirig fonnte er

bereite bie Uniöerfität §aEc be^ie^en, too er brei Sahire lang in ben bürftigften

Sßert)ältniffen unb mit einem öon ^Jlatur fi^toac£)en ^ör:per 2;'^eologie ftubirte,

toorauf er eine ,^au§te!^rerftel[e bei ber öertoitttoeten ^ajorin öon Ärugin ©atterftäbt

bei Querfurt annal)m , too unter feinen Zöglingen aud) ber fpätere ©d£)rift=

fteller gi^iebridE) ^rug öon 91ibba fidt) befanb. S)iefe ©tette fo toie eine anbere

in ^aÜe felbft gab er 1787 auf, um bie fe^r gering botirte Pfarre ju S)e"^li^

am Serge na^e bei ^aKe ju be^ie^^en. 2luf biefcr ©tctte begann er aud^ feine

2aufbaf)n al§ ©d^riftftelter mit ber ^Bearbeitung ber grage: „2Barum toirft bo§

5prebigtamt fo toenig auf bie @ittlid)feit ber IKenfd^en'?" (^ranffurt a. W.
1792. 8'^. 3fm S- 1793 trat S. fein neueg 5lmt al§ ^rebiger in ber SJorftabt

Sittenburg ^u ^Jlerfeburg an, too er äroaujig ^a'^re mit fd^riftftetterifd£)=öäbagogi=

fd£)en 'Jtrbeiten befd^äftigt roirtte, bi§ i^n 1813 äune'^menbe ^räntüdt)feit jtoang,

ha^ -Dberöfarramt in 3®£i^^^ii' ^i^ei ©tunben öon Seip^ig, ju übernel)men.

.g)ier ftarb er nad^ üielfa(i)en föröerlid)en Seiben ben 28. S^uni 1823. £. toar

ein ebenfo öerbienftöotter al§ frud£)tbarer päbagogifd^er ©ct)riftfteller, beffen 3^ugenb=

fc^riften öor öieten anbercn ben Sßor^ug l)aben, baß bie 6rfinbung berfelben eine

glüdlid)e unb bie SSe'^anblung berfelben eine fe^r getoanbte unb ber i^ugenb an=

gemeffene ift. Unter feinen aud^ anonl^m unb pfeubontjm at§ 2f- ^ß- Füller, ^. fyr.

©d^mibt unb ^|itabetpl)us 5lletl)e§ öeröffentli(^ten größeren unb fleineren ©dtiriften

bürfen bie folgenben al§ bie gelungenften ju betradt)ten fein: „S3efdt)reibung ber

Sänber unb 33ölfer ber (Srbe" (^alle 1808, 3. Slufl. Seipjig 1820), „S)er erfte

Se^rmeifter" (baf. 1810—1823, 20 Sbe.), woran bie ^äbagogen ^. ^^l ©d^etten=

berg, g. S. SBagner, §. 31. ^ernböifer, D. g. %^. aeinfiuS, 6. @. gering, ^. ^.
äöilmfen unb 21. §. 6^. ©elple ^Jtitarbeiter teuren, „(SJrößete aBcltgefd£)id)te"

(baf. 1811. 8^*), „(Semeinnü^ige unb öoüftänbigc 9laturgefd§id^te" (baf. 1815
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Bi§ 1817, 6 aSbe. 8^ mit Tupfern) unb „ßtää^lungen unb (Sej(i)ict)ten für ^erj

unb ©emüt^ ber Äinb^eit" (baj. 1822).

Söolff, gnc^ctopäbie b. beutfd^en ^lationatlU. V, 120—121. §einbl,

iBtogtapl^ien ber berü^mteften ^öbagogen <B. 280—282.

Sf. 5 r a n (f

.

i^O^rmann: Sßil^elm ©ott^di S., Slftronom, geb. ben 31. ^an. 1796

3U ®reiben, f ebenba ben 20. f^ebr. 1840. @r toar ber ©o^n eines tüentg

bemittelten ^i^glermeifterg , erf)ielt aber bod) in ber @arni|on= unb 53aufd)u[e

eine gute 33ilbung unb tearb 1817 at§ Sonbucteur bei ber jäcfififd^en öanbe§=

öermeffung ongeftettt. 3^1)" Satire jpäter marb er, al§ ©dimibt'S ^a(i)jolger,

SfnjpeEtor be§ matt)ematifii)en ©aIon§ in 2)re§ben unb balb nadj^n auc^ a3or=

[taub ber bortigen te(i)ni|ci)en Slnftott, au§ melcEier bie t)eutige tectinijd^e <^od)=

jc^ule ft($ entroidett ^at. 8. ^at in brei ^ejten (S)re§ben 1831—33) meteoro=

iogif(^e aSeobaditungen Deröffentlic^t, er ^t eine populäre aftronomifi^e ©i^rift

(„S)a§ ^^[anetenft)ftem ber ©onne", S)re§ben 1822) öerja^t unb ftcf) einge^^enb

mit ber ^Beobachtung ber ©ternfclinuppen beschäftigt. 5lic^t minber befd^rieb er

bie feiuer Obforge anoertraute (Sammlung in einer befonberen ©d^rift (S)re§ben

1822). ^m ^. 1836 crtl^eilte il^m bie föniglid) fä(i)fifc£)e 9tegierung ben el)ren=

öotlen Sluftrag , bie englifd^cn ©ifenba^nen ju ftubiren , unb ha er fiel) biefeg

3luftrage§ mit getDol)ntem ®efcl)irfe entlebigte, fo roarb er ^äufig bei @ifenba^=

bauten, j. S. bei ^Jlnlegung ber oberlaufi^ifdien Sa'^n, ju 9tatl)e gebogen. 9io(^

am 17. Januar roarb il)m burdl) bie Ernennung jum Sirector ber 6ameral=

93crmeffung ein neuer aSertrauenäbetoeiS, allein f(f)on toenige SBoc^en barauf erlag

ber böüig gefunbe 'OJlann ber t)errfc£)enben 2;i5pl)u§=@pibemie, betrauert öon feiner

ätoeiten ®attin unb fünf .^inbern. — So^rmann^g 9tame wirb in ber @ef(^icl)te

ber bcfcfireibenben Slftronomie ftet§ mit t)o'^m @{)ren genannt roerben. @r l)atte fii^

ben 5pian gebilbet, bie fid)tbare Dberflä(i)e be§ ^JJionbe§ in fleinen SSejirfen unb

mit '^öd^fter @enauigteit barjufteEen, unb menn auc^, öon einer au§gejeidl)neten

©eneraltarte be§ ^onbe§ abgefe'^en, nur öier ©ectionen be§ großen $ÖJerfe§ öon

2. felbft ber Deffentli(^feit übergeben toerben tonnten, fo toarb bocl) einerfeitS

5pian unb ^JJlettiobe öon '^eer unb 5Jlaebler in bercn „Mappa selenographica"

öotlftänbig toieber aufgenommen , unb anbererfeitä roar Julius ©(i)mibt, je^t in

^If^en, bamal§ in Dlmü|, in ber Sage, bie nadigelaffenen 2lrbeiten So{)rtnann'§

über bie ^Jtonbgebirge in feiner fd^önen ^Ulonograpl)ie „S)er ^JJlonb" (Öeip^ig 1856)

ju öernjerf^en. (Sben berfelbe führte auä) bie unöottlommen gebliebene Wonbauf=

na'^me ganj im ©eifte be§ erften 9lutor^ p Snbe, fo ba^ ein '^eröorragenber

2lftronom bet ^fteu^eit, ©imon ^Jtetecomb , mit 9tecl)t fagen tonnte : „S)ie öon

Sol^rmann 1821 begonnene unb nad) 3etdl)nung unb ^Jleffung burd£)gefül)rte,

aber je|t erft burd) Julius ©dlimibt fertig gefteEte unb t)erau§gegebene „^onb=
forte in 25 ©ectionen ic." (ßcipäig 1875) ftetlt erfteren ben tüdl)tigften neueren

@elenograpt)en ebenbürtig jur ©eite."

@i-unert'§ m-d^iö b. gjlat^em. u. ^4}f)t)f., liter. 33erid§t CHI, CVII. —
Dtetocomb, ^Populäre Slftronomic, beutfd^ öon ©ngelmann, ©. 656.

©untrer.
!^öl)rö : ^ f) a n n Ä a r l 8. , ©d^aufpielcr

,
geb. ju Sraunfciimeig , f am

26. gebr. 1802 ju Hamburg. S., ber l)ier (feit 1798) aU ^itbirector be§

Hamburger ©tabttl)eater§ neben 6ule , ßanger^anl, ©tegmann unb .^er^felb

ertöä^ncnöroertl) ift, toar 1783 jum erften 5Ral at§ S^ertreter öon (£l)eöalier=

rollen nadl) Apamburg gefommen, l)atte 1784 fein Engagement töieber auf=

gegeben, um aber fi^on im folgenben ^a'^r unter ©d)röber mieber einzutreten,

©eitbem ^at er ha^ .Hamburger ©tabttf)eater nidt)t met)r öerlaffen , an bem
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au(i) jeine ©attin, eine geB. ^ätfcf), ßon 1785 (bama(§ no(i) ^äbcfien) bi§ ^u

if)rei- im Slpvit 1809 erfolgten ^^enfionirung toii'fte.

Äürjc^ner.
l^oicnfclö: SSatentinöon S. (SotjenSfeB, Sötoenfelä) begegnet unter

öier 'Dramen, ©eboren ttjurbe er in ©tratfunb , wo fein 3}ater Kaufmann toar,

am 8. ^ävj 1628 wä^renb ber Söaücnftein'fd^en Belagerung al§ SBalentin

MavL^, an] ben Uniöerfitäten : ©tettin (Ö5t)mnafium), 9ioftocE, Serben unb ®ro=

ningen beröjanbelte er fic^ in ^Jlu§cutu§. 9lt§ |)ofmeifter ber Sö^ne be§ f($tt)ebi=

]ä)en 9tei(^§ietbf)errn ©rafen ^afob be la (Sarbie begleitete er biefe nac^ Upfata,

burd) 3»talien unb t5^-anfrei($ unb tourbe barauf Steferenbar beim |)ofgeri{^t in

©reifStoalb. S)em .^önig .farl (Suftaö war „^u§culu§" perjönlic^ befannt

unb beliebt geworben; ^um potnif(f)cn Kriege berief er i^n bat)er in feine 33e=

gleitung |)ier tourbe ^. 6)eneral=3lubiteur ber ft^toebifd^en 3lrmeen unb 1660

öom Könige jur Slnerfennung feiner Seiftungen a{§ „t)on Käufen" in ben

5lbel§ftanb er'£)oben; ein 51ame ber auf feine Sitten nac^^er in „bon SoienfetS"

öerdnbert tourbe. S5on 1660—70 toar er 3^uftiä= unb ßonfiftorialrat^ unb ^pof=

geri(^t§affefjor in ©tabe, too er am 25. ^ärj 1670 a. ©t. ftarb. Sßermä'^lt

mar er mit ^nna, ber Xoc^ter be§ früher bremifc^en .^anjlerS üon ^axm, öer-

mitttocten Sulber, unb l^interlie^ eine 2oci)ter.

(!]3ratie) 3llte§ unb 9leue§ au§ bem ^erjogtfium Bremen unb Serben 5,

55 ff. Traufe.
Sotamcr: @eorg S)aöib S., ^urift, ift in Sanbau, wo fein Sater ^aftor

tüar, um 1588 geboren. 1608 fam er nac^ ©trapurg um bie 9tec£)te ju

ftubiren, warb ®eorg £)bre(^t'§ unb 3fuftu§ ^et)er'§ <Bä)üUx. Um 1615 trat

er a(§ Segleiter mehrerer Stubirenber feine „peregriuatio academica" an, bie

i^n nac^ Söittenberg, ßei^j^ig, @ie§en, burc^ Sö|men unb ba§ nörblic^e ®eutf(i)=

lanb unb 2)änemar! fü'^rte unb mit feiner ^Promotion in Jpeibclberg 1618 ah=

fc£)toB. Salb barauf mürbe er ^rofeffor in ©traPurg, Wo er am 26. 3lprit 1637
ftarb. — 2lu|er 5al)lreid)en Siffertationen : „Centuria quaestionum criminalium",

Arg. 1623. 40. — „Annotationes in Justin. Institut, libr. IV", Rost. 1632.
Argent. 1634. 12*^. — „Quaestiones Justinianeae", Argent. 1634. 8^. 1658. 12*^.

— „Quaestiones Justin, et feudales", Argent. 1659. 8^.

Sgl. 3f- O. Sabor, Memoria conjunctissimi paris C. Bitschii et G. D.

Lokameri etc. bei Söitten, Memoriae Ictor. p. 171 s. Stin^ing, @ef(^. b.

b. n. m I, 680. ©tin^ing.
SÖÜ^Öfcl: f^riebric^ Söil^elm S. öon Sömenfprung, warb feinen

Altern (Seorg 9llbre(f)t unb 3lnna 9tegina b. ©d^rötter am 16. ^)lai 1717 ju

^önig§berg geboren, unb trat 1731 al§ Runter bei bem Dberft ö. ©getnfd^en

Jlüraffterregiment in bie 3lrmee, mürbe 1736 dornet, 1743 Sieutenant, 1749
©tab§= unb 1750 mir!li(^er 9{ittmeifter , 1757 ^ajor, 1758 Obcrftlicutenant

unb ßommanbeur, 1760 Dberft, erl)itlt 1761 für bn§ (Sefec^t bei Sangenfal^a ben

Crben pour le merite, unb rourbe in bemfelben ^dt)xc aU Sommanbeur en

Chef 3um ^üraffierregiment ^arfgraf ^^^'iebridl) Sßil'^elm öon Sranbenburg=

©ditDebt (je^t im 1. branbenburgifc^en S)ragonerregiment '3h*. 2 aufgegangen)

berfe^t, beffen 6^ef er am 4. illärj 1771 mürbe, ^m ©e^itember 1764 warb
er ©eneralmajor unb ^nfpecteur ber pommerfc^en ßabaHerie, am 2. 2)ec. 1776
SlmtS'^aubtmann öon 3o^onni§burg unb im 9luguft 1777 @eneraltieutenant.

b. S. ftarb im ^ebruar 1780 au Selgarb. 9lm 15. ^mai 1763 ^atte er fitj)

mit Suife b. SröficEe üerl)ciratt)et. — ü. S. toar ein auägejeic^neter ßaöallerift

au§ ber ©et)bli^'f(f)en ©c^ule, ber eine glönjenbe friegerifc^e 2aufbal)n genmd^t

l)atte: bei (5l)otuft^, .g)ol)enfriebberg, too er tiertounbet tourbe, ©oor, ^at^oHfd£)=
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.g)enner§bor| , Sotoofi^ , ^oltn , üto^öad) , too er unter ben Stugen tetneS

6^et§, ©et)bH^, fämpfte. Bei Seutfjen, 3o^ni>oii, too ba§ 9legiment gtänaenbe

©rfolge crftritt, Bei ^oiS)tix<i), Siegnt^, Siorgau, bei Sangenfaläa unb 9tei(^en=»

bad), überaE beicä'^rte er altpreu^ijd)e Sapferteit unb !§erborragenbe militärijd^e

©igenyd^aften.

5llt, @ej(i). b. Ä. $reuB. Äürajftere u. Dragoner II. (^önig) Siograpl^.

Sejüon II, ©. 427. ©ruft ^rteblacnber.
Somb: ^onrab S. , fat^olifd^er 2;t)eologe, geb. ju gutba am 21. S)ecbr.

1804, t bafelbft am 26. Sunt 1862. @r mad^te jeine ©tubien an ben 2e^r=

anftatten feiner SSaterftabt, tourbe am 7. gebruar 1828 äuäöürjburg jum 5Priefter

getoeÜ^t, 1832 ^rofeffor ber neuteftamentlid^en ßjegefe, ffäter and) ber ^i)torol=

tieologie im ©eminar ju S^ulba, 1853 S)omcapituIar. @r f)ai 'herausgegeben:

„Commentarius in Epistolam ad Hebraeos" , 1843; „S'§rift!at!^olif(^e ^orat",

1844; „SSiblift^e ^ermeneuti! nad) ben ©runbfä^en ber fat^olifc^en ^hä)t"

,

1847. gieufd^.

Sombarbuö: ßambert 8., SBaumeifter unb iUater, geb. ju Süttirf) 1506,

1 1560. Heber ben ^tarnen be§ .ffünftterS ift in ben Äunft^anbbüd)ern eine redete 6on=

fufion entftanben : man glaubte, ba^ bie 'ütamen : Sambert, ßombarb, ßombarbo
2:ebe§CD, Sambert ©uaüiuS, ©uftii§, ©uterman, (Sufterman§ ober ©ufter eine unb

biefelbe ^^erfon bejeic^nen, toäl)renb nac^ neuen ^orfd^ungen baruntcr brei t)er=

j(f)iebene ^ünftler ju öerfte^en finb: unfer ^ünftler, bann ©u[tri§ unb ber

@te(^er Sambert Suabiug. Sßafari rü'^mt be§ Sombarbu§ nid§t geft)ö'§nli(^e @e=

le^rfamfeit unb ^mmerjeel fe^t barum öorouS, ba^ er öon reid^en Altern ab=

ftammte, bie i^m eine geletjrte Sitbung geben liefen, ©ein 33iDgrabI) unb f^reunb

S). SampfoniuS beridtitet bagegen au§brücftidE) , ba^ jeine Altern bebürjtig toaren

unb i^m ben nöf^igen ©^ulunterrid^t nid£)t geben fonnten. SBann unb auf

toeld^e 2lrt er in bie Seigre bon 3foft be SSeer unb ;3an ©offaert (^JJiabufe) gc=

fommen ift, toirb nidt)t gemelbet. 3!Jlit 32 Sf^^i-'en reifte er nad^ Italien im
@efotge be§ ßarbinal $oIu§ unb würbe bafetbft ©d^üler be§ 2lnbrea§ bei ©arto,

ftubirte Malerei, ^erfpectibe unb SSaufunft unb übte fid^ nadt) ber 3lnti!e. ^n
ber 5Bitta be§ @ioban SBattifta 5]Settegiini bei Sljioggia toaren Slrbeitcn Don il)m.

(5r foEte auä) beut ßarbinal $dIu§ ein ^au§ mit SSilbern gieren, biefer aber

ftarb 1538 unb ber.^ünftler Iel)rte barum im nädt)ften ^alire nad^ Süttic^ jurüdE.

©eine Silber foHen nidit bie gewünfd^te ?lner!ennung bei feinen Sanb§leuten

gefunben ^abcn , ba er fid§ in Italien eine anbere ^Ralmeife aneignete. Söenn

man aber feine fünftlerifd^e 2f)ätig!ett nä'^er unterfud£)t, fo toirb man jugebcn,

bafe er nodt) fc^r biet t)on feiner Originalität gerettet ^atte. (Sine§ feiner

^aupttoerfe ift bie 5Rarter ber ^. 33arbara in ber S3artl§olomäu§fird^e ju Süttid^.

©eine SBaterftabt mag nod) anbere Silber bon il)m befeffcn l^aben , benn e§

l£)ei|t, ,^einri(^ ^aj bon Saiern l)ätte fold^e bon Süttidt) nadt) 33onn gebrad^t,

too fie bei ber Belagerung 1703 huxä) ^mex ju ©runbe gingen, .^önig

2öitl)elm II. befa| brei Silber bon i^m: „Untergang ^l^arao^§ im rof^en

53teere", „2)ie ^udtitruf^e ®otte§" unb „2)er l). 9Widt)ael, ber einem ©(^lafenben

im Traume erfd£)cint". ^n 5lnttoerpen ift ein mönnlid)e§ ^Porträt bon il)m, in

Söien „5E)ie 3lnbetung ber Wirten" , in Serlin „''IRaria mit bem Äinbe" unb

„ßttoerfung be§ SajaruS". S)ie ^adirid^t, ba^ er aud^ ©ted^er toar, ift felir

^toeifell^aft: er toirb l)ier mit Samb. ©uabiuS bertoedtifelt, ber nac^ il)m Ser=

f(^iebene§ geftodt)en l)at unb beffen ©dt)toefler bie britte x^xau be§ S. toar. 3^
feinen ©c^ütern ,^äl)tt man ben ^ranj gloriS, 2öil^. ^e^, .g)ubert ®ol|iuö. (Jörn, ©ort,

^. Soüaert, 6oornt)ert Ijabeu neben bem genannten ©uabiu§ itad) il)m geftod^en.

Safari. Simnter^eel. .^ramm. äöeffelt).
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!öombarb: Sol^ann äöi^elm S.
,

prcu|i|ii)er geheimer (Sabinet§ratf),

Seb. 3u aSei-Un am 1. 2lptit 1767, f äu mm am 28. ^tprit 1812, gehörte

einer f^amttie an, toetci)e, Oormat§ im S)aupl)in6 anfäfftg, jd^on äu ßnbe beg

17. 3fa'^rt)unbettg mit ben t)or ßubtoig XIV. ftiel^enben afteiormitten nac^ S3erlin

gefommen war. S)er Sßater, ein §aarfräu§ler
,

ftarb bereite am 7. fjebruar

1780, bie Butter, eine geborne ^Jlonob au§ Sern, mar, toie e§ jc^eint, über

i^rcn ©tanb gebilbet, jo ba^ fie eine äat)treid)e gamilie burc^ ttan^öfilc^en Unter=

rid)t crnäfiren fonnte. „0 toi, qui me fus lieu de pere", rebet 8. [ie in einem

^ugenbgebi^te an, ba§ nic^t auj'£)ören mag, if)re ©orgiatt unb ©üte, i§rcn ^utt|

unb i'^re immer gleidEie §eiterfeit in man^erlei ©türmen unb Sebrängniffcn ju

rüfimen. S5on i^ren öief ©öfinen äeid^nete fid) bcr ämeite
,

3^ot)ann äöil^elm,

bur(^ eine aujfaEenb rafd^c (äntwidtung au§ unb buri^ fein Salent, in ber

«ölutterlprad^e ju bi($ten: „fc^on al§ breiäe'^njäfiriger Änabe", ie)ei|t e§ in einer

gtei(^3eitigen2itteraturgefc^i(^te (La Prusse littöraire öon 3)enina, Sertin 1790,

II. 420), „'^abe er bie Kenner in grftaunen gefegt." ©§ jonben fid) bie Mittel,

i§m auf bem fran^öfifdien ®t)mnafium eine gräie^ung ju geben. (Sleid^ feinen

üertrautefien Sugenbgenoffen ^aul (ärman unb ^riebrid) 5lnciEon — bem fpäteren

^inifter — Wollte er fid) bem geiftlid)en ©tanbe mibmen , aber , wie e§ noc^

öortianbene i^ugenbgebid^te betoeifen, oI)ne innere ^leigung. 2)a War e§ ent=

fdieibenb unb für fein ganäe§ Scben eine äöo"^ltf)at, bafe i^n fein öätertid^er

greunb, ber befannte Oberconfiftorialrat^ ßrman , am 6. ^ärj 1786 Örriebrid)

bem ®ro|en für bie ertebigte ©teile eine§ 6abinet§!anäliften empfa'^l. ®a§ ouf

bem 35erliner ®e"^eimen ©taatSarc^iö noc^ ert)attene ßmpfel^tungSfci^reiben fönnte

nic^t bringenber, nid^t el^renöoHer für ßombarb'g Äenntniffe, gfd^igteiten unb

fittli(^e§ Söerl)alten gefaxt fein; aber ber ^önig WoHte nur ben eigenen 2lugen

trauen. „(5r fott il)n tierfdiiden", fc^reibt er auf ba§ SSIatt, „erft fei)en, ob er

tt)a§ nü^e ift." Snbeffen fd^on am IS.^ära, auf ©runb einer öon griebric^ II.

aU öortrefflid^ belobten fd^riftlid^en 2lrbeit, erfolgte bie SlnfteEung al§ Äauätift,

unb nid)t lange nac^ bem ütegierunggWei^fel am 2. S)ecember 1786 bie 33e=

förberung 3um SabinetSfecretär. ^fleife unb (Sefcgidlic^feit , üieHeidit aud) feine

titterarifdien unb gefeEigen 2;atente förberten ben jungen 9Jlenfd)en rafd) in ber

©unft be§ neuen ^Jlonardien
, fo ba^ er fic^ felbft fpäter at§ „demi-favori"

griebric^ SSill^elm'S II. fieäeii^nen burfte. ©c^on 1789 begleitete er ben ^önig

nad) ©c^lefien, 1790 auf ben gteid)enbac|er 6ongre^ unb Wirb öon ba al§ ®e=

^ülfe be§ ©berften Sufi mit einer nid^t unwichtigen ©enbung in ba§ ßager be§

türfifd)en ©ro^öe^irS an ber S)onau beauftragt; 1792 folgt er wieber bem

Könige auf bem gfelbauge gegen 5ran!reic^. (5§ ift l^ier einaufd^alten , ba^ er

fi(^ am 26. Februar 1790 mit Sorot^ea (Sittt), ber Zoätkx eine§ angefet)enen

berliner 3lrd)ite!ten , öermä^lt l^atte. S)te SSriefe, weld)e wäl)renb cinc§ öier=

jölirigen 33rautftanbe§ unb f^äter bei zeitweiliger Slrennung geWed)felt Würben,

l)aben \iä) pm großen S^eil er'^alten, unb e§ ma^t einen _eigentl)ümli(^en (5in=

brud, wenn man wa"^rnimmt, wie ein 5Jlann, ber fo oft al§ ein fittenlofer

2Büftling gefd)ilbcrt Würbe, äu ^frau unb Äinbern in einem 35erl)ältniB ftanb,

ba§, foweit biefe S3riefe entfd)eiben fönnen, al§ ein mufterl)afte§ , aufeergewö^n=

lid^ inniges erfc^eint. 3lud) über bie ©rlebniffe wä'^renb be§ gelbjugä ^at er,

fo Weit fxä) ©elegen'^eit bot, an feine grau eine 9teit)c öon 53riefen gerichtet,

weld)e aud) nac^ @oet^e'§ Sagebud) über biefelbe „Kampagne" nid)t o^ne ^Jlu^en

unb SSergnügen ju tefen ftnb. 8. tt)eilte ni(it attein bie ßeiben, fonbern auc^

bie ©efa^ren be§ ^eere§. 2öät)renb ber ©d)lad)t bei äJalml) (20. ©eptember)

würbe er öon einem franjöfifc^en ©treifcorpS gefangen, öon Wütt)enben 'Jtational=

garben beinat)c ermorbet, enblic^ in ba§ Hauptquartier S)umourica' nad) ©te. ^ene=
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l^oulb Sfiü'fitt unb erft nad) brei klagen gegen ben 5Jlaii-e üon 33aienne§, ©eorge

(ni(^t wie ©oet^e angibt, gegen ben ^oftmeifter S)rouet) au3gett)ed)|ett. lieber

bieje @efangenfd£)aft ift fd^on fvü^ üon Emigranten unb in neuerer 3eit befonber^

öon bem r^einif{f)en 3lntiquariu§ (I, I, 116) ba§ (Serüc£)t öerbreitet, S. f)abe fid^

ouf '^öfieren SBefe^t abfic^tli(i) fangen laffen, um ber preu^iji^en 2)iptomatie ben

2ßeg 3u SJer^nblungen mit ben franäöfifd^en @ctoaltt)abern ju eröffnen. ©(f)on

nadt) bem , wa§ bi§t)er au§ bem ^reu^ifc^en ©taat§ard£)iö öeröffentli(i)t war,

fonnte man biefe SSel^auptung al§ unbegrünbet anfeilen, aber bie fdf)tagenbfte

2Biberlegung ertjält fie burc^ einen 33rief 8ombarb'§ bom 24. September au§

bem Hauptquartier bei .!^aan§, ber über alle ©injeltieiten bei ganj zufälligen,

für ben gelben anwerft gefätjrüc^en 3lbenteuer§ ?lu§!unft giebt. ^n ben näct)ften

äßod£)en "^atte S. in unmittelbarer ^llatjt be§ Äönig§ einen großen St^eil be§

biplomatifd^en Sdirifttoec^felS p beforgen; er gilt fc^on je^t, erft 25 ^ai)xt alt,

aU ein ^ann , ber auc^ im ^fiaffie eine Stimme l^abe. (Steid^mol blieb er in

ber befd^eibenen Stellung eine§Sabinet§fecretär§; audt) an ben reidCjlid^en (SJaben,

wellte bie ©ünftlinge be§ Äönig§ au§ ber polnif(^en 33eute fii^ anzueignen

mußten, f(^eint er nid§t§ ert)alten p "^aben. 33ei bem Xobe ^i-'iebridE) ^il=
l)elm'§ II. mürbe er, ttiie fo man(^e, bie bem 3Serftorbenen nal)e geftanben "Ratten,

üon ber Ungnabe be§ 9iad^folger§ getroffen ; aber bie gegen i'^n eingeleitete Unter=

fudt)ung mu^ bur(^au§ ju feinen (Sunften aufgefallen fein, benn balb fd^enfte

i^m audt) ^^^-iebrid^ SBit^etm III. öotte§ SSertrauen unb er'^ob it)n am 12. 3ianuar

1800 zum get)eimen SabinetSrat^ , öornef)mli(^ für bie Bearbeitung ber au§=

märtigen 3lngelegenl)eiten. @edt)§ S^a'^re l)inburd£) mar er ein ^auptträger beö

öolitifd^en @t)ftem§ unb ber Sabinetäregierung unb in biefer boppeltcn Sigcnfd^aft

bi§ in bie neuefte 3^^^ oudt) ein .^auptzietpunft ber erbitterten gegen ba§ eine

unb bie anbere gerichteten Eingriffe, ^lan {|at aber babei ben perfönltc£)en

6l)arafter be§ ^önig§ meiftenS nidt)t t)inreid^enb in ?[nfd)lag gebrad^t. 2lu§ bem,

ma§ g^riebrid^ 3Bill)elm III. befafe unb ma§ it)m fe'^lte, ergibt fic^ beinal)e mit

^ot|tt)enbigfeit jene 3lrt ber @efdt)öft§leitung , mie fie toeber unter ^^riebrid^ II.

nod} unter g^riebrid^ SBil^elm IL ein 9}orbilb finbet. 5Bott bom ®efüt)l feiner

9lutorität, aber menig geneigt unb geübt, fidt) f(i)riftlid^ ober münblid) au§äu=

brürfen, beburfte er ber Stätte, bie bie§ für i{)n übernal)men unb bo(i) i'^ren

Sßitten bem be§ ^onard^en unterorbnetcn , o'^ne eine ©elbftänbigfeit mie ettoa

Stein ober .^arbenberg anjufpred^en. @§ ift benn aud^ fe'fjr be^eidtinenb , ha^
Sombarb'S Einfluß Zuerft im Sommer 1799 bebeutenb ^eröortritt, in fener 3eit,

al§ ber ^önig gegen '^aii) unb Söunfd^ beinal^e feiner gefammten Umgebung
unb inSbefonbere be§ (Srafcn ^auglrit; ben Beitritt zu ber neuen Koalition öer=

weigerte , um in ber ^Neutralität gegen gran!reic§ zu berl^arren. 9lud^ 8. tiat

übrigens bamal§ bie 3öünfd£)e be§ Winifter§ get^eilt, toenigften§ feine§tt)eg§ auf

Tranzöfifd£)er Seite geftanben; erft nadt) ben entfd^eibenben Siegen SSonaparte'S

tonnte er bem blenbenben ©tanze be§ neuen (SJeftirn§ nidt)t tt)iberftet)en. 3um
?lbfdt)luB be§ Vertrags öom 23. ^ai 1802 :^at er, fo öiel er öermod^te, bei=

getragen, aber balb Würbe buri^ bie SSefe^ung ^annoPerä im ^uni 1803 audt)

für ''^h-eu^en bie (*')efa'^r in bie näd^fte ^ä|e gerüdt. Um bte cigentlid^en 2lb=

ft(f)ten be§ erften (Jonfutö ^u ergrünben unb gegen weitere Uebergriffe Sid£)er!§eit

ZU erfjalten, übernat)m 2. im S^uli 1803 eine au^erorbcntlid£)e Senbung an
''Jlapoleon nadt) 33rüffel. Sie fann al§ ber ^b^^epunft feiner biplomatifd^en

Stellung gelten, l^at i^m aber audt) bie l^ärteften Vorwürfe be§ ßeid^tfinnä, ber

ßeidt)tgläubigfeit unb ber 3ugänglidt)feit für S^lapoteonS Sdt)meid^elreben zugezogen.

(55efdC)meid^elt Worben ift if)m aUerbingS, nur nid^t in fo alberner Söeife, wie

man bamalS unb fpäter in Berlin erzät)lte; offenbar l)at er audt) ben 6f)arafter
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9lapoteon§ nic^t burififc^aut unb unjutänglidE) öeurt^eilt. 5lux i[t bev 3}oi-tDuri

jpäter, na(i)bem atte äöelt anflcfit^tS ber greignifje |c£)ari[i(^ti9 getooiben toax,

mit unbtEiger ©d^ärfe au§gefpro(^en. ^an l^at nic£)t genugsam in 5lnfc^lag ge=

brac£)t, was 2. auSbrücEU^ tür bie ßefer feiner ^auptbepejd^e öom 24. 3fuli

bemerft , bafe fie, um ben SluSbrücEen a3onapQrte'§ eine 3lxt öon 9Iut^enticität ju

geben, Sattel^ranb jui; SBeftätigung öorgelegt, aljo au(f) Qui biefen ^ann be=

xec£)net werben mu^te. ^ef)r al§ einmal f)ebt S. audE) 'f)ert)or, ba^ alle§, toa§

er über bie ©efinnungen S3onaparte'§ ju ©unften ^reu^enS jage, nur in ber

gegenwärtigen Sage jeine Segrünbung finbe, unb ba^ man fic^ bei einem jotc^en

^JJlanne gefaxt :§alten muffe, mit ber Sage auä) bie ©efinnungen ptö^üd) öer=

änbert ju fel)cn.

Sss mürbe ju meit füfiren , wenn tüir, ma§ naä) ben oortiegenben 5Docu=

menten ni(i)t unmöglid^ märe, Sombarb'§ 2lnft(i)ten über bie einjelnen, an i£)n

f)erantretenben politifc^en i5fragen feftfteHen moEten. Offenbar arbeitete er na(f)

bem äöitten be§ Jlönigg für bie ?leutralität , mar alfo fd^on beS'^alb ju ieber,

irgenb mögtidien 3lad^giebig!eit gegen ^^apoleon geneigt. Safe er aber ein 35ünb=

nife mit ^rantreid) betrieben fjobe. bafür ift !ein ^eugnife befannt; e§ mar §ar=

benberg, fein @egner, ber bor bem 3lu§brud^ be§ neuen ßoalitionöfriegeä im

Sommer 1805 auf bicfe ©eite neigte. Slttein ber Äönig trat bajtüifc^en, berief

A^augroi^ au§ langer Seurtaubung jurüdE, unb g)augmi^ War e§, ber in tiottem

föinöerftänbnil mit bem gabinet bem franjöfifd^en Sünbnife mieber au§mi(i).

^eber meife, ma§ nun folgt, wie bie preufeifc^e 9teutralität juerft tion Stufelanb

bebrol)t, bann oon granlreid^ burd^ ben ßinbrud^ in bie fräntifdE)en !)}tarfgraf=

f^aften am. 3. October 1805 Oerle^t Würbe, wie bann ber Scfud) ^aifer 2lleran=

ber§ in 33erlin am 3. ^oöember ba§ eüentuette SSerfpred^en bc§ 33eitritt§ jur

Koalition ^erbeifülirte , aber hu ©dt)lac^t bei Slufterti^ ben ©rafen ^augwi^

nDttjigte, äWei gan^ öerfd)iebene SSerträge ^u ©d^önbrunn am 15. ©ecember 1805

unb äu ^4^ari§ am 15. gebruar 1806 3U unterjei^nen, öon benen ber le^tere

nidl)t met)r bie ^^reunbfd^aft, fonbern bie ^crrf(^aft grantreidtjS aufbrängte. Tdä)i

aßein ha^ politifd^e ©t)ftem, weli^em 2. anl)ing
,
fonbern aud^ feine perfönlid)e

©tettung würbe burc^ biefe (Sreigniffe unb bie Ungunft ber öffenttid^en ^Jleinung

met)r unb me^r gefä^rbet. (5rf)on im Slpril, furj naä) ber SftücEEe^r be§ trafen

^augmi^ aug 5pari§, t)atte ber ^-rei^err ö. ©tein, ber geborene @egner ber

ßabinetsregierung, mit bem ^ol)en unb ernften ^fliii)tgefül)t , aber ä^gleid^ mit

ber rüdlfi^tgtofen ^eftigleit, bie it)m eigen waren, eine 2)enffct)rift öerfafet, fc^nei=

benb gegen bie politifd)en 5Jlaferegeln, bitter unb ^ö^nifdE) gegen bie ^nftitution

be§ SabinetS unb öoll leibenfdf)aftlid^er Snöectiüen gegen .^augwi^, fowie bie

6abinet§rätl)e SSe^me unb S. %m 10. ^JJlai Würbe fie juerft ber Königin über=

geben, blieb aber al§ bie 3leufeerung eine§ ßin^elnen ol)ne fonberlid^e SBirfung.

33icl bebeutenber War c§, ba| am 2. ©eptember ©tein unb mit it)m gleidtigefinnte

föniglid^c ^4^rinäen, t)ol)e Staatsbeamte unb (generale abermal§ eine öon :3ot)anne§

ö. '•JJlüüer entworfene S)enffd)rift überreidt)en liefen, weld£)e in ber gorm fd)einbar

gemäßigt, im wefentlid^en bie Vorwürfe ber erften S)en!fd^rift gegen bie ®efd^äft§=

leitung wiebert)olte
,
gegen bie ßeiter beinal)e nod^ überbot, inbem fie fogar ben

3}erbad^t be§ SJerrat^s unb ber 33efted^lidC)feit anjubeutcn nid)t öerfd^mät)te. ^Jlag

man nodC) fo l)od^ öon ben ©efinnungen ber Unterjeidl)ner, noi^ fo übel öon ben

'Jla(i)tt)eilen ber 6abinet§regierung bcnfen : bie 5orm bicfer Eingabe war unfdE)id£=

lidf), ja, üietteidt)t nod£) fd£)limmer, fie war ungefc^icEt; benn e§ liefe fid) öorau§=

fe^en, bafe ber ^önig einen fo ftarlen (gingriff in feine ^lutorität nur burd) um
fo ftärfereS f^eftlialten an ben angegriffenen ^aferegeln unb ^:perfonen jurüdroeifen

würbe. Unmittelbar '^at benn aud^ bie S)enffd)riTt it)ren 3Wed ganj unb gar



144 SomBorb.

öerfef)lt; aber ettoai anbereS ift, ob fte nid^t boc^ einen nad^fiatttgen SinbrudE

äuxüifgeloffen "^at. @§ ift oft gefragt, toa§ eine bt§ ba'^in fo bebäd^tige 9fie=

gierung, toie bie freu^ifciic, ni(|t attein jum Kriege, fonbern auc^ 3U einem ]o

eiligen
,

ja üBereitigen S3orgcl)en , im ungünftig[ten 3lugenbIicE , öor bcm @in=

treffen ber öon 9tu^lanb ju crtoartenben ^ülfe öerantaffen fonnte. 9li(i)t für

ben .^rieg ü6erf)aupt, aber für ben öor^eitigen ^Beginn be§ Äriegeg finb bie

®rünbe fef)r toalirfd^einlidE) in )3erfönli(i)en Stimmungen p fu(^en unb nid)t ^um
toenigften in ben 'Jtad§toir!ungen jener ©ingabe öom 2. September. S)enn gerabe

bie ©d^eu bor ber öffenttid^en SJleinung, ber 3Bunfd£), einem fol(^en Singriff

gegenüber bie S5oTtoürfe öon 5Jlangel an 6l)rlid§f eit
, ^^fft^S'feit , ©in'^eit be§

§anbeln§ ju miberlegen, maren nur 3u geeignet, bie Seiter ber ^olitif in einen

3uftanb öon ^i^e unb Ueberftürpng unb boc^ toieber öon llnfi(^er!§eit unb
§albl)eit p öerfe^en, ber in jenen öerliängni^öotlen , bie fältefte S3efonnenl)eit

toie bie freiefte 3;|at!raft erforbernben Sagen boppelt öerberblidi) toir!en mu^te.

3fm (5t)ätl)erbft finben toir S. im !öniglidE)en Hauptquartier in 2l)üringen. @in

Srief öom 3. October an feine f^i'QU lä^t erfennen, tüie er feine 33efürd£)tungen

burd^ eine gemaltfam l^eröorgerufene SSegeifterung p öerfc^eud^en fudl)te. Äran!,

aufgeregt, geöpi^ nidC)t o'^ne ba^ ©efül^t ber erlittenen ^ränfungen, fanb er bodl)

bie ,^raft äu ^ti^ei großen Slrbeiten, bem Slbfagebrief be§ Königs an ^Jlapoleon

unb bem preu^ifi^en Ärieggmanifeft öom 9. Getober. 2lber toa§ öermod£)ten 2Jlani=

fefte , unb mären fie no(^ fo öorjüglid^ getoefen , in einem SlugenblidEe , mo bie

eifernen Söürfel be§ ^rieg§ in ben Rauben eine§ Spielers mie 5iapoteon tagen?

Slm 14. Dctober fiel bei i^ena bie ^ntf(^eibung für ben preu^ifdl)en Staat unb
äuglei^ fürÖ., unb für ß. meit un^^eilöoHer als für bie, meldte, auf bem Sd^lad^t=

felbe faüenb, ben Sturj beS 3}aterlanbe§ nid^t überlebten, ober nad§ überftanbener

5prüfung§äeit mittoirfenb ber neuerrungenen ©rö^e fid£) freuen burften. S)enn

niemals l)at i^ ba§ ®efüt)l toieber öerlaffen, ba^ man i^n für baS 9Jli^gefd^idE

beS Staates öerantmortlid^ madE)e, unb bie öorlängft gegen iT^n er'^obenen 95or=

toürfe er'^ielten, burd§ ben ßrfotg gleii^fam beftätigt, nunme'^r boppelte SSitterleit.

So toie bie Stein'f(|e 5Den!fd^rift öom 9Jlai 1806 fte formulirt, finb fie bem
SluSbrudE nad^ mol baS Stärffte, toaS jemals über einen preu^if(^en Staatsmann
gefügt morben ift. S. mirb bargefteEt „als p'^tiftfdE) unb moralifdC) geläl)mt unb
obgeftumpft; feine .^enntniffe f(|ränfen fid) ein auf fran^bfifd^e Säiöngeifterei

;

ernftl^afte SBiffenfc^aften Ijaben biefen friöolen ^enfd)en nie befd^öftigt. Seine

frü^äeitige 2^eilnal)me an ben Orgien beS 9tie^, ber ©räfin 8irf)tcnau, an ben

9länfen unb 2lbfd^eulid^!eiten biefer ^enfd^en l^aben fein moralifd^eS (Sefül)l er=

ftitft unb an beffen SteEe eine öottfommene @leic^gültigleit gegen baS ©ute unb

58öfc bei \i)m gefe|t." Unb bann folgt bie ^lage: „^n ben unreinen unb

fd£)tt)ad§en Rauben eineS franjöfifd^en 2)idl)terlingS öon nieberer ^ertunft, ber mit

ber moralifd^en 25erberbtl§eit eine pl)t)ftfd[)e 2äl)mung unb ^infölligfeit öerbinbet,

ber feine ^ät in bem Umgang leerer unb erbärmlicher ^enfd^en mit Spiel unb
5ßolifonnerien öcrgeubet, ift bie ßeitung ber biplomatifdE)en Ser^ältniffe biefeS

Staats, in einer 5Pcriobe, bie in ber neueften Staatengefd^id^te nid^t itireS

®leid£)en finbet."

^idt)tS ift in ber Stl^at bem 9lufe unb bem Slnbenfen Sombarb'S fo nad§=

tlieilig getoefen, als biefer Singriff, ber um fo rafd^er toirÜe, als bie ®en!fd^rift

nidf)t einmal mit ber SSorfid^t, bie bodf) ber Sfn'^alt erforbert "^ätte, bel^anbelt

würbe. S)enn bie angefül^rtcn äöorte finben fid^ fdl)on, toaS bemerft ju werben

öerbient, in einem ber gelefenften unb nid£)t am fd£)lcd^teften gefd^riebenen ^am=
pf)lete beS 2ia^veS 1808, ber „(Sallerie preu^ifd^er Sf)ara!terc" (S. 273), too oud^

Sombarb'S 6t)arafterbilb in toenig fdt)mcidE)el]^after 3öcifc gejeidEjnet wirb. 9lber
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Stein felftfl l^at in f|)ätei-en Sagen fein Urt^eil gemitbert. 31I§ fein f^reunb,

|)an§ ö. ©agern, in bem fßuä^e: „^ein Stnf^eit an bct ^^Jolittf " ficf) ^ttjx geving=

j(^ä|ig üBer ^auglui^ unb S. geäußert {)atte, |(^teifet xt)m. ©tein am 16. Januar
1823: „©ei(|t unb frfitDac^föpfig roat toeber .^augtoi^ no(^ Sombarb. SBeibe

l^attcn bieten SBerftanb, leitetet biete ftajfifd)e (Sctet)i-famfeit, grünbti(^e ^enntni^

ber ftanäöfifdien Sittexatuv, nict)t gemeine^ 2)ii$tertatent ; beibe toarcn unmoralif^

unb roues, ßombarb bon niebrigem ^erfommen, eine§ ^erü(fenmad)ei-§ ©o'^n —
ba^CT jagte er: ,Mon pere de poudreuse memoire' — , in bev tiebcrticf)en ©i^ute

9iie^en§ unb ber Sid^tenau gebitbet." ^an fie^t , bie testete ©tette täfet bon

ber erften toenig übrig, at§ bie 3Sej(i)utbigung eine§ un[ittticf)en Seben§ unb bie

SSerbinbung mit ber Gräfin Sicfitenau. Unb auc^ biefer 33orn)ut| ift, menn nic^t

unbegrünbet, boc§ augenji^eintic^ toeit übertrieben. 2ombarb'§ ©d^ute waren bie

^^Prebigeriamitien ber franjöj'ijdien ^emeinbe. @in Srief im S)ecember 1792, bon

i^m gejd^rieben, behjeift, ba^ er bamat§ ber ßiditenau nid^t einmat ireunbtid^

gefinnt toar. ©ie jetbft erjä'^tt in il^ren ^Jtemoiren (^ari§ 1809, ©. 22), fie

fei ß. nur ein einziges ^at äufällig auf einem ^l^atte begegnet. Söä'^renb [eine§

ganzen ßeben§ t)at fein Umgang loenig getoed)fett. ^tncitton, ßrman, ^enrt)

erf(i)einen bjie in ben erften S^ugenbbriefen auc^ ai§) bie g^reunbe feiner testen

^at)re, unb e§ fann wot at§ ein günftige§ ^f^S^ife getten, ba§ er, foujeit man
fet)en fann, in feinem ßeben feinen f^reunb bertoren ^at (Sinem auSge^eid^netcn

^Beamten be§ auswärtigen ^inifteriumS, brm @e^eimen Stat"^ (Suftab b. ße Ö'oq

(geb. am 27. 3tuguft 1799), ber noc^ burd^ perföntict)en Umgang unb t5amitien=

bejietiungen ß. na^e ftanb , erfd^ien ber 2Biberfprudf) ätoifd^en ©tein^g SBorten

unb feiner eigenen (Erinnerung fo ftarf, ba^ er erft bor einigen ^a'^ren (^eitfd^r.

f. preu^ifdie '(Sefd^ic^te 1874, ©. 740) bie 9lnfidE)t auSfprad^, ©tcin tiabe fid§ in

ber ^erfon geirrt unb ben 6abinet§rat^ mit feinem jüngeren 53ruber, bem ßega=

tionöraf^ ^eter ß., bertbed^fett. „S)em 6abinet§ratt)'', feP er ^in^u, „'i)a!be 9lie=

manb at§ ©tein bei feinen ßeb^eiten toöl^renb feiner überaus gtüdEIirf)en 6t)e einen

auSfc^tüeifenben ßeben§toanbet nad^gefagt." ?lber fo beftimmt bie§ tautet, ©tein'i

35rief an ©agern jeigt bod^ eine ^u genaue 53efanntfdt)aft mit wirftid^en @igen=

fdf)aften ßombarb'S, at§ ba^ man eine SSertoed^felung im bolten ©inne annel^men

bürfte. ^ur für ba§ 35ert)ältni^ jur ßidf)tenau fönnte fie bielleidfit begrünbet

fein. Unrichtig ift e§ aud) , ha^ bei ßeb^eiten ßombarb'S 51iemanb at§ ©tein

einen SSortourf ber angegebenen 5lrt gegen i"^n er'^oben t)abe. S)er SSorttJurf feiert

nur p ^äufig mieber, unb ß. fetbft mag baju beigetragen t)aben burd£) ein form=

lofeS, man fönnte fagen, tacttofe§ S3enet)men, ba§ fidt) au(| in feinen ©d^riften

nid^t fetten fcnntlid^ mai^t. S)aS S^ugni^ bon ße Soq unb ba§ atterbingS tocit

gebjii^tigere g^ugnii feiner eigenen 33riefe reid^en nid£)t au§, it)u bon einem nur

'^u roeit berbreiteten ^^ttjltx feiner 3eit 9^13 frei ju f|3red)en. 3lber mit ©id^er=

!§eit tä^t fi(^ behaupten, ba^ er, gerabe in Sfnbetrad^t ber 3eit, jene Söorttürfe

nid^t entfernt in bem '^la'^t berbient ^at , wie fie ^arteiteibenf(i)aft unb perfön=

tidtie Slbneigung gegen i^n ^um 2(u§bru(f bradt)ten. 33on einem anberen 93or=

Wurfe ber Äöufti(|feit unb be§ 55errat^e§ ift e§ beinahe überflüffig ju reben. ß.

l^at nai^WeiSbar einmal, nad^ bem S5ertrage bom 23. 5)lai 1802, ein nidt)t

unbcbeutenbe§ ©etbgefd^enf — 1000 ßouiSbor — au§ ^ari§ ert)atten. (5S

toäre beffer, er Mtte fie nidt)t genommen , aber an eine ftrafbare SSefted^ung ift

babei ni(i)t p benfen. S)enn er ert)iett bie ©umme auf SSermenbung bon .Oaug=

mi^ unb ßucdt)efini, Weiche in 5pari§ gcttenb ma(i)ten, ha^ aixä) bie übrigen

©taaten , inSbefonbere Dtu^tanb unb (Strurien , ben ®et)eimen ßabinetSratt) an

ben na(f) einem Sßertrage bamatS allgemein übti(^en ®etbgefd£)enfen tf)eitne]§men

tiefen, "^aä) bem Steftament, burc^ tt)etd£)c§ er am 13. ^ebruar 1806 feine

Slltgcm. beut?e^e Siograti^ie. XTX. 10
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gvau al§ .f)aupteil6in cinfe|t, fietmg fein Sßermögen ungefä'f)r 29,000 Z^aUx,
Qeiabe fo biet, al§ ein 5)tann in feiner ©teEung, her tüeber geiäte, noct) öer=

fc^toenbete, etlca äuvürftegen fonnte. ©eine politifd)en Slnfic^ten gingen — andj

abgeje'^en öon bem äöitten be§ j?önig§ — offenbar bat)in, fo lange a(§ irgenb

möglich) f^teunbfdiaft ober toenigftenS f^rrieben mit granfreid) ju 'ijalten. @r
mag barin ju Weit gegangen fein, aud^ im 35erfef)r mit fran^öfifi^en S)iplomaten

bte ©renken be§ ©c£)i(ftid)en unb beffen , toaä feine ©teHung forberte
,

jutoeiten

ül6erf(^ritten !§aben. ^^ber 33erratt)? 2öeld)en 5prei§ ^^ätten mol bie ^^ranjofen

einem 2Ranne in Sombarb'§ ©teHung bieten !önnen , um , ic^ fage nid^t , ba§

$flid)tgeiüt)l
,

fonbern nur bie gemeinfte S5ered)nung jum 3}errat!§ ju reiben?

^ragt man aber nad) ^eugniffen, fo ift bie priöate ßorrefponbenj beinaf)e nod)

bewcifenber at§ bie öffentliä)e. ^an lefe nur ben einen Sßrief, in toel(^em er

öor ber ©c^ladjt bei ^ena feiner ^^rau gegenüber ba§ 3}aterlanb nod^ lf)ö^er ftettt

al§ äöeib unb ,^inb , unb man mirb fict) über;ieugen , ba| ber l^önig fdimerlid)

einen anJjängtii^eren S)iener finben fonnte. SJieHeiciit t)at er nid^t immer ben

beften 9fatt) gegeben, ber ^u geben mar, aber fid)er ben beftcn, ben er geben

tonnte.

Unb bod) ift e§ gerabe biefe 9ln!Iage: ein ©emifc^ ber unfinnigften ®e=

rüd)te, roaä nad) ber unertoarteten, unertiorten Ülieberlage ben @rimm be§ 23ol!e§

gegen it)n entlub. 5lt§ er toenige Xage noc^ ber ©d^lad)t, !aum bem ^^einbe

entgangen, franf in 33eilin anlangte, mußten if)n bie 33e^i3rben auf bie @efa^r

eineö längeren SSIeibenS aufmerffom mad)en. @r flol) toeiter mit feiner gamilie,

mit ben mictitigften 2}ermDgen§ftü(fen unb, be^eit^nenb genug, mit feinem unboH^
enbeten 2;rauerfbiel „5Ilej;i§". 3tber in ©tettin mar bie ?lufregung gegen i^n fo

gro^ , ba^ bie Königin felbft , e§ fdtieint auf eintrieb ber bei i^r befinblic£)en

©(^mefter, ber ^ßrinjeffin ©olm§, am 20. Dctbr. feine 5Ber:§aftung öeranla^te.

@r foEte mit ben g-ranjofeu ticrrätt)erifd)e Umtriebe gepflogen unb mic^tige, if)n

combromittircnbc ^Papiere entracnbet t)aben. Unter ben Sefdiimpfungen be§

55öbel§ mürbe er in§ @efängni| ge|dt)tebpt unb erft ^raei Sage fpöter burd) bie

Sajroifdienfunit bc§ in Äüftrin meilenben Königs in einer Söeife, bie ben ^errn

mie ben S)iener c'^rte, mieber in ^5ri-"ei^tit gefegt. Dfiad) turpem Stufenf^att in

ÄöSlin begab er fid) allein im ^ftoöember nad) -Königsberg, mo er aud) ben

^önig toieberfa't) unb jmifdien f^urd^t unb ^offen bie fdt)ic£fal§botten 2öo(^en

bi§ 3U Einfang be§ neuen Sa't)re§ Oertebte. 3U§ ber Jpof fid^ nod^ toeiter bi§

nad) ''IRemel ^urüdjog
,

ging er beurlaubt nadt) ,Kö§lin , um bort ben größeren

2;l)eil be§ folgenben ^al^reS im .$?reife feiner gamilie juäubringen. 'üaä) bem
Silfiter ^rieben ijot er nodt) einmal ben Söunfd) au§gefbrodC)en , in bie frülierc

©teKung mieber eiuäutreten; aber ber .$?önig mad)t i^m am 18. Sluguft 1807
in einem fd)önen SSriefe begreiflid), ba^ meber bie öffentlid£)e 5Jleinung nodt) fein

®efunbt)eitgäuftanb biefe 9tüd!e'^t gcftatteten. „Um bie öffentlid^e Meinung ju

berfö^nen , aber jugleid) um S. öffentlid^e (Sered^tigfeit miberfaliren ju laffen

unb feine treuen 2)ienfte ju beloljnen", berlei'^t er i'^m bie burd^ ^erian'S 2^ob

erlebigte ©teile eineS ftänbigen ©ecretär§, b. l). naljeju eine§ 5ßräfibenten ber

Slfabemie ber äÖiffenfd^aften. Slttein auf biefem 5ßoften , bem er felbft in ge=

funbcn, glüdlidf)en S^agen fd£)merli(^ gemad)fen mar, fonnte er in fo bebrängter

,^eit nid)t§ (5rt)eblid)e§ letften , nod^ meniger bie üttgemein für notl)toenbig er=

fonnte 23erbefferung bur(^füt)ren , unb am 30. Dctbr. 1809 trat er ^urüd.

äöaä if)m bom ^thm nod) geblieben, mor ein immer ^unel^menbeS ©ied^tf)um.

@in .g)aläleiben brad£)te it)n fd£)on im Söinter 1810 bem 2;obe na^. ^m 'üJtai

1811 erhielt er burd^ bie @nabe be§ i?önig§, nic^t o^ne 3utl)un be§

je^t berfij^nten @cgner§ .g)arbenberg, bie 'IRittel für eine iReife nadt) ^ftalien.

n
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5l6ei- bie füblid)e Öujt, bie aufopiernbe ^Pflege feiner ©attin fonnten ba§ iijeiben

nidtjt auffialten, bem er am 28. 3lpril be§ jotgenben ^a^xei, ju Tiiaja erlag.

^an geftatte nad§ biefen 23emerfungen über bcn ^^oütifer unb ben ^riöat=

mann nod) ein SBort über ßomBarb'§ Iitterarif(^e SegaBung, bie i^m ben 2öeg

in bie amttict)e Sauibafin eröffnet l^at. (Sine nod) er^^altene :^anbfd)ri|tlid)e @e=

bid)tfammlung aus ben ^Uflenbialiren ^eugt bon einem feineStoege geringen

Slalent, freilid) f(i)on öon einer geioiffcn Sßeitfc^tDeifigteit, bie ficf) niemals

ganj öerloren t)at. .s^-^eröorju'^eben finb eine „Epitie k Monsieur Bitaube 'S ben

bc!annten UeBerfe^er ber Dbtjffee unb ber 3Iia§, öon 1785 unb „La mort du

Duc Leopold de ßrunswic"- au§ bem ^uni beffelben ^ai)xe^ , ein lange§ im

S)ru(i 14 (Seiten füüenbeS @ebi(^t auf ben auc^ bon ®oett)e unb i^erber ge=

priefenen dürften, ber am 27. 3lpril in ben ^ylut^en ber Dber feinen 2;ob

fanb. @ine eigentlicf)e litterarifd^e 2Iu§bilbung föurbe burd^ Sombarb'S ange=

ftrengte amtlicfie 2;t)ätig!eit öerf)inbert, boti) erfc£)ien 1789 „Ossian, Essais d'une

traduction en vers frangais par J. W. Lombard'-, Berlin bei fHottmann; 1790:

„Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en 1787 par Theodore

Philipp de Pfau, traduite de l'Allemand, 4"^; ferner al§ gortfe^ung iugenb=

li(^er 3Serfud)e 1802 äugteid^ in '4-^ari§ unb ^Berlin: „Eneide, livre quatrieme,

traduit en vers fran^ais par Jean Lombard". 2)cr SSerfu(^ fanb aud) in fran=

5öftf(i)cn Stättern, öieEeict)t nid^t o'^ne 6influ| ^^Jlapoleong, günftigc Seurt^eilung

unb trug tnefentüd^ baju bei, bafe ber Slutor am 27. i^anuar 1803 jum D3ht=

glieb ber berliner Stfabemie ber äöiffenf(i)aften ernannt Würbe. ®a§ bebcutenbfte

3Ber! in $rofa finb bie „Matöriaux pour servir ä Thistoire des annees

1805, 180§, 1807, dedies aux Prussiens par un ancien compatriote" , Franc-

fort et Leipzig, Fredöric Nicolai 1808 (auct) in bcutfcEier Ueberfe^ung erfc^ienen),

toefentlid) eine 25ert^eibigung§fct)rift ber |)reu^ifd^en ^olitif unb f^on be§'t)at6

aud) auf 'Jtapoleon bered)net, metd)em ber SSerfaffer ba§ 3Ber! jujufenbeu nii^t

öerfet)lte. f^ür bie ©ntmidfelung ber (Sreigniffc, bie ßVi-'^Üerifti! ber ^:|3erfonen,

inSbefonbere be§ Äönig§, mirb e§ immer eine bebeutenbe Quelle bleiben; eine

getoiffe ©d^ü)äd)li(i)!eit ber ©efinnung erflärt fii^ t^eil§ au§ bem ß^arafter be»

SSerfafferS, f^eilS au§ bem 3med be§ SBerfeS. ß§ rief fct)on frü^ nic^t wenige

(Segner t)ert)or, barunter 5ßoffenbac£) unb |)arbenberg, beffen S)cn!raürbigteiten

eine fortbauernbe Se^ieliung auf bie Sombarb'ft^e ^Xarftellung öerrattien. 5lucf)

in ben eigentlid^ amtlid^en ©d)riften Sombarb'S mac£)t fid^ ein f(i)önrebnerifdf)e§

(Clement t)äufiger unb ftärfer gettenb, al§ bie Statur beö ®egenftanbe§ forbert, be=

fonbcrS ungefdt)idEt in ben Briefen , bie er im 'Otamen be§ Äönig§ an "Diapoleon

entmarf. ^n ben 23riefen an ^aifer 5ltej:anber ift bagegcn biefe u:onart nid)t

feiten ganj an i!)rem ^^^la^e, unb einige barf man in ber S^l^at at§ meiftertiaft

bejeid^nen. S)en größten 3lnfto^ erregten bie beiben ^u Einfang be§ ^riege§ t)er=

faxten ©d^riftftücfe : 3)er 5ßrief be§ i^önigS an 9ta)3oIeon unb ba§ prcu^ifd^e

^aniieft. 2)en erfteren nannte Ttapoleon megen feiner übermäßigen Sänge ein

fd^tec^teä ^amptjlet, ptete fic^ aber mo_^t, i^n ^^emanben fe^en ju laffen. S)er

oft, aud) öon ®en^ er'^obene Söortourf , baß bie Slufjä'^Iung ber immer er=

neuerten 5Ha(^giebigfeiten $reußen§ grgen ^lapoleoni Uebergriffe ein ©ünben=

befenntniß ber eigenen ^olitif in fid^ fdt)Iieße , öeiiiert an 33ered)tigung , menn

man bebenft, baß biefer 5Brief nur für einen einzigen ^ann beftimmt war.

Siel ftärfer trifft er ba§ öffenttid)e gj^anifeft, e§ wirb aber non ®en^, ber ben

Entwurf nicfit o^ne wol^lbegrünbete ?lbänberungen in§ S)eutf(^e übertrug, gleid£)=

wo"^! al§ eine „^robuction üon nidt)t geringem 2:alente" bejeii^net.

28on8ombarb'§brei33rübernWar ber ältefte, Slbotf Subwig, geb. amll.Dct.
10*
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1765, in ben neunäiget 3^a'§ren 8egation§jecretäi- tn Stffaöon, rourbe 1798 in berfetfeen

@igen|(^ajt nac£) Äopen'Ciagen berfe^t, ]p'äin at§ .ffriegäi-atl unb ®e!§eimer ,^rieg§rat!^

im 5Jliniftei-ium be§ 5lu§n)ärtigen bejd)ä|tigt. 2lt§ joldfiei; ftarb er ju SSerlin

am 24. ?lngu[t 1822. S)er jüngere, SlUert, gcB. am 15. 3)ecbr. 1768, marf)te

feinem S5ruber burd§ |(i)te(f)te ^upl^rung öiete ©orge unb |d)eint jrü'^ geftorben

äu fein. 3Jler!tt}ürbiger ift ^eter, ber jüngfte 3Sruber, geb. am 21, ©e^tbr.

1775, fet)r frü^ enttt)i(ielt, fet)r talentboÜ, aber, toie e§ fd^eint, meit me'^r al§

fein S5ruber in ba§ fittentofe treiben ber gtefibenj l^ineinge^ogen. <Bä)on im elften

i^ünglingöatter madite er fid^ burc§ eine leibenfc^aftlid^e Neigung 3u ber befannten

^abame be @enli§ bemerfbar, bie im §erbft 1794 aU (Emigrantin nac£) Serün ge=

fommen mar. 2) er (5influ| feine§ 35ruber§, ber mie ein Sßater für i^n forgte, bra(i)te

i'Ein in bie ^tä'^e be§ trafen ^augtoi|. ^m 6. Octbr. 1796 mirb er al&

^anäteifecretär im auStoärtigen ^inifterium angcfteEt, fd)on im S^a'^re 1799
ertDÖ'^nen i^n frembe Diplomaten at§ einen ©ünftling be§ 5Jlinifter§. 2)rci

^a'^re fpäter toirb er aU 2ltta(^6 ber preu^ifrfien @efanbtfd)ait in 5pari§ bem
^ari^efe ßut^efini beigegeben, balb naä) hex'küdU^x, am 21. S)ecbr. 1802, ct^

nannte i^n eine tion bei ^anb feines 33ruber§ enttoorfene 6abinet§orbre jum
öortragenben 9iat^ im 5Jliniflerium, „toegen be§ guten 3eu9niffe§, ba^ er öon ßuc=

d^efini erfialten , megen ber .^enntniffe , bie er in ^jSarig gefammelt unb megen

ber 9lrt, toie er fic^ interimiftifcf) beim .Könige felbft bemötirt fjobt." ^aijlxtiä^e

in 8ucd^efini'§ ^Jla(i)Iaffe beftnbtic^e -ipapicre taffen feine 2C5ir!fam!eit in ber i'^at

öiel bebeutenber erfct)einen, atS bisher angenommen mürbe, ^m ^uli 1803 be=

gleitete er feinen trüber auf ber Senbung nai^ Trüffel, 1806 bient er, toic

®en^ in bem „Sagebuc^e" f($ilbert, im föniglidien Hauptquartier in ^tl^üringen

ätoif^en feinem erfranften Sruber unb .^augmi^ aU 9}ermittter. ütad) ber

9lieberlage bei 3fena folgte er bem ^inifter, ging aber, al§ .g)augmi^ nad^ bem

für ben ^rieg entfdfieibenben SSefd^lu^ ber (Sonferen^ in Dfterobe (21.51ot). 1806)

ficf) auf feine (Süter in ©c^lefien jurüdE^og , mit bem i?önige nad§ .Königsberg,

.^ier fanben ftd) bie beiben 58rübcr toieber, beibe in i^ren politifc^en Hoffnungen

unb in it)rcr 65efunbl§eit gebrod^en. ^eter S. erlag, juerft öon 53eiben, fdion im
nä(^ften Söinter in köSlin ber H'^t^ff^^^n^fi^'^t- — Sombarb'S ättefter @ol§n

Stuguft, geb. am 17. Slpril 1792, mie ber S5ater früt) entmirfelt, ftubirte feit

1810 bie Meäjk inHetbelberg unb 35 erlin. 5)lit feinem bamat§ erft 15jährigen,

einjigen Sruber (Jbuarb gehörte er ju ben erften ^^reiroilligen, bie bem 3lufrufe

be§ Königs im i^thiuax 1813 nat^ 33re§tau folgten, mo er öon (5dE)arn'§orft

mit 2luS3eid§nung empfangen murbc. @ine rü^mtid£)e äöaffentl^at bei ?Iten an
ber (Blht brad^te il^m fd)on in ben erften 'IRonaten bie SBeförberung jum Offizier.

9ladt) 35eenbigung be§ .<?riege§ mar er 1818 5lffeffor in i5fvantfurt a. b. £)., mirfte

feit bem fotgenben ^af)xt am 9it)ein al§ Oberprocurator äuerft in ßteöe , bann

in Äobtena unb mürbe am 31. ^nü 1831 al§ ^Jtitgtieb be§ rl^einifd^en 6affa=

tion§l^ofe§ nad^ Berlin berufen, too er, erft 44 i^a^re alt, al§ ©e^eimer £)ber=

rePifionSratl^ am 19. ^ai 1836 ftarb. 6r öeröffentlid^te eine gut gefd^riebene,

bie 35or3Üge be§ preu|ifd£)en unb franjöfifd^en ^jßroce^Perfa'^renS berftänbig ab'

mägenbe 3lbl)anblung : „lieber bie bePorfte'^enbe SSeränberung ber ©efe^e in ben

föniglid^ preuBifcfien gi^einproöinäen", .Koblenz 1827. ^m ^. 1823 l)atte er

fi(i) mit .Karoline (StünbedE au§ 9tf)einberg öermä'^lt , einer geiftig bebeutenben

grau, meiere nad^ bem 3Iobe il)re§ (hatten juerft in fünfter, bann am 91'^einc

lebte unb am 17. 9toPember 1881 79iä^rig in .Köln geftorben ift. ©ie mirb

l^äufig in ben ©riefen ber S)idf)terin 2Innette P. 2)vofte ermähnt, trat aud^ fetbft

aU ©c^riftftellerin auf, freilidf) nur al§ Ueberfei^erin franjöfifc^er 2öer!e, 3. 33.

öon ^[Ralebrand^e unb Djanam.
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Quetten: 2)te 2lrd)iöalien be§ Seiiinei; gel^eimen ©taat§ard^iö§ , bie

l^interloffenen Rapiere ^. 2B. Sombarb'g, lDelc£)e öon feiner (5(f)lDiegerto(i|ter

unb feinem @nfei ^txxn (äbuarb S. in Äöln ireunblid^ft mitgcf^eilt teutbcn;

baneben bie auf bie 3ßitö^f'^i'^tß bejüglid^en '^(rbeitcn, inibefonbere oon
9ian!e, S)unc£er, Saitteu, Onrfcn , 9loac£ unb Slnberen.

^ermann .^üffer.

l^ombcrg: 3fofef ^italian 2-, geb. ju 3Sonn am 7. ^uni 1739 al§

©oi)n eines 3lvjte§, f am 21. ^Ufai 1805 ju St. Staften. 6r njurbe ^u 58onn

1774 5pi*ofeffor an bem eitoeitevten @t)mnafium, 1777 für öffenttid)e§ Üeäit an
ber 9l!abemie unb an ber 1784 erri(i)teten Uniberfität, toar jugleid^ 6anonicu§

beg ©tift§ in 33onn, baneben feit 1786 aud§ bei @t. 3lpofteIn in ^ötn, fc^ieb

1790 au§ ber Uniöerfität unb lebte in Äöln, bi§ er 1804 auf franjöfifd^e @m=
^jfef)lung ^profeffor be§ ^taatSred^tä in Slfc^affenburg lourbe. 2. gel^ört p ben

aufgeflärten ©eiftlid^en au§ ber legten 3"t be§ Kölner ©r^ftiftS. dr f|)ielt in

ben 33orgängen jener 3^^^ eine 9tofie, inbem er burcE) ben S)ruc£ einer S)iffer=

totion im ^. 1777 ol)ne ©rtaubni^ be§ Slfabemieraf^eS bie @iniü!f)rung einer

eigenen 6enfurbet)örbe üeranla^te unb njegen feine§ 3}er'^ältniffc§ ju ^ebberii^,

bann auf Ö)runb öon 1780 gebrühten Z1)t]tn, toorin ber @a^ öorfam, bafi bie

Sßifd^öfe bem ^apfte gleic^ftet)en (coimperantes) unb üon biefem be§^alb aU
fratres, bie Sarbinäle at§ filii be^eid^net toerben, in eine Unterfuc^ung öettoicEclt

tourbe, au§ ber er fid) gefdiidt t)erau§äUäiet)en \üä)k. ©d)riften (au^er J^efen

U. bgl.): „Prospectus recentioris methodi academicae juris publici", 1774;
„Prima exercitatio publica de anarchia et civitate", 1775; „Altera e. p. de
monarchia *in genere et in specie cet. quam publicae disputationi exponent J.

de Kopp et Maurer", 1775; „Tertia e. p. de suprema potestate judiciaria"

(def. C. J. Bachern), 1775; „Jus illustrium Germaniae familiarum , vulgo:

S)a§ beutfc^e 2Ibel§red)t", 1775; ,,De justa poenarum civilium mensura recen-

tioribus humaniorum gentium moribus seu communi rerum publicarum fini

attemperanda", 1777; ,,Diss. publica prolegomenis jur. publici universalis et

Romano-Germanici cet." (def. P. J. Brewer), 1777; ,,D. de imperiali precum
primariarum jure ultra justos limites non extendendos", 1778 (mit ben @egen=

fc^riften in „^Raterialien jur ©tatiftif be§ nieberrl§einif(f)en unb toeftp'^älif^en

Greifes", 1. Sat)rg., @. 306. Söurbe mit S5erBot be§ ^aiferS belegt unb bem
Äurfürften aufgetragen, bie ©jemplare ju fequeftriren unb i^ ju fuSpenbiren);

„De justis advocatiae caesareae limitibus", 1777; „De legitimo ad comitia re-

cursu eiusque genuino fundamento", 1779; „>g)iftorifd) = politif(f)e (5taat§re(^t§=

ab:^anblung öon SlbfteHung ber ^Jlipräud^e bei ben 3ünften unb ^anbmcr!ern
in ben Säubern beutfd^er 9teid)§für[tcn", 1779; ^r. $. ©implicianuS -^aan,

„Unparteili(i)e§ 9tec^t§gutad^ten" iz. (bei ©c^töäer, SSriefmei^fel, X^l 7 [1780],
(5. 837 ff., ber e§ 2. jufdireibt). 2)er ?luguftiner .^aan l^atte am 5ro]^nteid§=

nam§fefte 1780 ^u 5Jlül^etm am 3tt)ein bie {)ergebra(^te 4ontroöer§prebigt ge=

galten, gegen meldie bie ^roteftanten, meit fie bem meftfälifc^en ^^rieben 3utöiber=

laufe, al§ bie ^^^roteftanten beleibigenb, beim (geheimen Otatf) in S)üffelborf 23e=

fc^roerbe gefüt)rt f)atten. Stt§ biefer bie 6onfi§cation ber gebrückten ©jemplare

unb beren 33erbot öon ben Äan^eln l^erab angeorbnet Vtte, erfc^ien bie§ (SJut=

achten, weld^eä au§füt)rt, ba^ bie ^^prebigt nid)t§ al§ bie fatl^olifcfie 2e^re entölte,

in ben proteftantifd^en Schriften, 5. 33. in bem ju ©ffen gebrucften Äatc(^i§mu§,

öiel ärgere S)inge gegen bie ^atf)olifen [täuben unb biefe ßontroöergprebigt

ni(^tä mit bem weftfälifc^en g'-'i^i^en äu t£)un ^abe. S)affelbe forbert bie 3luf=

l^ebung be§ S)ecret§ al§ ungerecht. S)iefem 3}erlangen rourbe burd^ ütefcript be§

Äurfürften Äart S^eobor Süffetborf 25. ^uguft 1780 bei ©c^Iöjer, 2^1. 9,
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<B. 295 ff.) f^olge gegeben unb öevorbnet, bie Sontroöei-§|)i-ebigt foEe fortan ruf)ig

roetter ge'^alten unb bieg öon ben .ylan^eln üeifünbigt metben; bie ^lebigt felbft

würbe aui§ neue mit eri6if(f)öiti(^ei- 9lt)|)robation aufgelegt unb öerbreitet. „De
origine ac statu hodierno jurium maxime insigniuin, cjueis poUent archi- et

episcopi Germaniae Status praesertim in alienis coDstatuum territoriis" (def.

bie 35rüber Sgn. S^riebr. unb 6arl 6Iemen§ t). ©ruben), 1782; „D. jur. publ.

de illimitato jure de non appellando arcliiprincipura S. R. L electorum in

geuere et serenissimi Coloniensis in specie", 1787; „ (5t)ftematifd)e ©runblel^ve

be§ beutfd)en (gtaat§re(f)t§ pm ©ebrauc^e ber !ui:!ölnifcf)en @(i)ule ^u Sonn",
1. £f)L 1787; „©utai^ten ber t{)eotogifd[)en gacuttät ju Soimfera über beö

SInton ^pereira Se^re ber 5Jlac^t ber SBtfd^öfe. 35on Steuern an ba§ beutf($e Sidit

geftettt unb fammt einem abfonberlid)en ^3iac£)trag bem ^errn ^^acca, ßr^bifdiof

p Samiat, gemibmet öon ®eorg Söiäel", 1787. Sitte SBonn in 4^ Ülcue

2lu§gabe öon Fax religiosa Äarg'§, baf. 1778.

2öeib(ic£), 58iogv. Sflaä^x., I. 478; IIL ^ac^tr. @. 172. teufet, ®el. 3:.

IL 466, 1. ^Jtac^tr. ©. 389, 3. ©. 225, 4. ©. 406, V. 11, 495. Äoppe,

Ser. , I. 391. S. SSarrentrap^ , S3eitr. jur @ef(^. ber furföln. Unit). S3onn,

S5.~1868 ©. 47. Slcten in Sonn. ö. ©c^ulte.
lÖoemcr: ©erwarb ö. 8. (Soemar, Somer), ein i^ötner ©teinme^,

ber feineg ^äuferbefi^eg tnegen öon 1473 —1492 oftmals in ben @i^rein§= ober

@runbbü(i)ern ber ©tabt anptreffen ift unb ättiar mit „ßeeng^n", feiner grau.

2)a^ er ein tüchtiger 33au!ünftler geffiefen , ertoeift \id) baburd) , ba^ i^m im

3f. 1483 bie Seitung be§ 2öeiterbaue§ ber ©t. SSictorSfird^e in Xanten übertragen

würbe, ^n ben Saurecfinungen ^ei^t e§ barüber: „Magister Gerardus de Loemer
lapicida descendit de Colonia ad visitandum opus et regendum." 1490 er'^ielt

er ben Slbfdiieb ; man gab it)m 20 2Jlar!, bamit er feine ©ct)ulben be^atile unb

lic^ i^ eine @eneralquittung auäftetten. ^xoeiBö^m, ©er'^arb unb ^eter,
Waren feine ©e'^ülfen gewefen. 2ßie e§ ftf)eint, fo würbe unter itim ^auptfä(i)=

lid) an ber 9iorbfeite ber ^irct)e gearbeitet.

Ürfunben. ©d)oIten, ^JtuS^. a. b. S3aured)nungen.

S. S- 9Jlerto.

!ÖOtnIcr: griebrid) äöit^elm 2., würbe am 1. Dctober 1774äu6rnft=
t{)at bei Unterneubrunn im <g)eräogtf)unt |)ilbburg'§aufen geboren, Wo fein Sater

gorftmeifter War. 5ltg biefer 1780 ftarb, äog bie '»JJlutter mit i^ren tjier Äinbern

nad^ (Siäfelö ju ber bamala noc^ tebenben "^od^betagten ©ro^mutter. ^ier lebte

bie fleinc gamilie in fo bürftigen äußeren Ser^ältniffen, ba^ bie not^wenbigften

2eben§bebürfniffe burd^ ^anbarbeit erworben werben mußten. 3lu(^ unfer S.

mu^te mit ,^anb anlegen; er tserbientc al§ ©(^utfnabe mit giletftriden , wag
banial» fel^r gewö^nlic^ war, mand£)cn ^reujer ju feinem Unterl^alt. 5flac£)bem

er bie ©tabtfctjute in ßiSfelb befud^t, fam er Dftern 1789 auf ba§ @t)mnaftum

3U ©c^teufingen unb be^og nadE) brei ^aliren bie Uniöerfttöt ^txia, Wo er 3Wet

3Sül)re lang 2;^eotogie ftubirte. 'Radj einem längeren ip'iugle'^rerleben, wä^renb

beffen er auc^ feine unter bem $feubont)m g. Saobe§ l^erauSgegebenen „@r=

ää^lungen au§ bem Sieidje ber Söirtlid^feit unb ^p^antafie" (1800) fi^rieb, würbe

er 1802 aU 'Pfarrer nad) SBeiter^roba berufen, wo er nodt) in bemfelben 3^a!^re

feine „ßljronif für grauten" grünbete, öon ber inbeffen nur 5Wei ^^aljrgänge

erfd)ienen. ^m ^. 1803 Würbe er jur ''JJlitwirfung an ber ßrjie'^ung ber

^iPriujen ber t)er,^ogli(i)en gamilie in .'pilbburgl)aufen t)erangejogen, unb t)at er

biefetben bi§ jum ^. 181G unterrichtet. 3njwifdt)en War er 1805 grül)prebiger

in §i(bburgf)aufen unb ''Pfarrer ^n .'päfctriett) , 1812 §ofbiaconu§ unb 1818

Pfarrer bei ber 'Jtcuftäbter^ ober Söaifen^auögcmeinbe geworben unb 1819 jum
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©uperintenbenten in .^etbbui-g ernannt. SCßä^renb feine§ 2luientl§alte§ in ^ilb=

burgtiaufen !§atte et fein S)rama „©urnal unb Sina; nad) ßojfiuS" (1810), ein

58änbd)en „'^iprebigten" (1815) unb „Dr. gjlartin ßut^ei'S beutf(i)e ©(^ritten,

t^eit§ öoEftänbig, t^eit§ in Stug^ügen" (3 Sbe. 1816—17) fieiauSgegeben. ^n
^elbburg |c§vieb er feine „^^abeln in üiet ^üc^ern" (1822) unb begann bie

Jperau^gabe ber „5ßra!tlfc^en ^rebigeräeitung ati 33eiblatt jur Sittgemeinen 5lir(i)en=

äeitung", bie 10 2faf)re lang erfc£)ien unb öon großem Sinfluffe auf bie pvaftifc^e

J'^eologie tt)urbe. ^m Sluguft 1829 jum Dberpiarrer, ©uperintenbenten unb

.^ofprebiger nat^ Saatfelb berufen unb 1830 juv ©äcularfeier ber 5lug§burgifcf)en

donfeffion öon ber Uniocrfität ^ma mit ber 3öürbe eineö Soctorö ber 2;l)eo=

logie beel)rt, enbete mitten in anitli(^er I^ätigfeit am 3. Stuguft 1845 ein @e=

f)irnf{f)lag fein Seben.

^3leuer 9lefrolog, 23. S3b. ©. 662. Srauj 33rümmer.
l^omm: Stoffe oan Ö., gett)öl)ntic£) befannt unter bem 5^amen 3^obocu§

2ommiu§, Slrjt, ift im Slnfange be§ 16. ^a^rl)unbertg in 35uren, in ber ®raf=

frf)aft ©eibern, geboren. — ^it !tafftfrf)er |)^ilologifdl)er ^ßilbung auägeftattet,

^atte er fic^ ft)äter bem ©tubium ber ''IJtebicin in $ari§ jugeroeubet unb erfreute

fid) l^ier ber greunbfc^aft ^yerners, ber fein 2:alent unb feine ®elef)rfamfeit ju

fcf)ä^en tou^te. ^Ulad) SSeenbigung feiner Stubien :§abilitirte fic^ 2. in Sournat),

mo er 1557 ^um ©tabtar^te ernannt würbe, fpäter fiebelte er nai^ ^Brüffcl über

unb mar 3ule|t Öeibai\5t ^.).V^ilipp§ IL; fein 2obe§ia:^r ift nic^t beEannt. — 8.

ift 35erfaffer öon brei ©djriften: „Commentarii de tuenda sanitate", 1558 (in

2. unb 3. 2luft. 1734, 1761), ferner „Observationum medicarum libri tres",

1560 (in 10 fpäteren Sluftagen, bie le^te 1752 unb in fraujöfifdier Ueberfe^ung

1712 unb 6 Leitern Sluflagen), enblid) „De curandis febribus continuis über",

1563 (in Pier fpäteren 2lu§gaben, bie le^te 1761); biefe brei ©d^riften finb

fpäter unter bem S^itel „Opera omnia Jod. Lommii" in 3 SSänben in 9lmfter=

bam 1746 (Sljon 1761) gefammelt erfd)ienen. — 8ie ^eic^nen fid) burd) 6legan,i

in ber ©pradie unb einen äd^t l)ippofratifi^en ®eift in ber SSe^anbtung beö

5Jlaterial§ au§. — S)ie Observationes medicae nehmen in ber 9teit)e ber ^aijU

reid)en äl)nli($en «Sdiriften jener :^exi eine IjerPorragenbe 6teüe ein.

51. Jpirfc^.

Jl^Oinmcr: 6'^riftian Jpieront)mu§ ß. , furfä(^fif(^er Sergmeifter ju

^ol)ann=@eorgenftabt, fpäter ^u ^Innaberg unb ©dieibenberg, ein praftifd)er 18erg=

mann unb ©c^riftftetter im montaniftifdjen x^ad)e, fd)rieb: ,/3lb^anblung Pom
§orner3, al§ einer neuen @attung Sitbererj", 1776; „^.öergmännifd)er Seitrag

äU ber öon ber föniglid) groftbritannifi^en ©ocietät ber äöiffenfdiaften 1781

angeftettten ^^rei^frage: „SBie maren bie SSergmerfe bei ben Sitten eigentlii^ be=

f(^affen unb eingeri(|tet" iz., 1785, unb „S5on ber ^erPorbringung ber Jürfiffe

au§ ben gegrabenen unb Perfteinerten Sl^ier^ä'^nen
, fo 5u Seffa in Sö^men ge=

funben Werben" (in Slbl^anbl. einer $ripatgefettfd)ait in SBö^men, 1776). 2.

ftarb im ^. 1787, Slu§gang§ beffelben ober ,5u Slnfang be§ ^. 1788,

Sö^er, fortgef. P. giotermunb III. 2097. ©ümbel.
Sontt: .^einrid^ ß., nieberlänbifdl)er Slbmirat, geb. 1568, nat)m 1624 am

3ug be§ Slbmiralä .g)aultain gegen Sllgier 2:^eil unb fül)rte bann 1628 unter

^$eter §epn ben ©(|lag gegen bie ©ilberflotte. ^m ^. 1630 warb er ^um
Seneral einer großen glotte ber meftinbifdien ßompagnie ernannt unb fülirte ben

ftegreid)en 31^9 ber ^Jtieberlänber nad^ Srafilien. 3)ie Eroberung Pon Olinba

unb ber ^^eftungen Pon 9tecife be ^ernambuco Perbreitete feinen Stamen. S)urd5

biefelbe warb bie Erwerbung eineS j£t)eit§ be§ ^errlid^en Sanbe§ buid^ bie^lieber=

länber mögtidl). Sond'§ weitere ©(^idfalc finb nic^t befannt, obgleid) er ^u ben

t)erPorragenbften Seemännern feiner ^tit getjört.
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33gl. 9Zetf(^er, Les Hollandais en Bresil. be ßaet, Hist. der W. J. Comp.
0. b. 53ofc6 , Leven van doorl. Zeehelden. Sli|ema , Saecken van Staat en

Oorlog. ^. a gjlüUer.

^onbctfccl: Slfl'ueruS öan 2., ^ater, Sted^er unb ^^oi-'ntfc^netber
,

ge6.

31: 3lntfterbam 1548. lieber jeine Seben§|(^irffale i[t nid)t§ befannt. ^n 3lnt=

tDer:t3en erfdiien im ^. 1576 im 33ertage öon SBill. @ilöiu§ ein 2Ber! unter bem
2itet: „Les navigations, peregrinations et voyages faicts en la Turquie par

N. Nicolay". ^n biefem beftnben [id^ 61 ^oljjdimtte mit Sarftellungen öon

Zvadikn, toeld^e bem 2. jugejdirieben toerben. Ob er fid) jelbft im Orient auf=

gef)atten 1)a^e, ift unbefannt. 6r befa^ auc^ einen ^unftöerlag, in tneld^em ©tii^e

bon ütic. be 35rut)n, Saubfc^aften bon i^. 3Sruegf)el u. 91. erfdiienen [inb. 5Jlan

legt it)m bie ©tid^e einer S^otge bon SSögetn unb grüdjten bei, jerner fieben

SSlatt 2;ugenben unb ^tüölf SBlatt Diftäiere unb Solbaten, 6ot)ien nad^ SSIättern,

bie Sac. be @|et)n nad^ ^einridE) ®ol^iu§ geftod£)en '^at. (äs ift aber fragüd),

ob er [te wirflidC) geftodC)en I)at, ba bie Slätter nur feine §lbreffe tragen.

San ijan 2., ^upferftec^er, geb. ju 33rügge 1582, war ^öc^ft wa'§rfd£)ein=

lic^ ein ©o^n be§ 35origen. Wit 5lffueru§ gab er im 3]erlag öon 61. S. 35t§fd§er

ein „2eben ber 2lnadf)0teten" ^txau^, ftad^ felbft me'^rere intereffante 6ombo=
fitionen na(^ S)aö. SSintfenboomg, ®. Sonninjlo u. 21. Söeitere 5tad^rid)ten fehlen.

S^mmcTäeel. .^ramm. 9lnbrefen = Söeffelt), §anbbud^.

äö e f f e l ^.

Soiier: 3^ofua 2. (2öner, 2ö'^ner), ein ©o'§n M. Äagpat 2oner'§, erften

9teformator§ ber ©tabt ^of im SSoigtlanbe (f. u.), geb. im ^. 1535 ^u Del§ni^.

3flad^ bem frü'^äeitigen 35erlufte fetneg 3}ater§ erloarb er fidf) auf bem ®t)mnafium
ber erfteren ©tobt bie nötl^igen 5Bor!enntniffe, um auf ber Uniberfttät Söittenberg

1552 bie tl^eoIogifdf)en ©tubien beginnen ju !önnen. ^aum "Eiatte er bie a!a=

bemifd^e 2aufba'^n boüenbet, al§ er 1555 an bie S)omfc£)ule ^u Naumburg be=

rufen tourbe. S)iefe 2e^rfteIIe bertaufd^te er nadC) einigen ^al^ren mit bem
ülectorate ju S^'^omaSbrüb unb biefe§ 1561 toieber mit bem Siaconate p
Söei^enfee. hierauf folgte eine 35eränberung feiner Söo'Cinfi^e unb Slemter um
bie anbere; benn bom 3at)re 1569 an finben mir i|n in granfen unb 2;'^üringen,

batb ^n 23ibra, batb 3U 2t)emar, balb ju O^rbruf, balb ju Strnftabt, tno er al§

©uperintenbent bon 1584—88 lebte, ©ein 9iut)m at§ ©eiftUd^er breitete fid§

nunmet)r fo ou§, ba^ man i^n 1588 nac^ SBeimar at§ ^ofprebigcr unb 1592

alä ©u)3erintenbent nad) 2lltenburg beförberte, toeld^cS 2Imt er bi§ an ba§ 3^^^^

feiner 2;age, ben 17. ^ai 1595, bermaÜet l§at. 2öie fein SSater, jeidfinete er

fic£) als tapferer ©treiter burd^ feinen 6ifer für bie 9lein'£)ett ber lutl^erifd^en

2et)re unb burdt) 33e!ämpfung be§ STl)pto=3mingüani§rau5 unb =6albini§mu§ au§.

Unter bieten feiner ©dE)riften finb l^erborpl^eben : „Methodicae dispositiones

evangeliorum dominicalium elaboratae etc.", Erphordiae 1586; ferner 60 ^xe-

bigten über S)aniel, 50 über ^ona unb berfd^iebenc einzelne.

5ßgl. Rödler II; 3ebler'§ Uniberfallei-. XVIII; Olearii Histor. Arnstad.

p. 103. 5lnemüUer.
l'Öncr: Ga§par 2. ober 2öl^ner, SeitS^noffe unb 9)litarbeiter ber 9le=

formatoren, mürbe ju ^arft ©libad^ im 3f- 1493 geboren unb befud)te bom
^. 1498 an bie ©(^ule be§ ^lofterS ^eiläbronn. ^ier tburbe ber 2lbt ©ebalb

^-öamberger fein 2et)rer unb gi-'eunb. @r bejog fobann bie llniberfität ©rfurt unb

ging bon l^ier mit S3amberger'g ©rlaubni^ unb Unterflü^ung auc^ nadC) 2öitten=

berg. 3ltg fein ©önner am 9. ^uli 1518 ftarb
,

fehlten i^m jur gortfel^ung

feiner ©tubien bie 'ilJlittet. ®r begleitete 2utl^er, alä biefer in ben legten Sagen
bc§ ©e:ptember 1518 bon 9Bittenberg nadC) 9lug§burg abreifte, bi§ ^Jlürnberg, mo
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ßutf)er it)n mit gmpjel^fungejcfireiben an ben Wbt Söendf in .^eilsbronn, ben 9iad^=

folger 23am6er9cr'§, unb an ben33ifd)oi äuSCßür^Burg, Sorenj ü. 3Sibra (f 1519),

entließ. S)er leitete unb eine ^Injat)! anberer ^o^er ®eiftUd)en in SBütäbuvg

nat)men fic^ jeiner an; im ^. 1520 machte i^n bet Söüväbuvger 2)ompropft

f^nebric^, 5Jlar!graf Don 35tanbenburg (f 1536), ju feinem 5ßicar in ^leffelbad^,

öon tüo er aud^ 3u 35irfenfetb (in Unterfran!en) bie ^^fi-'ü^meffe ^u oerric^ten

l^atte. Söä'^renb feiner öierjätirigen Sl^ätigfeit I)ier Begann er im ©inne ber

atefotmatoren ju tt^irfen, mobet er au($ ftd) beö ©d)U^e§ be§ neuen 33if(^of§ ju

Söürjburg, .^onrab III. Oon 2;t)üngen, erfreute. S. foll f^on um biefe 3^^*

beutf(f)en (Sotte§bienft mit beutfc^em Äirc^engefang (?) eingeführt t)aben. S)iei

mißfiel namentliif) bem 9lbt 3^0'^ann Sauterbad^ äu 6brad) , ber Siifitator öon

SSirlenfetb loar; biefer wu^te c§ bal^in ju bringen, ba| ß. 5lnfang§ 1524 feine

©teHe in 5leffelba($ aufgeben mu^te, S)er S)ompropft ^^i^iebrid^ öon 58ranben=

bürg machte i^n nun ju feinem 5ßicar bei @t. 5Jlic^ael in ^of; unb fo würbe

£. ber 9leformator biefer ©tabt. 3^"^^' fleltte i^m ber S3ifd§of ju SSamberg,

Söeiganb b. ülebmi^, unter bem bie .^irci)e 3U §of ftanb, "tiier nai$; er öerfe^te

it)n erft an bie Älofterfirdie , unb al§ bie (Sinmo^ner ber ©tabt auct) ^ier feine

^rebigten auffüllten, öertüieg er i'§n im ^. 1525 au§ ^cf. ß. flot) nac^ OeI§=

ni^, öon too if)n ber 'DJtartgraf @eorg auf Sitten ber ^öfer im S- 1529 toiebcr

an bie ^tc^aeliäürc^e in Jpof prücErief. §ier füfjrte er nun mit bem 9tector

9iicoIau§ ^Jtebler bie Üteformation ööHig ein. 3)er ßanbegl)auptmann ß'^riftopl^

ö. SSeutroi^, ein Stn^änger be§ 33if(i)of§ Don SSamberg, bereitete if)nen babei bie

größten ©c^toierigfeiten. ^n biefer 'Jtof^, bie für fie balb immer unerttäglid^er

tDurbe, toanbten fie fidt) brieflii^ an ßuf^er mit ber ^^rage, ob fie auS^rren ober

fortgel§en foEten. ßutt)er rief^ it)nen in einem notf) er^Itenen Briefe öom
7. 3^uni 1531 ju bleiben unb ju tragen, bi§ man fie.üertreiben werbe, ßc^tere»

gefcl)al) balb genug; am 13. i^uli 1531 Würben fie öon 33eulwi^ al§ 5rieben=

ftörer öerjagt. ß. ftol) wicber nac^ Del§ni|, wo e§ i!^m anfängliä) rect)t fcfited^t

ging, ^txnaä) würbe er ©tabtpfarrer unb ©uperintenbent ^u Del§ni| unb fü^^rte

au^ l)ier bie Steformation ein. ^er^og ,g)einricE) öon ©ac|fen berief i'^n bann
gegen ha^ @nbe be§ 3^at)re§ 1539 an bie 2;i§oma§fir(^e p ßeipjig, nad^bem i^m
biefer Streit ber fäc^fifc^en ßanbe nac^ bem 2obe be§ ^erjogS @eorg jugefaüen

War. i?ur5 ^nöor ^atte ßutljer i^n nacE) £)fd£)a| al§ ^rebiger empfol^len (ogl.

ßut^er'ä ^Briefe an 3fona§ unb ©palatin öom 29. Sluguft unb 22. ©eptember
1539 unb ©palatin'§ Srief an ßut^er unb ^ona§ öom 19. ©eptember 1539);
aber bamal§ ^atte ß. Oel§ni^ nid)t üerlaffen wollen, ^n ßeipjig war ß. wieber

3ur jDurdjfü'^rung ber 9leformation tl^ätig; eine i§m angetragene alabcmifdic

Xflätigfeit lehnte er iebocf) ab. ^m ^. 1542 fam er auf ßut^er'§ Smpfel^lung

nact) ^JZaumburg, wo aud^ Gebier bamalS al§ ^rebiger lebte unb 2lm§borf am
20. 3(<inuar öon ßut^er al§ S3ifct)of eingefe^t War. %uä) f)iex wor feine§

35leiben§ ni(^t lange; am 14. ^loöember 1543 würbe er namentlidf) auf

5Jteland)t!§on'§ 2öunfdl| al§ ©uperintenbent nad^ 'Jtörblingen gerufen unb ging

nodl) am @nbe biefe§ Sa'^reS auf 3ureben ber SBittcnberger ^^rofefforcn unb feineg

SSifd^ofg 3lm§boi-f bort^in ab. ^n ^brblingen Warteten feiner fd^weren Mmpfe;
einerfeitö wiberftanben itjxn bie Sln^änger ber römif(^en i?ird§e, anbcrerfeitö Waren
e§ @egner öon 3tt'in9li'fdl)er ©eite, bie fi(^ in ^)lörblingen feftgefe^t Ratten. S)iefe

brad^ten i^n benn aud^ in ©treitigfeiten mit ben ^rebigern benad^barter ©tobte.

Wie i^red^t in Ulm unb ^u§culu§ in 3lug§burg. ^eland^t!§on, bei bem er fid§

9tat^ ^olte, riet§ in einem ©d^reiben öom 1. Stpril 1544 tliunlid^ft ^rieben 3U

Italien unb lä^t bur(f)blirfen , ba^ nad^ feiner 3lnftd^t auc^ ß. ju fd£)arf auf=

getreten fei unb bie anberen, bie im äöefentlii^en ber ßel^re mit il^m einig feien.
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burc^ äu gro^eg ©etridittegen auf gtetd^e ^^fotmen be§ @otte§bienfte§ unnött)tg

gereift fiabe. Söä^renb S. nun fid) mit ben genannten auswärtigen Stieotogen

auggeyöt)nt ju traben fif)eint, bauerte bcr ©ttett in ^örblingen fetbft fort unb

enbete er[t, at§ ber ^Jlagiftrat bie [id^ if)m »iberfe^enben S)iaconen, bie ätoingüfd)

leierten unb 2ut^er^§ Äate(i)i§mu§ öertoaxfen, berat)fd)iebete unb an bereu (SteEe

2lnbere, bie üon SEßittenberg au§ em:pjot)len »urben, fierief. ^un fonnte 8. an

bie weitere 2)urd)tü{)rung ber 9iejormation ben!en; aber mitten in ber 5tu§=

iüt)rung feiner $läne [tarb er am 6. i^anuar 1546, ungefähr 53 ^at)re alt.

Söegen jeine§ lautereu 2öanbet§, feiner ®elet)rfam!eit unb feiner großen 33erbienfte

um bie SSerfireitung ber Üteformation ftanb ^. bei feinen 3ßitsenoffen in großem

2lnfet)en; er !ommt aber au^erbem nod) al§ i^ird^enlieberbiditer befonberS in

S5etrad)t. 6§ fanu nämtid^ nact) ber Sßorrebe be§ S3ud^bru(Ier§ ^Jlatf^äuS 5Pfeil=

fc^mibt ju bem öon if)m äu .^of 1608 t)erau§gegebenen ©efangbuc^e md)t 3tt)eiiel=

^aft fein, ba| ß. ber S)id)ter Der 20 ©efänge tft, toelctie ftd) in einem äöitten=

berg 1538 erfc^ienenen ®efangbu(^c befinben; ^feilf(i)mibt fagt, 2. ^abe biefe

(Sefänge unter Seiftanb be§ Dr. ^icotau§ ^[Rebler tierfertigt, al§ er 1529 in <*pof

ben beutfd)en ®otte§bienft einrid)tete , Weil er fa^ , ba^ e§ in 8utl)er'ö erftem

@efangbü(i)lein an ©efängen für beftimmte x^e^ie noc^ fehlte. Sine 5ßerglei(^ung

biefeS @efangbu(i)e§ tion 1538 mit bem ©efangbudie , meld^eä ^obft ®ut!ne(^t

1527 3U Mrnberg '§erau§gab, beffen Sieber ftd) bann wieber in jwei im S- 1527

äu Königsberg gebrudften ©efangbüdfiern befinben unb Oon welchen 11 in nieber=

beutfc^er ©pradtie auct) in bie SItigaer J\'ird)enbienftorbnung öon 1530 aufgenommen

ftnb, geigt nun aber beutlict), ba^ ß. für ben 3Serfaffer alter biefer Sieber gehalten

werben mu|, bie wal)rfd)einli(^ in bem 6}utfned)t^f(i)en (Sefangbui^e öon 1527

juerft gebrucEt ftnb ; wenigftenS ift ein frül)erer S)ruii bi§l)er ni(i)t befannt. S)a§

ßbfaii biefe Sieber, Weld^e it)m in ben beiben Äoniggberger ®efangbü(f)crn bor=

lagen, für ^auluä ©t)eratu§ in Slnfpruct) na'^m , war ein [tarier ^JJli^griff , ob=

f(i)Dn Q.o\ad glaubt, ba^ bie öon il)m l)ierfür angefüt)rten @rünbe bie 9Xntorf(i)aft

be§ ©peratug über jeben 3^^^!^^ erlieben. 2luBer biefen Siebern "^at S. nod^

einige anbere gebid)tet, bie fid) feinem fleinen Katec£)i§mu§ (:)törblingen 1545)

beigegeben finben. äöarfernagel l)at in fein „S)eutfd)eS Kirc£)enlieb" 37 öon

Söner'S Siebern aufgenommen; im 16. ;Sal)rl)unbert l)aben fte tl)eilweife weitere

3Serbreitung gefunben, wie j. 35. bie Sieber „6)ott bem 35ater fei Sob unb bem

(&of)n" unb „D Wie feiig ift ber Sob, bem ber öerftirbt in ®ott" ; l)eutigen

SageS werben fic in @emeinbegefangbüc£)ern Wol !aum noc^ gefunben. — 6ine

3ufa|ftrot)l)e ju bem Sut^er'fd)en Siebe „3Bir glauben alt an einen @ott", in

wel(i)em bie öon Sutt)er in ber jweiten ©tro:p'^e übergangenen Sel)ren öon ber

|)immelfa{)rt 6'^rifti unb feiner SBieberfunft ,^um @eridt)t au§gef|3ro(i)cn Werben,

fotl nad) alter Eingabe glei(^fatt§ öon unferem S. öerfa^t fein ; hoä) finbet fte fid)

in bem ®efangbud)e öon 1538, ba§ l)ierfür citirt wirb, nic^t, wie benn aud) ba§

Sutl)er'f(^e Sieb in biefem ß)efangbud)e, ba§ nur Söner'fdie Sieber ent"§ält
, fid^

nid)t öorfinbet : fie fönntc aber etwa in einem @efangbuc^ für ipof, ba§ S. nacli

einigen eingaben im ^. 1529 l)erau§gegeben gu l)aben fc^eint , in weld)em fic^

bann fid)er aud) Sutl)er'§ Sieber befanben, biefent Siebe liinjugefügt fein.

S)aS 5Biograbt)ifd)e grö^tentl)cit§ nad) t^ifenfd)er, @elel)rte§ ^ürftent^um

SSaireut, 5. 23b., ^Mrnbcrg 1803, @. 303—316, ber bie Quellen feiner

5Jlitt§eilungen angibt unb abweid)enbe eingaben wtberlegt, S5gl. aud) 9ioter=

munb jum ^öä)n III, ©b- 2038 f.
— Sutt^er'ä 93ricfe öon be SBette, S3b. IV,

©. 463; 33b. V, 6. 203 u. 206. 23urEl)arbt, Sut^cr'S S3riefwed§fel, ©.330.

Corpus Reform., ^-öb. V, ©ö. 162 u. 347. — Söadernagel , 33ibliogralJ^ie,

©. 453 u. 96. 2)a§ beutfd)e Jlird^entieb I, ©. 408, 38G u. 388; III.
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<B. 618 ff.
— ^n: ßofacE, $aulu§ @pei-atu§' ßeben unb Sieber, 33raunfc|tt)eig

1861, finb <B. 268—320 24 Siebet Söner'g abgebrudEt unb commentht. ^n:
.^itc^enbienftorbnung unb ©efangbuc^ ber ©tabt Oliga (oom ^. 1530 u. ff.),

herausgegeben bon 3^ol^. ©effcfen, .g)annot)er 1862, beflnben fi(i) 11 Sieber

Söner^ä in nieberbeutfdier Uebertragung; ögl. p. XXY f. ber Sßonebe. —
Sgl. aud) ^oä), ®efd)i(^tc be& .^rd^cnliebS u. f. f., 3. 3lufl. , 1. SBb.,

@. 251 f.
— lieber bie 3u!aMt^'ot)t)e ögt. f^ifcJier, Äirdienlieberterifon,

2. ^äljte, <S. 399 f., unb bie bort Qngcfüf)rte Literatur; anwerben! : Un=

fcf)ulbige ^Dlad^rid^ten 1723, ©. 191 ff.
— @inen ©o^n daSpor S.'g, ^ofua,

ber ©uperintenbent in Slrnftabt toor, ertt)äi)nen 2fö(^er II, ©t»- 2494, unb

giotermunb III, ©p. 2039. Sert^au.

i^Oligncr: S^gna^ ö. S., fat^oIif(i)er 2:i^eoIog unb ©cfiriftfteller
,

geb. ju

griebrtd)§I)afen am 9. Wax^ 1805, ftubirte 2;i§eologie 3u Tübingen, too er burd^

SSearbeitung einer canoniftifc^en ^reiSaufgabe ben erften (Srunb ju feiner fpäteren

J^ätigffit in ©ad)en ber fircfilii^en 'Sttdih ber ^atl^oliten 3Sürttemberg§ legte.

^n gtottenburg 1832 jum 5priefter gett)eif)t, 1833 gte|)etent in Tübingen, feit

1835 Sompräbenbar in Sfiottcnburg unb Sc'^rer an ber bortigen Sateinfcf)ule,

öer5ffentti(f)te er bie gefrönte $reigf(i)rift „S)orfteIIung ber 9ieci)t§öerf)ältniffe ber

33if(i)Die in ber oberrt)einif(i)Bn i^ird^enproöiuä" (Slübingcn 1840). S)a feine 5In=

fteEung in IRottenburg in jene 3eiten be§ 6onfIict§ 3ft)if(^en 35if(^of ö. Äeüer

unb ber toürttembetgifdjen Stegierung (^Jlinifterium <Bä)lat)n) fiel, in tocl(f)em

ber 33if(J)oi befonbcr§ bur(^ feine 5)lotion in ber toürttembergifcEien 5tbgeorbneten=

fammer (1841) gegen t)erf(i)iebene Singriffe berStegierung in bie !irc^li(i)en 9{e(^te

6tnfpraii)e er^^ob unb bie g^rci'^eit ber fatl^oIifd)en ^irc^e, 3. SS. in ©arfjen ber

(äinfegnung gemifd^ter S'^en reclamirte, fo ftettte fi^ S. in bie borbetften 9tei^en

jener jüngeren ©eiftUd^en, tteldie gegenüber ber alten i^ofefinifd^en ©d)ute unb

ber ftaatlid^en SSüreaufratie bie canoniftifd^ unb tertragSmä^ig ber Äircf)e ge--

büt)renben 9tcdt)te unb f^rei'^eiten öerfodEiten unb in i'^ren f^orberungen juttieilen

tociter gingen al§ itjx 35ifdf)of, oudf) fidt) nid£)t f(^euten, uidE)t bIo§ mißliebige ^n=
ftitutionen, fonbern aud^ $erfönlict)feiten fdionungSloi anjugreifen unb an bie

Deffentlid)feit ^u jielien. ©0 namentlidf) in ber anont)men ^ublication „Dtcuefte

S)enffdf)rift ber toürttembergifd^en ©taatSregierung an ben römifdt)en ©tut)I. Sßer=

öffentlidf)t unb beIeucE)tet, nebft einigen toidt)tigen 5(ctenftüdEen" (©d^affljaufen

1844), al§ bereu Söerfaffer S. gilt, ^m 3f. 1845 tourbe S. S)ecan unb Pfarrer

öon 3lmrid§§t)aufen , ben 1. ©eptember 1856 ©omcapitular unb bi§ 1862 3u=

gleid^ ®om= unb ©tabt^3farrer öon fRottenburg , 1862—1868 öom SDomcapitel

geroät)lte§ 5}titglieb ber tt3Ürttembergifd£)en 3lbgeorbnetenfammer. @r ftarb am
12. 3(uni 1868. Sittcrarifdtie Slrbeiten finben fid) öon i^m im „.ffatt)oIif", fott)ic

im ßird)enIejicon öon Söe^er unb 2Beite. 21I§ eigene ©d^rift crfdt)icnen nodE):

„^Beiträge pr @efdC)idE)te ber oberrl§einifd£)en .ffirdt)enproöinä" (Tübingen 1863).

Sinf cnmann.

I^ongoliuö: ®i§bert Songueil, ber ftc^ latinifirt SongoUug nannte

unb au§ bem alten ®efdf)led£)te öon Sangenredt)te ftammte, ift ettoa 1507 suUtrcd)t

geboren, ba er fid) felbft Trajectensis fcf)rieb; bie Eingabe öon 5tnberna(^ al§

Geburtsort muß baf)er falfd§ fein. SBo er öorgebilbet fei, ift unbefannt, nad^l)er

ftubirte er auf itatienifd^en Uniöerfitäten unb fam al§ Dr. artium et medicinae

öon bort jurüd. S)arauf mürbe er ütector ber betül^inten ©d)ule ju S)eöenter,

bann ^rofeffor unb praftifd^er Slrjt in Äötn. 31I§ ber Stoftoder ^afi) unter

pecuniärer Seit)ülfe ber .g)anfeftäbte Sübed, Hamburg, Süneburg, 9tiga unb

üleöal, öieHeidit aud) SBremen, anfing, bie in ben 9teformotion§mirren ööHig
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l^eruntergefommene Uniüerlttät unb ba§ nad^ ^of). Olbenborp's Slb^ug in ber

iteaction ganj jerfatirene ©diuttDefen neu in bie ,^öt)e 3u bringen, »urben 1542

au§ Äöln brei (uniragüd) proteftantifcfie) tüc£)tige Bonner al§ Steftauratoren

Berufen, 2., ©traub (@trubiu§) unb 'OloüiomaguS , al§ beren erfter unb bebeu=

tenbfter 2. au§nal^m§to§ genannt Wirb, ©eine S3orf(i)läge liegen, nacf) jeinem

Xobe bei 2. S)ie^ gebrucft, no(f) öor: „Studii litterarii public! in academia

Rostochiensi diligeus et accurata restauratio". ©ie geigen ein ^0(^bebeutfame§

t)äbagogif(^e§ 25er[tänbni§, ba§ nur ht^^aib je^t weniger auffällt, weil feine

auf tüi^tigem (Sinbtingen in ha^ äöefen ber äßiffenfc^aften berut)enben S5or=

Ic^läge, bamal§ nod^ neu, je^t unferem llnterri(^t§fljftent fo ^iemli^ ju ©runbc
liegen. @r wollte eine S)reitl)eilung be§ ©tubiumg, nad^ iöamotiger 3lnft(^t öer=

einigt in ber Uniöerfität : ju unterft ein paedagogium jur Söorbilbung ber jungen

2eute, bann ein (Stjmnaftum , beffen 3lngeprige in ben 9tegentien wol)nen unb

fid) bem Studium artium l)in'geben fottten, barauf bücfte erft ber Eintritt in ba§

©tubium ber brei gef^loffenen gacultäten: ^Jtebicin, üted^te unb 2;^eologie,

folgen. S)ie Bearbeitung be§ juriftifc^en metl^obifclien 2e'§rplan§ l^atte i!§m fein

fyreunb ©traub geliefert. £)l§ngefä{)r entfprictjt feine 6intl|eilung unferem f)eutigen

2e!§rplan: 1) 5Jlittelclaffen be§ (S5t)mnafii, 2) Oberclaffen, benn biefe leljren

Wefentlic§, a6gefel)en t)on einigen [trengeren pt)ilofopl§ifd^en Surfen, Wa§ bamal§

ha^ Studium artium umfaßte, 3) Uniöerfität, beren p|ilofopl^if(^e f^acultät etwa§

ganä anbereS ift, al§ bie ber alten Slrtiften. 5Der 9latt) War auf biefe no($

1542 gemad^ten 35orfdt)täge eingegangen, unb 2. ging nac^ ^öln äurücE, um
äur bauernben "iRieberlaffung in Oioftorf feine Sibliot^ef ^erüber^uliolen. S)ort

erfranfte er ^3lö^li(^ unb ftarb am 30. 5Jtai 1543. ©ein fji-'eutii' ^flodiomaguS

!onnte bie beabfii^tigte Drganifation nidit burd)fe^en; er unb ©traub öerlie^en

bie eben nod) fo öiel öerfpred^enben 3lnfänge, ba bie treibenbe ^raft mit 2.

ba'^ingefd^ieben war. Sr[t etwa 10 ^al^re fpäter raffte bie UniDcrfität fK^

wieber auf.

Sie 5latf)Weife bei Krabbe, Uniö. Üioftodf. Traufe.

i^oupliuö: iSo'^ann S)aniel 2., Slrjt unb 5Jlatl)ematifer, geb. am 10. ^Äug.

1677 in Oiüderäborf bei ^Jtei^en, f am 1. ^^Jtai 1740 in 33au^en. 3Son feinem 58ater,

einem ©eiftlidien, öorbereitet, befu(i)te er bie ©rf)ule in SSau^en unb ftubirte in 2eip3ig

unb §aEe juerft ^§ilofop!§ie, fobann, narfibem er 1699 ^agifter geworben war,

unter ©tal)l 3[)tebicin. 1704 t)abilitirte er fid^ in §atte unb fef)rte, nact)bem

er bon 1705 an jwei ^a^xe l)inburd^ eine 2e^rftette in Berlin berfet)en l)atte,

1707 bortt)in äurüct, wo er 1709 Dr. med. würbe. 95alb barauf wanbte er

fict) in bie £)eimifd£)e 2aufi| äurüdE unb lebte bi§ ju feinem 2;obe al§ praftifd^cr

krät in Bauten. 2. war ein ben!enber ^opf, febod^ oon (äycentricitäten unb

un!laren Oteformibeen teinc§weg§ frei, hierauf beuten fd)on bie SLitel feiner

©d^riften l)in, 3. B. „Slntünbigung eine§ Collegii mathematico-moralis et pan-

thermeneutiei" (Halae 1707) unb „ßntlarüte 5Jlat^ematif ober plänglidtier

Entwurf einer ganj neuen ©runbmat^emati!" (Bauten 1735). @benfo l)anbelt

ein im erften Banbe ber „Oberlauf. Beiträge" publicirter Slrtüel „Bon Un^

xidt)tigfeit unb UnOottfommenl^eit ber ^at^ematif".

Dtto, 2eji{on ber feit bem 15. 3fa'^rt)unbert öerftorbencn unb ic^tleben=

ben Oberlaufit^ifd^en ©d^riftftetter unb AKtnftler, 2. Bb. ©untrer.

!^ongoliuÖ: ^^^aul S)aniel 2., '^^ilolog, ©d§ulmann unb |)iftorifer, geb.

am 1. ^Jioöember 1704 ju ^effeläborf bei Sreäben, f am 24. gebruar 1779

in .^of. (SJebilbet auf ber i?reujfd§ule in 5Dre§ben, be^og er 1724 bie Uniöerfität

2eibjig, Würbe bort am 12. Februar 1728 augtetdt) Baccalaureu§ unb ^agifter,



Sontcetug. 15 7

beoBfic^tigte bie afabemifc^e ßaufba^n ju betreten, f)tett auc^ öielbejud^te Söor=

lefungen unb f}at eS bi§ ju einem 5pia^ in ber p'§itofopf)if(i)en ^acuttät qc=

brad^t: er biSputirte prima vice pro loco (^luynafime in bie gacultät) im
Söinter 1733—34, secunda vice im ©ommer 1734; bamit waren bie 35ot=

bebingungen jum Eintritt in bie göcultät ertebigt. @§e er aber auigenommen
ttjurbe, erhielt er 1735 einen 9tuf at§ Sftector be§ @t)mna[ium§ in ^of. 2Gßa§

ß. für biefe «Schule in faft SOjätiriger Xl^ätigfeit teiftete (er fc^rieb aucE) eine

„®efd§i(^te be§ |)öfi|(^en ©t^mnafiumä", 2 Xi)h.. 1743 u. 1746), ^at Seiner

(f. u.) an öieten ©teEen feineg ^Programms bargef^an; aber aud^ bie 2ißiffen=

fd^aft, befonberS bie ßocalgefd)ic^te, tierbanft i^m ni(^t Wenig. ^Dlod) üon Öeipjig

!§er roar er eifriger Mitarbeiter be§ großen 3e^'tei-*'fc£)ßn UntDerfallerifonS; in

^of fc^rieb er unjä^Eilige ^Programme: 33 über bie ^enfc^enopfer, eine gro^c

Oieil^e über bie ^rofan=, ^ir(f)en=, ®ele^rten=, '^ün^- unb 5tbet§gefd^idC)te ber

©tabt .^of unb i^rer Umgebung, 43 über jene ©egenb al§ .^ermunburenlanb

(üon ®rnefti 1793 gefammelt, f. u.); befonbere SSerbienfte ermarb er fid^, ba er

bie ^rc^ibe ju 2ln§bad^ unb auf ber ^taffenburg unbefd^ränft benü^en burfte,

um bie ©rforfd^ung ber @efd^i(f)te ber branbenburg = fulmbad^ifd^en Sanbe.

3eugni^ baöon geben feine brei 2Berfe: „Sichere 5ladC)vi(i)ten Oon S3ranbenburg=

6ulmbad§" (10 Z^U., ^o] 1751—62), „9}orratt)§ atterlei braud^baren Tiad)^

rid^ten", 6 göd^er (©d^mabad^ 1765—67), „Sßefd^äftigungen mit betoäl^rten

'Diad^rid^ten" (4 ^efte, ^of 1768—70); au^erbem '^at er brei (ilaffifer mu[ter=

:^aft f)erau§gegeben : Plinii epistolae nad^ ^ortte'§ Xob (Slmfterb. 1734, 4<^),

Diogenes Laertius gr. et lat. (Curiae 1739), Gellius (ibid. 1741). S)ie Jitet

feiner fämmtlid^en ©df)riften t)at ßrnefti ©. 42—58 pfammengeftettt.

S^eop^. 6^rp^. i)arle§, De vitis philolog. I. 243—253. &. 2B. j?irf(^

(fein 3lmt§nadt)foIger), 5 Programme über SongoIS SebenSumftänbc (.^of

1779—83, 40). äo|. §einr. Mart. ernefti, Notitia Hermundurorum Tom. I.

(Norimb. 1793; ßongoIiuS' Vita ©. 1—64). (Sg. ©tepl). Sed^ner, ©d)i(ffale

be§ @t)mnafium§ in ^0'] (^of 1846, gto^tent^eilä nad) Slcten). Unbebeutenb

ift 51. 9teubig'§ 5luffa| im Slrd^iü f. (i5efi$. öon Oberfranfen, VII. 2 (58at)=

reut^ 1858), ©. 1—22. @. Saubmann.
SomccruS: 9lbam 8., ©ol^n be§ ;3o!§anne§ 2. (f. u.), geb. äu ^Jlarburg

am 10. Cctober 1528, f äu grantfurt aßl. am 29. ^ai 1586; erlangte

fd^on im 13, ^a^re ba§ Saccataureat unb im 16. bie ^Jlagiftertoürbe. dr
be!am barauf ein Sel^ramt an bem @t)mnafium ju granffurt ai^JH. unter Wi=
ct)Ilu§, feierte aber tocgen ber ^riegSunrul^en fd^on nad^ einem ^af)xt nad^ Mar=
bürg äurüdf. S)ort unb in Main^, too er .(^auSlefirer bei einem Dr. Dfterob

toar, ftubirte er ^Rebicin, tourbe 1553 ^rofeffor ber Mat^ematif in ^Harburg
unb 1554 bafelbft Dr. ber 5[Rebicin. ^n bemfelben ^at)re öeri^eiraf^ete er fid^

mit Magbatena, ber Sodtiter be§ SBudt)brucfer§ ß^riftian ©gcnotp'^ in (^ran!furt

unb tourbe nad^ bem Siobe be§ ©tabtpt)t)ftcu§ ©raff am 4. Dctober 1554 jum
5|}!§t)ficu§ in Q^ranffurt ernannt, ^eben biefer ©teile beforgte er aud£) bie

ßorvecturen in ber 33ud§brurferei feine§ ©d^toiegerbaterS. S. toar ein frud^tbarer

©d^riftfteüer, ber fid^ auf bem ©ebiet ber 3lrit^metif (1570, 1581), ©efd^id^te

ber ^Jtebictn, ^eilfunbe, ©taat§arpei!unbe (^eftilenjorbnung 1572, |)ebammen=
orbnung 1573) ic. öerfud£)t l^at. 93on großem @influ^ toaren feine botanifd^en

©d^riften, toeS^atb ßinne aud§ feinen Atomen im Genus Lonicera üeremigt t)at.

©cit 1550, too er ba§ ^röuterbuti) be§ (5ud^ariu§ 9il^obion (3lö§Iin) neu l^er^

ausgab, '^at er ftd) mit biefer äöiffenfd^aft befdt)öftigt. ©ein „^räutcrbut^" in

Solio, toetd^eä 1555 in lateinifdtier , 1578 in beutfd^er ©pradEje crfdt)ien, ift in

ber beutfd£)cn 2lu§gabe felir populär getoorben, fo bafe nod^ 1783, alfo nad^
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met)x at§ 200 ^af)ren, eine neue SluSgabe baöon in 3lu9§6urg erfc^ien. S)a§

^räuterlbud) gaö au|ex ben beutfd^en unb tateinijd^en tarnen ber ^^flanjen aud)

bic gtiec^ifd^en, iranjöfifdien, ttalienif(^en unb jpanijd^en an, unb Ueierte eine

Einleitung jum 5De[tittiten.

@in ©of)n üon ifim, 3^ot)ann 5lbam 2., getauft am 23. "Jtobbr. 1557
in f^rranffutt, bcr \xä) Teucer ober Teucrius ober Teucrides Aunaeus L., Poeseos

et Medicinae candidatus, au(^ Poeta nannte, lebte al§ Sitterat in ^ranffurt

16i§ ßnbe be§ 3^a§rt)unbert§ , l^at man(f)ertei compilirt unb überfe^t unb auc^

met)rere (5ct)ri|ten jeine§ SSater§ l)erau§gege6en. 1583 l^atte er bereite ben

größten Z^di feines ®rbe§ bur(^gebrad)t, 1585 toar er ciöititer nid)t nte^r ju

belangen unb lüurbe in ben ©c^ulbtliurm gefegt, ^n biefer g^it ^^^^ ^^

fatljolifd^ geworben fein, benn 1585 publicirte er ein 2SerE über bie !atl)otifc^en

Drben (j^rantfurt, 4*^) unb am 28. Dctober 1588 ttiirb er 9tector (paedagogus)

ber 2)omf(i)ute unb l)at nad^ bem Catechismus Canisii ju untetri(f)ten. ^m
^uli 1589 :^at er biefe ©teile f(^on toieber öerloren, 1599 ge!§t er burcf) nac^

^elmftäbt, too er t)erf(^otten ift.

©trieber, §efftfd)e ©ele'^rtengefc^ictite, VIII, tt)o inbe^ Seucer (©. 87)

mit ;3o§ann 3lbam ß. (©. 88) ibentifcf) ift. granffurter Slrd^iü.

© t r i d e r.

ein Sruber be§ 3lrate§ ^bam 2. toar $!^ilip^ 2., toeld^er am 23. 5lo=

tjember 1568 giectör be§ @t)mnafium§ in ^-ranffurt tourbe, am 27. ^uli 1576
um feinen 3lbf(^ieb bat unb entlaffen tourbe. 1582 mürbe er ^^^rebiger in grieb=

berg unb ftarb am 30. ^uli 1599. @r l)at bie „Chronica turcica" in bret

SSänben 1584 l)erau§gcgeben.

©trieber a. a. £)., VIII. 78. 2er§ner, 6§ronif üon granffurt, 2. Sb.,

2. Slbt^. ©. 111. 112. @tr.
lÖoniccruö: 3?ol)anne§ 2., ^'^ilolog unb SLlieolog, mar um 1499 ju

?lrtern im '»IRanäfetbfd^en geboren, ©ein ©tteföater toottte einen |)anbtoer!er

au§ il)m mad^en, bo(i) 2. begab fid) naä) 6i§leben , um bafelbft , ol)ne auf

€lterlicl)e Unterftü^ung Slnfbrud^ p mad)en, ju ftubiren. S)urct) ^Jlot^, Kummer
unb y3efcf)merben atter ^rt rang fid) ber Jüngling "^inburd), er 30g nad) Srfurt,

öon ba nac^ SBittenberg, too er 5luguftiner mürbe unb an 2utt)er unb ''ijteland)=

t^on warme (Sönner fanb. S)er le^tere unb ^oaä). ßamerariuS öerWenbeten

i^n au(^ al§ ©oEaborator hei i^ren gried)ifd)en (äbitionen. 3lm 24. ^fanuar

1521 mürbe er 5!Jlagifter ju 3Bittenbevg. S)urd^ 3;t)oma§ JBlaurer an ^p^ilipp

(Jngentinue em^jfotiten, erlangte er toirflid^ burd) biefen bie ^Jiöglid)feit, an ber

greiburger Uniöerfität f)ebräifd) lel)ren ju tonnen. 2)o(^ würbe er bafelbft in

turjer ^eit tierbäd)tig, einen beleibigenben 5lnfd)lag gegen bie gran^iscaner an

bie ^Jtünftertt)üre angel)eftet ju !§aben, ber ©tabtratl) War barüber fo erregt,

ba^ er fid) äußerte: Sßenn Wir ben ©djulbigen fenntcn, würben wir U)n öer=

brennen, felbft Wenn er ein S)octor wäre. 2. Wid^ alfo na(| ©Bringen unb

begab fic^ fpäter (1523) nadj ©tra^urg, Wo er öier ^al)re berblieb. 33cfonber§

war c§ ®erbel, mit bem er '^ier öerfel)rte; foWol in ©d^urer^S Dfftcin Würbe er

befc[)äftigt, al§ er aud) tl)ätig War, SJerfionen ber lutl)erif(^en ©(^riften in bie

lateinifd)e ©pradf)e t)oräunel)men, um bie 2ectüre berfclben in ^^ranfreid^ ju er=

mögüd)cn. — '^Ibcr auä) in ^öpfel'ä Offtcin l^at er gearbeitet unb baneben wiffen=

fdf)aftlid)e Söorlefungen ge'^alten, bort beforgte er bie ^anbausgabe ber alejan^

brinifd)en Ueberfe^ung be§ Sllten SleftamentS. 1524 ^eiratl)ete er bafelbft bie

%oä)Ux eines 53ürgerö unb folgte bem Stufe 2aubgraf§ ^4^t)ilipb öon ."peffen, ber

i'§n als 5)3rofeffor an bie 1527 (Elpril) eröffnete Uniberfität ^JJtarburg unb jWar

für bie gried)ifc^e ©brad)e berief. 1536, nad^ ©ebaftian ^taul^enuS Sobe, er=
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l^ielt er aud) bic ^rofeffur be§ .^ebräijdien. Seruiungen nad^ Süneburg unb

^anSjetb jctilug er au§, toetl feine finanziellen 2}er:§äaniffe in "JJlarBurg \xä)

gebeffert {)atten, 1564 (15. ^ai) erhielt er bie tf)eotogij(^e S)octortt)ürbe. ^m
20. Sunt 1569 ftnrb er unb ^interlicfe fünf ©ö^ne (^^bam, $|ittpp, ^re=

biger p griebbcrg, ^einric^ S^eo^J^ilug, 2;^raf t)bulu§, 3^ot)anneg).

^Jlbam würbe ^otanifer, öon i^m ^at ba§ ©eiplatt (Louicera) ben Flamen.

Sot)ann S. »enbete fi4 luie ber SSater, jur'ipoefie; auc^ er lE)at, »ie ber Sater,

ein 2raucrgebid^t auf ben Sob goBan ^effe'§ gef(^rieben, ber ftc^ einft at§

i^oniceru§' SJer&Ieib in Harburg in ^rage [tanb, für biefen eingefe^t ^atte.

(S. blieb mit Sutf)er in ftetrr S5erbinbung, woöon mctirere 33riefe 3eugni| geben.)

S)ie „Historia de niorte et cruce", tt)etä)e f^^ranffurt, ßgcnolpt), 1552) erfrf)ien

unb im elegifd^en 5Ber§maB betjonbelt ift, ge'^ört nid^t bem SSater, fonbern ^0=

{)anne^ bem ©o^ne an, ber SSater fpenbete baju nur eine Ode Sapphica in

Christi Dei Nativitatis gloriam. 1520 fct)on }3Dtemifirte 2. — luie ^uftu§ ^ona§

gegen gfaber - auf ©el^ei^ ßut^er'§, ber fic^ mit bem „Sfel" nic^t befaffen

tooEte, tote ber Sitel be§ ©d)rift(^en§ nä'^er befagt „Contra Romauistam frat-

rem Augustinum Alveldensem, Franciscanum Lipsicum Canonis Biblici publicum

lictorem et tortorem eiusdem'-. ?luf bem 2;iteI6latte nennt [id) 2. Augusti-

nianus. S)a§ SBüc^lein {)at bie ®atirung Wittenbergae apud Collegium Novum,

ift bem ^rior ber 5luguftinev, 6a§|)ar ©uttett gettjibmet, unb jeigt, ha^ 2. im

^mai 1520 no(i) 5luguftiner in äöittcnberg mar; er nennt au(| 2utt)er aui=

brüiilic^ feinen 2ef)rer. ^n bem 3)orir)orte an bie frommen 2cfer erflärt er

feine j?üt)nl^eit, bie e§ gcmagt, ba| er, ein Jüngling gegen einen 5Jlann, er, ber

S)iacon gegen einen ^riefter, er, ber ^örer be§ ^4>falter, gegen einen ^^irofeffor

gef(f)rieben mit ben ^Borten: „Quis . . . aut infans aut balbus puer tam in-

eptissimo non audeat autori respoudere". ^m SSerlanfe öerf^jottet er ben

Stutor, ber meber ©rammatif noc^ Jtieotogie öerfte'^e unb rechnet il^n fort=

mätjrenb gei^elnb 3U ben „Magistri nostri", meldje naä) bem Mammotrectus

„sciunt componere". ^n einer eigenen „Protestatio" öerraaf)rt er fi(^ bagegen,

al§ ob er bamit ©tabt unb Uniöerfüät ßeip^ig angreifen tooUU, e§ Wäre t^m

lieber gemefen, menn ßutljer bie 35eftie angegriffen f)ätte, aber ber l^abe mit @(f

3U tt)uu. ®ie Sluefäüe, bie nun gegen biefen unb ©mfer folgen, finb im ©tile

be§ bamaligen 8itteratur|)atron§ be§ i). @robianu§ get)atten, babei liebt er e§,

in 2Bortfpielen fid) äu Oerfud)en (3. 33. furias chori = furias cordis). @r Der=

malirt \xd) audt) bagegen, al§ ob er gegen ben f^ranciScanerorben etmaS öor=

f)abe, beffen e'§rmürbige§ ^itglieb ^onrab ^eEicanul in 35afel 2utt)er fe'^r freunbtidti

gefinnt fei, nur mit bem einen :3f(^ariot, bem 3Itt)elb, ^abe er e§ ju tf)un. —
S)ex junge j?ämt)e fod)t mit „feine§" 2utt)er'§ äöaffen, '^ier unb ba prnnÜ er

auä) mit claffifct)er ©ele'^rfamfeit, ungefüge (Srob^eit unb treffenber 2Bü^ mei^feln

mit einanber in ber SBeife, mie man bamalä Sontroberfen füt)rte; in

biatogifd^er , bramatifd^ belebter ^orm ge^t oud) biefe frifd^e ©d^rift einher.

2)aB Öufe Unred)t gefd§el)en unb ba§ ßonftanacr Soncil in mandt)em geirrt,

fpridjt S. mit ©ntfc^iebenl^eit au§. — ©päter in ©trapurg nat)m 2. auf§ neue

bie tf)eologifd)e ©d)riftfteEerei auf. @r lie^ u. a. bei äÖotf gep'lialaeuä (Äöpflin)

1526 ein, toie e§ fdi)eint, t)ietbege{)rte§ 33uc^ erfd^eincn, ba§ ben 2itcl fü^rt:

„7H^^ oeta:^ rPA(t)H:^ ijaaaja:^ jhaajh kai ^EA^
ATIANTA: Divinae scripturae veteris novaeque omnia." jDie Praefatio an

ben d)riftlid^en Sefcr ift ein lebl^after ^^anegl)ricu§ auf ba§ @otte§mort; er öer=

gleist barin ^:ßinbar unb ^omer mit ber 1)1. ©d)rift, bie 5ltte§ meitauS über=

träfe. 3n ber ©int^eitung unb Slnorbnung fei er 2utf)er gefolgt, „unum illum

et praestantissimum sacrarum literarum PHOENICEM." S)ie ^ilpofrl)p'f)en gibt
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er am S(^tufje; er ^ai ü6rigen§ auc^ bie 3llbina l^exangejogen unb bemerft:

ex vetustissimis in Graecia scriptis biblis hoalnnov über de Machabaeis, qui

hactenus non est excusus. — S^ntmer melir tritt 6ei S. bic Suft am Uet)er=

fe^en ^erüor; öon feinen 35erfionen tnirb eine Sleitie genannt unb näl^er Befproi^en

toerben, S)ie um 1528 (Safel, ßratanber) er|d)ienene ^pinbarüBerfe^ung ift bem
!§ejfif(i)en ^oiprebiger M. 2lbamu§ getoibmet; mit ber ^jrofaijd^en SSerfion bei

jo „feujc^en unb frommen ^oeten" berfianb er äftl^etifd)c unb et^ifc^e ^votät, ftc

war oorne!^mli(i) für bie S^ugenb beftimmt. Stud^ ber Bebeutenbfte Stieologe, meinte

S. , fönne biefen S)ic£)ter tefen. (5r tä^t e§ ni(f)t an 2ob für feinen geliebten

„vates" fe'^len; ba^ er i^n in ^rofa übertragen, entfd)utbigt er mit bem SBor=

gange '^i^oSid'^ unb SSolaterranug' bei i'^rer .^omerüberfe|ung. ©d)lie^lic^ mad^t

er 2lu§fid)t auf ^inbarfd)otien, burd) bie er SlHeS ertlären merbe. @r ^öXi biel

auf biefen ^oeten: ut enim semper de diis, heroibus, principibus, victoribus

canit, ita gravibus verbis antiquisque sententiis undique abundat, ut plane

grandiloquentiae exemplum nobis in propatulo per ipsum exhibeatur. 3Im

Glaube gab £'. fd)on in biefer 3lu§gabe einzelne fleine erflärenbe S3e=

mertungen über Eigennamen, 2Bort= unb Sad^erüärungen. 3Som Sfo!rate§

erfd^ien bie lateinifdEje Ueberfe|ung ßonicerg 1529 bei ßratanber in 33afel unter

bem JÜtel „I. Atheniensis Orationes. Ejusdem vita ex Plutarcbo,

Philostrato et Dionysio Halicarnaseo". @§ ftnb 21 SHeben mit einem ftatt=

liefen ^nbej unb einer S)ebication an 5p^ilip:p, Sanbgrafen bon Reffen, in ber

biefer in mürbiger SBeife für bie (Srünbung ber 5)larburger Uniüerfität gerü'^mt

wirb. 3lm ©(^luffe finbet e§ 2. nöf^ig, fid) be§l)alb ^u reä)tfertigen, ba^ er einem

d^riftlid^en dürften einen t)eibnifd)en ©diriftfteller mibme. ^n ber SSibel fagt

er, fud)en mir 6'^riftuS, „extremes mores adeoque Reipublicae administrationem

vel fx tCüi' änioTMi' sumi posse nemo inficias ibit. Atque utinam plerique

Christianorum Isocraticas plerasque praeceptiones memoria tenereut, moribus

exprimerent". 3^icanber'§ Veteris poetae et medici Theriaca et Alexipharmaca

cum scboliis (Coloniae opera Joan. Soteris 1531) finb bem bängter beä Sanb=

grafen üon .g>effen, 3fof)Qnn i^iciuuS öon Sied^tenau, bem ^atron ber ^arburger
Uniberfitdt gemibmet. 3luf 2Bunf(^ @oter^§ l^at ß. bie Uebertragung begonnen,

er ruft be§ Äan^terS ^äcenatentt)um an, unb fügt ^u§fprü(^e unb SSerfe ber Sitten

(aud^ ex Suda!) über ^icanber l^in^u. ®r fetbft berounbert ben 3fnt)alt , ber

in bie ^atur fo einblidEen lä^t, aber aud) bie SluSfc^müdungen : „Atque ista

omnia dii boni quam insignibus tum historicis tum fabulis saepe dilatat ampli-

ficat exornat", @§ wirb 3lllen gefaEen, qui naturae arcana tam graphice

depicta in Nicandro perspicient. 9luc^ für 3;l)eologen ift "ba^ S3ud§ öon SSe=

beutung , bo§ tool über ben S)io§coribe§ ju fe^en ift. 6ben au§ biefem unb

bem ^liniu§, Dribaftu§, 3l|)uleiu§ öon ^JJlabaura, ,g)omer, jt^eofrit unb 5pinbar

l^at er ^Jtoten l^injugefügt. ß. fprid)t e§ fobann au§, ber 3eiterfparni| Wegen

^abe er ben S)id)ter profaifd^ übertragen, ein Siebter fotte bie§ einmal poettfd^

tl§un. Glitten unter ben Alexipharmaca finbet fiel) ein ©ebid^t be§ ®uriciu§

6orbu§, be§ 2le§culap unb 6l)iron öon 5Jtarburg (©, 87), wie aud) eine§ öon

9i. .^abamar ad Lectorem öorau§gel)t. 1533 erfd^ien bei g)erwagen in Safel

feine Ueberfe^ung be§ ^iaj; fammt ^^mnen be§ 6attimad£)u§ unb (St)rcnäu§.

S)a§ i&op^ofleifd^e ©tüdE bietet 21ejt unb gegenüberftel^enbe lateinifd)e Ueber=

fe^ung, bie atlerbingg nid)t l)od)poetifd) genannt Werben !ann. @§ ift bem Slbte

öon i^ulba, 3^0'^ann ©rafen öon .g)enneberg, gewibmet, bem er in beweglidfjer

SCßeife ben Söerfall ber fd^önen ©tubien unb ba§ Ueberf)anbnel)men amufifd^er

^enfdtien, bie 9tof)t)eit be§ mel§ flogt. Die auffaHenbe SBibmung be§ göan=

gelifd^en an einen fatl^olifclien Äirc^enfürften erflärt ß. burd^ bie 2lngabe, fein
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SoEege i)UcoIau§ '^ticlcpiul l^aU i^m bie auäge^eicfinete Siebe be§ ^;at)te§ ^u ben

frönen SCßiffenfc^orten gejc£)itbei-t
;

jei b ex (Stoff feiner S5erfion aucf) ein profaner,

fo enthalte er boc^ gar fromme (Bpxüä)t unb gute Öe^ren für bie Sfugenb. 2)ie

.p^mnen fammt einem „Genetliliacon divo Vilhelmo iuniori Cattorum principi''

finb 3faco6 Ser§ner getoibmet. S)al le^tere (in S)ifti(^en) ift nic^t Beffer unb

fc^tec^tex, aU aUt biefe Sefefrüc^te öon getef)rten 2Jlannern, bie o^ne Sid^ter ju

fein, claffifc^e gteminiScen^en unb ^^^'^rafen in mei)r ober minber cortectem

^lO^etrum äufammenfügen. 5panegl)rif(i) toirb neben bem g^ürftengefc^ledite au(^

Harburg gepriefen. — ^n ba§ ^. 1534 fäüt: „Theophylacti Bulgariae Archi-

episcopi in Habacuc etc. enarrationes, iam primum in lucem aeditae, interprete

J. L." bei m. eifengrein unb ^. ^ebel. 3fn ber S)ebication§epiftcI an Subwig

^örlen, ipfarrer in granfenberg, liefert £'. eingaben über 3:t)eopt)t)lactu§ unb

lobt ben SBibliot^efar ?tngelo öon ßucca in SSenebig, ber ni(^t fo roie anbere

33ibliotl)e!are biefen @(^a^ öerl^eimlii^t unb mit 9ta(i)t bebecEt f)abe. 2lu(^

auf bem ©ebiete ber grammatifd^en ßitteratur öerfud)te fiel) 2. 1536 erfc^ien

bei ßgenolf in ^Jlarburg ,,Graecae Grammaticae methodus", bie 1540 unb 1551

abermals Sluflagen erlebte. Sie atueitc 3luflage berücEfic^tigt befonber§ bie

©tintas. S)er $anegt)ri!er be§ 3Ber!e§, ^tein'^arb <g)abamar, tt)ie§ aof bie gro^e

Slnja^l ber (Srammatifen ^in, öon benen bie einen 3u fnapp, bie anberen ju

au§fül)rli(^ feien, aug il)nen ^abe nun 8. einen 9Iu§3ug äu feinem anberen

3tDedEe, al§ jum 9lu^en ber ftubirenben Sfugenb gemacht. 2)a§ SBer! wirb bann

burd) einen in griec^ifcfien 2)ifti(^en gelialtenen S)ialog jtoifc^en bem 3lnagnoftc§

(Sefer) unb 8eontoni!e§ (S.) eingeleitet, in bem bcrfelbe ©ebanfe, ben er auc^ in

ber Siebication an feinen g^reunb, ben Jur. Dr. et honio trilinguis ©ebaftian

3luguftu§, ben ^rofeffor bc§ |)ebräifc^en, au§fpri(^t, mieberfelirt. knappere 3u=

fammenfaffung unb flare 9lu§einonberfe^ungen laffen ftc^ bem ge^rbui^e be§ S.

nic£)t beftreiten, befonberä ba§ SSerbum ift einge^enb be"^anbelt, bie ©^ntaj mit

rei^li^en Seifpielen au§ ^rofaifern (2^uft)bibe§, ^(ato, 2)emoft'^ene§ iz.) unb

':poeten (^omer unb bie fragiler) Oerfel)en. 2lm ©d^luffe ber ©t)ntaj öertoeift

er auf ©aja unb Sonftantin Sa§fari§, „obtool e§ für ben 2:iro biefer @prad)e

genügen fönne" unb fpric^t ba§ öortrefflidie Söort au§: „Cetera enim bonorum

autorum lectione, cum usu tum exercitatione potius discuntur, quam adeo pro-

lixis Grammaticorum regulis". (5§ folgen fobann einige ßefeftürfe, bie bcfannten

consecratio mensae, gratiarum actio unb ein SBrief be§ ©regor an 6elcufiu§.

1537 erfc^ien p 33afel bei stöbert Söinter „Veteris cuiuspiam Theologi Graeci

succincta in D. Pauli ad Romanos epistolam Exegesis" in ber burd) Dporinu§

öeranla^ten lateinifdien Xleberfe^ung ßoniceru§' mit einer SBibmung an ©erwarb

^floöiomaguö. 6§ ift ein ungemein notenreid)e§ SBud), bie 3lnmerfungen über=

roiegen ben 3;ejt. Son SoniceruS' tlieologifd^en Ueberfe^ungen Ijielt übrigen?

SBucer nic^t öiet; er beftritt i^m ba§ rechte SSerftänbni^. ßine lateinifc^e Ueber=

fe^ung exfd)ien 1537 unter bem Sitel „Demosthenis Oratio de Classibus" k.

fammt griec^ifd)em Sejt (Bafel, bei gtobert Söinter). ©ie ift bem ^eter ^Ugi=

biu§, bem S^iector be§ ^Rarburger ®l)mnafium§, getoibmet, au§ S5orlefungen ent=

ftanben unb mit ^arginalnoten öerfel^en. S)ie S5erfton ioax tuegen ber üiclen

5lu§brücie, bie fid^ auf ^rieg unb ©eettefen bejie'^en, ^iemlid^ fcf)roierig. S.

meint aber, baffelbe t^un ju bürfen, toaS anbere getrau, bie crft menig 3^^*

bem ©tiec^ifc^en geloibmet. ^^ifc^en Ueberfe^ung unb Sejt ift ein meitläufigeg

Philosophiae Encomium eingefügt, ba§ er bei ber 3ut'^eilung be§ ''}Jtagifterium§

an :2Jobocu§ (5t)imerinu§, 2lntoniu§ ©orbinuS unb ^oi}anne^ .*i!'i)mäu§ get)alten,

iDobei e§ an Sitaten unb panegt)rifd)en SSemerfungen für bie 5|}t)ilofopt)ie nic^t

fel)lt, au(^ biograp'^ifi^e S)aten über bie benannten gegeben werben. 1540 er=

?(ügem. heutige 35iogra)3'&ie. XIX. 11
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fd^ifn äu Harburg Bei Sl^i'ift. ©genolf : „Librorum Aristotelis de Physica aus-

cultatione, de Generatione et corruptione, de longitudine et brevitate vitae,

de vita et morte animalium, de anima Compendium" mit bem ^otto: ndvTo.

ävOQMnira n^äy^mra y.vaXoQ. @§ tüar bem ^rofcffov ber Staleftü unb S)ecan

ber aitifiijd)en ^acultät 3u 5Jtar6urg, 6a§par 9tuboIpf|, geioibmet, ber btefe au§
SSorlefungen an ber Uniöerfttät (1536) entftanbene 5lrbeit publicirt U)ünf(i)te.

©ein äöer! foll, toie er in ber S)ebication§epiftel fagt, ben fd^toer 3U 16ejct)Qffen=

ben gried^ifc^en 3lriftotele§ erfe^en, ber übrigens ja aud^ aEju toeittäufig ift.

S)enn |o fe^r S. bie 1)o^t propäbeutifdie SSebeutung ber ^l^itofopl^ie für aEc

S3erui§fäd^er (in latrice, Nomice vel Theologice) betont, bemerft er bod), bie

i^ugenb i^a^t nicf)t bie '^ni , öiele ^üfyct ber ^^^\)\\l äU mibmen . . alius

scopus, alius finis est, nimirum Christus et Evangelium, cui sunt addicti. '^xn=

li(^ öerftefjt ftd) aud^ bie SSorbereitung in ben |d£)önen 2ßiffenfc£)aften üon jelbft,

si enim Grammatices, Dialectices, Rhetorices, Philosophiae ignara sit, quid ob-

secro in sacris adsequetur? S)uvd^ feine ©dirift tnitt er ben griec^ifdE)en 3(rt'

ftotele§ nidt)t qu§ ben ^änben ber ^ugenb ne{)men, Jonbern bemirfen, „ut hac

veluti Isagoge Aristotelis physiologicos libros melius intelligere discat". 8.

eröffnet fein SBerf mit einem „Encomium Philosophiae Naturalis", in beffen

Eingang er über ben ''JJtangel an Jfieilna'Eime an ber 5pf)ttofopl^ie ftagt, toie er

fic^ bei ben ©tubicrenben ^eige. .^ierauf toenbet er ftd^ jiemlid^ breitft)urtg 3um
Sobe ber ^f)ilofo|)l^ie, bcren Segriff er mit ßicero^S 2lu§brudE divinarura et

humanarum rerum cognitio befttmmt, beren ©int^eilung unb @efd^i(^te er be=

fprid£)t. S)abei rü'£)mt er öor,^üglidt) bie ?Jlatur|):^ilofopl§ie {(fvaioloylay) , bie

©ofrate§ burd) feine 6tt)i! abgefc^mäi^t f)abe, „ut non adeo in precio fuerit",

bie aber öon SlriftoteleS mieber "fiergeftettt unb geftär!t morben fei. ®ut ift bie

Söemerfung, bie 5ß|ilDfot)'öie ffi bem 'IRenfdfien fo eingeboren, ba^ fd^on 5Ibam

ber erfte 5}5t)ilofop() gemefen fei. Unb ^mar ber erfte ^laturp^ilofopt), ba§ ^abe

er ermiefen burct) bie Unterfc^eibung unb SSenennung atter äöefen. äötr ftet)en

barin Slbam nac^, bie mir niii)tö befiniren unb benrtf)eilen fönnen, „cuius idea

iam antea menti nostrae impressa non fuerit". 2)ie 5|]f)t)ftoIogie aber £)at gött=

Iirf)en Urfprung, be§f)alb fotten bie @d£)üler fie eifrigft betreiben, aber and) tnegen

i'^rer 2ßir!ungen auf ßl^arafter unb SCßiffcn. ©eitent)iebe fallen babei ab auf

©efanbte, 35eräd£)ter ber fd^önen J?ünfte auf „purpuratura aliquem avarum legis-

peritum vel arausum negotiatorem". ß. fa^t bie $^t)ft! im allermeitcften ©inne
aU ^Jtaturlet)re, ju ber audC) bie ^[Rebicin ge'^bre. ßebl;aft betont er ben 5^u|cn, ber

fid) au§ bem grie(^ifdC)en 2;ei-te be§ Strtftoteleg für beffen SBerftänbnife ergebe

unb fennt genau ben Untevfdt)ieb ^mift^en ber 3luffaffung unb 93enü|ung be§=

fetben in ben „barbara secula" unb feiner 3^^^ wobei er bie treffenbe ^emer=
!ung mact)t, frü{)er \^Q,\it man tro^ be§ öerberbten StejteS ben großen 5)Bl§iIo=

foptjen nic£)t of^ne 'Otu^en ftubirt, „nostra vero iuventus, quuni possit optimorum
praeceptorum beneficio hodie plurimum assequi, torpet, hiat, ignava est" 2C.

(Sanj ^übfd) ift bie Setrad)tung be§ S5er!§ältniffe§, in bem bie 5p:^t)ft! pr @tf)i!

fte{)t, öortrefflidf) aber bie maf)r£)aft gro^e Srfaffung ber @int)eit alter Söiffen=

fd^aft unb bie Slufforberung an bie '^]fleger aller Stäciplinen einanber brübcrtic^

,^u unterftüljen. Slucf) bie Se'^ren, in bcnen er fd^liefelid^ ber ^ugenb bie Söege

meift, finb bibaftifct) nidit unbebeutenb, felbftöerftänbürf) foE aud^ bie 33efdf)äfti=

gung mit ber ^^tjitofopf)ie ba§ (Sine, ba§ not^ ti)ut, erzeugen: bie Siebe ju

©Ott. — %\t SSearbeitung ift fc!)r frei, mitten brinnen ftnben fidt) 6r=

flörungen, l)i[torif(^e ytoti^en, andf) ®ebirf)te, 3. 33. beä @uriciu§ 6orbu§. —
1540 erfdjien bie fogen. ^Jtifomadf)ifd^e St^i! in ä^nlidfier Bearbeitung, bie er

mit einer gried()ifd) gefdt)riebcnen ®ebication§epiftcl eröffnete , in ber er erttört,

ba^ er nur um ben "Jintjcn ber Sl'ugenb biefer 3Irbeit fid£) unterzogen f)abe, 2luö
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bemfelben 3^at)re [tammt „Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi in omnes divi

Pauli Apostoli Enarrationes iam recens ex vetustissimo archetypo Graeco per

D. J. L. fidelissime in Latinum conversae". ,,Ad haec eiusdem Theophylacti

in aliquot Prophetas minores compendiaria explanatio eodem J. L. interprete.

Cum Indice copiosissimo''. Basileae, Cratander, fol. S)a§ äöerf ift bem .^önig

e^riftian öon Sänemar! geinibmet; in ber 1538 batirteu 5Debication§epiftel

meint er toerfic^evn äu tonnen, ba| fein S}orgän9ei; in bei Ueberje^unQ ber

„Enarrationes in Pauli epistolas", iporfena au§ 9iom SßieleS ouSgelaJIen unb

\al]ä) überfe^t ^dbt, tnaS ein jeber bemerfen muffe, ber jene 33ei;fion mit bem

grteditfdien Dnginal aufammen^atte; in bev Ueberfe^ung bei „Explanatio in

prophetas quatuor" fei ei tuol bei (Sifte, bei bie§ 2Beif gewagt. 2)iefe Uebei=

fe^ung eifc^ien o^ne S)ebication 1548 (in Snobe^) in 5paii§ (be g}kineg).

1543 liefeite S. füi bte bei ggenolf in 5Jlarbuig eifc£)einenbe 9fiuettifct)e 5Jeifion

be§ 5Dio§coiibe§ öon äöaltei 3flt)ff ©i^olten „cum nomenclaturis Graecis La-

tinis Hebraicis et Germanicis". S)ie fef)i umfangieic^e (5(f)iilt ift bem 35eitegei

getöibmet, mit bem er fd)on in ©tiapuig befieunbet tnai. i^m ^inblid auf

ben 3lugeia§ftatt bei mebtcinifd^en Sitteiatur, bei buic^ bie baibaiif^en ^ntei=

|)ieten bei2liabei entftanben fei, beimeift ß. auf S^ippotxak^, (Satenuä unb ben

öon le|teiem fo fe^^i gelobten S)io§coiibe§. ^n bei SSoiiebe fpiic^t fic^ _S. aud^

gegen bte ©menbationen au§, bie o'^ne 3u9i-'un^elegung neuei -Ipanbfiiiiiften am
Sejte be§ S)io§coiibe§ gemacht müiben. 1548 fc^toB ei ba§ 3U SSafel eifc£)ienenc

SBüc^tein „Lycurgi adversus Leocratem Oratio, nunc primum in lucem edita

J. L. interprete" ab, ba§ ei bem @iafen 9leint)aib bon ^fenbuig, einem tüd)»

tigen ©läciften unb 33iBliot)'§ilen toibmete. @i l^abe biefe gtebe „plenam priscae

eloquentiae, fidei et masculae virtutis" boi 3tDei ^a'^ien auf 3lntiieb be§ ^u=

[tinu§ @obIei (bei bie 9tebe be§ S)emoft:^ene§ öom ^lieben biefei (gbition bei=

fügte) übeife^t. 6'§aia!teii[tifcC) finb folgenbe SSemeifungen : „Neque enim hie

vel gloriolae fumura aucupor, sed quidam in plateis publicis gloriosuli Thra-

sones, neque predae inhio, ut nonnulli vultures. Quod si Musae meae Charites

tuae arriserint, factus sum compos voti". „Eroteraata in Galeni de usu partium

in Hominis corpore 11. XVII." ebiite g. bei ggenolf in giantfuit um 1550.

ß. ge^t öon bei iict)tigen 2lnfi(^t au§, ba^ jebei ^lenfc^ übei feinen .^öiöei

bele^it fein fottte, nennt bie 3leiate ^ktuiö^ilofop'^en unb bct)auötet, ba^ er

nur bie 91atuiö'^tIofoöt)en nennen tonne, toetciie auc^ ^lei^te feien. Uebei bie

Slntage feine§ S5u(i)e§ fagt cc: „Quod quum Galenus in his libris absolutissime

tradat, visum est mihi eos in Erotemata redigere, in quibus praecipua attinge-

rem, quae in hisce traderentur". g. ftnbet in (^aten me'^i foUbe ^^f)itofoöf)ie,

ote in bc§ 2liiftotete§ Süc^ein übei 9latuilet)ie. 3lbei auc^ CS)otte§ ©lö^e tönnc

man baiau§ lec^t eitennen lernen; tuij in beina'^e ü6eifd)tt)englid)ei Söeife roiib

@alen anem^jfol^len unb gepiiefen. S)aiauf folgen Snbej;, eine tuije Vita G.,

gtied)tfd§e Sßeife goniceiu§'. 21I§ 5lnt)ang ,^u biefei lateinifc^en ©d^iift finb öiei

^üdiei de Meteoris gegeben, ein ©egenftanb, ben g. fct)on einmal (1537) bei

einem atabemifc^en geftact eilnäiinte. Sie ©c^iift ift bem (£anbibaten bei

^Jlebicin ^o^nn gebenftein (götuenftein?) getoibmet, auc^ biefe ?libeit ift bie

f5fiucf)t öon SJoitefungen unb eine 3wfai"n^e«ftettwg öon ©tetten au§ ?tiiftotele§,

$liniu§ unb ^ontanuS. (Sin giiec^ifd)e§ unb ein Iateinifd)e§ ©ebic^t goniceiuS'

fütlien ba§ inftiuctiö angelegte 33ud) ein.

llebei goniceiuS ögl. ©tiiebei, ipeffifdie @eIel)itengefd)idE)te, in tnelcfiei

ein Sßeiäeii^ni^ bei (5(i)iiften goniceiuS' gegeben ift. S)ie (Joiiefponbenj mit

gutt)ei ftel)e bei S)e 2öette. (Sin unbebeutenbei giiect|ifct)ci Siief goniceiu§' an

;3ot)ann gange befinbet fid^ in bei Camerariana in ^Jlünct)en. §oiatui^.
11*
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Sonncuj: 9Jlartin g^^mä Sfofep^ be 2. gel^örte einer 9tac^eneir

^atricierfamtüe an, welt^e ätoifd)en 1725—54 burd^ i^r ^aupt Martin ßam=
&teci|t be S. al§ SBürgevmeifter im Sefi^c ber ©etoatt in ber SHeicfiöftabt Stadien

xoax. 'üJtartin i^xan^ i^ofepl^ ß. ftubirte in ßötoen bie 9te(^tc, tüo er 1770 „Disser-

tationes iuris" brucEen lie§, @r l^eirat^etc ^aria S'^erefta ö. (Set)r, ©d^toefter

be§ 5la(^ener S5ogtmeier§ 9lubotf 6onftantiu§ ö. ®et)r 3U 6c£)tDeppen!6urg unb
tDurbe ^itglieb be§ Sladiener ©tiiöppenftu'EiIä unb aU |oI(^e§ (Senofje, bann

§aut)t einer Sln^a^l afabemijd^ gebilbetcr ober bem ÄaujmannSftanbe ange'f)ören=

ber junger 5Ränner, toeld^e freiftnnigen ^been fiulbigtcn, Entfernung öon 5[Ri^=

6räu(i)en, geh)iffent)aftere SSeoBac^tung ber Sßerfaffung bei ben 9ftatf§= unb 2Se=

amtentoal^ten, gerechtere 25ert^eilung ber öffentlidien Saften u. j. f.
öerlangten.

5tad§en toar in ber 3eit, too e§ bem SSertufte feiner reid^Sftönbifc^en ©elbftänbig=

feit entgegenging, in einem 3uftanbe ftarfer poUtifd^er unb bürgerlicher 2lut=

löfung, toie ^^rembe unb (Sinl^eimifc^e einftimmig 16eric£)ten. (3Jlan tefe nur

ö. S)o§m, (Snttourf einer öerbefferten ßonftitution ber !aiferlid)en 9teidf)§ftabt

%aä)ett, 1790, (Seorg ^forfter, 2lnfi(^ten öom 9lieberrf)ein, SSerlin 1791, L
©. 169, S)ie Ärei§birection jur Unterbrüdfung ber Unrut)en in Stachen im
3. 1781 ff., .|)aagen, II. @. 401 unb bie au§ ben ad^tbarften ^Bürgern Slad^enS

beftet)enbe 2öol§It^ätigfeit§=6ommiffion in ber 3eit ber franäöftfd^en Dccu^jation,

1803, bei ©atm, §iftorifd£)e S)arftellung be§ 5trmentDefen§ ber ©tabt naä)

amtlidCien Duetten, 2Iad£)en 1870, @. 6 f.) ^m au§fc^lie^lid)en Sefi|e ber

®ewalt in ber 9ieid^§ftabt 9la(^en war bon 1777—86 ein ^aijx um bog anbere

Steb'^an 9Jlartin ©auben, Sloctor ber 9tedf)te, toctd^er 1759 in STrier bie S)iffer=

tation Instructio de solido ficto brudfen Iie§. liefern machte ber ©d§öffe S.

unb feine (Sefinnung§genoffen Op^ofition, bie befonberg im ^. 1784 t)eröortrat.

3fn größeren unb fteineren ^Pre^er^eugniffen griff man fid§ gegenfeitig an, fd^rieb

SibeÖen, toetd^e auf Sßefe^l bc§ 9iat:^§ öerbrannt ober geridC)ttid^ öerfolgt tourben.

®er ©treit nal^m immer größere 3)imenfionen an, fo ba§ bie gefammte 33ürger=

fd£)aft 3ule|t in ätoei ßagern gettieilt ftanb. 33ielfad^ ru^te bie Strbeit unb
mürben bie Söerfftätten gefd^loffen, toäfirenb mü|ige§ ober arbeitfd£)eue§ ©efinbet

bie ©trafen unb freien ^tä^e ftngenb unb lärmenb burt^jog, bie Häupter feiner

^Partei l^ot^teben lie^ ober auf bereu Äoften in ben 3Birtt)§'^äufern bi§ tief in

bie 9lad^t §inein jedfite. Sltam^er @l§rgeijige '^at burd^ bie ©penben an feine

2ln^änger fein 35ermögen zerrüttet.

Sie Dppofition gegen ba§ Sauben^fdie 9tegiment lie^ eine 80 S3efd£)merbe=

punfte gegen bie SSermaltung enf^attenbe ©d^rift brücken, meiere 18 ber einflu^=

reid£)ften SBürger unterjeid^net fiatten, unb fec^S anbere, S. an ber ©pi^e, am
31. Wäx^ 1786 bem 'Stat^ überreicf)ten. ^m 2Rai gaben bie regierenben

Söürgermeifter, ©tepl§. S)om. S)auben unb ^o% ^at. ö. SÖßtjtre, fedt)§ ©efd^idtten

einer jeben ber 14 3üufte „^uSfunft über bie öon einigen toenigen ^Bürgern

in ba§ publicum auSgeftreuten, aud^ bem ^ofjen Statt) am 31. Wäx^ ^ugebrad^tn

SBefd^merben, ^^i'agen ic." ^n einer „^^rüf= unb ^itufftärung" l^ieÜen bie Sße=

fdltoerbeful^rer it)re Se'^auptungen aufredet. Unterbeffen naf)ten bie x^xmai)X§=

mahlen in ben 3unft^äufern unb auf bem 9tatf)^aufe ^eran. 9lu|er ^Jieu=

männer= ober Seamtengaffel mötilte jebe ber übrigen 14 3ünfte jur ©rfet^ung be§

iebeämal ^ur .^älfte abge'^enben 9iatl^ä au§ i^ren 5!}litgüebern jä'^riid^ ad£)t,

roenigften§ 24 ^al)xt alte unabl^ängige ^perfonen, au§ Ujeld^en ber ©ro^e 9iatl§,

aus 127 5JiitgIiebcrn beftef)enb, am 23. ^uni üon jeber 3unftgaffel ein neue§

^itgtieb ,^um i?leinen, au§ 43 ^Jlitgtiebcrn befte{)enb, unb brei neue @efd£)idEte

ober (i5efeubete jum ÖJro^en 'Statt) mahlte. 3lm 23. ^uni jeben Sfa'^reS war
bat)er ber ÖJro^e ^Jtatf) erneut unb am folgenben borgen be§ ^o^anniätageg

trat berfelbe ^um erften ^at äufammen. %n bemfetben Sage Würben öom
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@rofeen 9tat{| bie Beamten getoä^lt. 3um steinen unö jum ©ro^en "Statin

^e'^örten bie beiben regierenben unb bie Beiben abgeftanbenen S3ütgeimeifter.

SSeibe SSürgermeiftei- tourben jtoijd^en bem 6. ^f^nuar unb bem 25. 5Jlai jcbeg

^ai)xt^ gett)ät)lt unb traten i'^r 3lmt am 25. 5Jiai an. S)et erfte betjelben, ber

©d)öffenbüi-germei[ter , mu^te au§ ben ^O^itgliebem beä '^o'^en ©(^öffenftu^tei,

bei- SSüvgerbürgexmeifter au§ ben Stbelic^en ober anbeten angefct)enen Sürgetn

geüjät)U werben. SBuvbe ein ^iditaa^ener getoätilt, ]o crt)iett er mit bem 9lmt

aud) ha^ Bürgerrecht. Unter SEumult unb ®ett)alttt)at |d)ritten in ben testen

Sagen 3Jlai'§ bie 3ünite ju ben fBai)Un. S)ie 5parteit)äupter t)ieüen offene

%a]d ober gemährten it)ren 2lniC)ängern anbere S3orti)eiIe. 9ll§ in ber ^rämer=

äunft bie alte Partei in ber ^Jflinorität blieb unb i^r Unterliegen aud) bei ben

folgenben 3öa!§len üorau§|al), berid)tete fie an ben ßaifer nad) äöien unb öer=

bot jebe jernere 2öal)tf)anblung, bebor eine (Sntfd^eibung eingetroffen fei. 2Bcgen

ber tumultuarifc^en SSorgänge, S>ro|ungen unb (Sefaliren beim §in= unb S^xüd=

gang üom 9tatl)l)aufe befcf)to^ ber kleine 9latl^, baffelbe nid^t el)er loieber ]\i

betreten, al§ bi§ ber Äaifer bie nötl)igen 5lnorbnungen getroffen l)abe. S)urd^

ein logen. $lebi§cit würbe Rauben gearoungen, bie beanftanbete Söa^l ber

.^rämerjunft anjuerfennen. S)er nun p ©tanbe gefommene ©ro^e 9tatt) fottte

am 3^ot)anni8tage ben J?leinen Sflatl) wä'^len. Raufen trunfener öon ß. ge=

toonnener ©tabtfolbaten, bon lärmenben ^öbell^aufen begleitet, burd)3ogen unter

bem 9lufe „e§ lebe S., e§ lebe bie neue ^^artei" bie ©tabt unb umlagerten ba§

9latl)^au§. 9llö 2. gewal)rtc, ba^ bie alte 5ßartei mit 22 ©timmen me^r fiegte,

be^au^jtcte er, feine ©egner Ratten bobfeite ©timmen abgegeben, darauf öffnete

er ein ^^enfter be§ großen iRatl)t)au§faale§ unb rief l)inau§: „Bürger Ijerauf,

feilet, wie man eud^ betrügt!" Bewaffnete ;^aufen brangen herauf, erbrachen

bie 2l)üre be§ 2öat)l|aale§, brangen auf i'^re ©egner ein, berWunbeten biete unb

bertrieben aEe ni(|t blo§ au§ bem ülatl^^aufe, fonbern aud) au§ ber ©tabt.

2)ie Bütgcrmeifter würben in i£)ren 3Bol)nungen feftgel)alten , Stauben burd^

S)rol)ungen jur Slbbanfung unb b. 2Bt)lre jur abermaligen Berufung be§ ©rofeen

9iat^§ gezwungen. 6in auf ben 29. ^uli 1786 batirter, auf einem Quartbogen

unter bem 2^itel „Expose succinct des troubles de la ville libre et impöriale"

anont)m gebrudter Brief nimmt in ru'^iger Erörterung ber Berl)ältniffe entfd)iebcn

^artei für Sauben, ben er la seule bonne tete de la ville nennt. 3)er Ber=

faffer, fein Stac^ener, wol ein forgfältig beobad)tenber Babegoft, crjätilt: „2)ie

^Jleuerer erregten burd) il)re Befd^Werbefd^rift UnWitten unb e§ blieb i^nen nur

no(^ ba§ Büttel ber Berfüt)rung. ^ebe§ .§au§ ber ^31euen ^^artei war ein

2Birtl^§t)au§ geworben. Wo man ben ganzen Sag bie Slrbeiter unentgeltlidt) ttinfen

lie§, beren Srunfen^eit Unorbnung beranla^te, weld^e bie ftrengfte ^olijei faum
berl)üten tonnte. Bei folctien ©elegen'^eiten Würben bie 2öal)lftimmen oft ju

l)ol)en greifen gewonnen, ©o |al)en bie 5^euerer bem SBal^ltage mit 9ftul)c ent=

gegen. 9^rül)er gab iebe ^unft rul)ig i'^rc ©timme ab unb 50g fid^ Wiebcr ju

it)rer 5trbeit jurücC; t)eute fdC)üd^tert man bie ©d^wad£)en ein, beftärft bie Un=

l^lüffigen, gewinnt bie Unentfdjiebenen unb rüdt mit .Knütteln gegen bie ©egner

bor .... ©elbft wenn bie .klagen ber ^teuerer begrünbet Wären, erfdt)eine il^r

Berfal^ren tabelngWertl), ba bie Berfaffnng it)nen ben Söeg angebe, benfelben in

gefeilterer SBeife ab^ulielfen. S)er ^Ragiftrat fürd£)te nidfit, ha^ feine Berwaltung
unterfud£)t werbe; unb ©tabtred^nungen wären borgelegt unb tidE)tig befunben

Worben. 2)er Bürgermeifter Rauben , weld^er ange!tagt werbe , er l)abe fQol\

unb anbere ber ©tabt ^uge^örige 5!Jlaterialien jum Baue eine§ ^aufe§ berwenbet,

;()abe am 9. 3^uni bem ^taf^ bie Quittungen über ben Slnfauf berfelben unb bie=

jenigen ber Slrbeiter borgelegt unb erbiete fid^ aud^, ben anberen ©inWürfen ju

begegnen." S)er ©dt)reiber ermaljut bie Bürger, bom .^aber abjulaffen, ber 3ur
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^einbf(f)a|t fogar äioijdien 25ater unb ©olf)n unb jum Untergange ber Sftepubtif

iüt)re, unb loBt ben neuen <Bpkip'(xd)kx, rvelä^tx ba§ <Bpul, rae(rf)e§ fiüf)er nichts-

eingek-adit ,
jur einträgtidiften ßinna'^mequelle ber ©tabt gemacht tjabe. 6r

forbert bie ^Bürger auf , toelc^e über bic (Stabtfd)utben flogen, bie Summen,
wet(f)e fie jur ?lniad)ung ber bürgertid^en Unrut)en mi^rauäien, baju ju öer=

toenben , bie ©tabt jifiulbenirei ju machen, lieber bic 5Jlagi[trat§n)a'^ten Dom
23. unb 24. ^uni |agt er: ?Jlan ^offte eine Sßa^l o^ne Tumult. Sie Partei

S)auüen t)atte 22 ©timmen me'f)r; S. behauptete, e§ feien bop^jelte ©limmen
abgegeben worben. 3lnftatt biefe§ 3U conftatiren, öffnet er ein genfter be§ 3flat^=

l)au§faale§ unb e§ erfolgt, waS oben erää^lt würbe, mit bem ^ufa^e, ba^ ber

©d^reiber ben S. ba§ 35ol! wegfcl)i(ien, it)n auf bie ^^i^eit^^^ppe be§ 9tatt)t)aufeä

treten unb fragen lä^t: SSottt il^r mic^ äum SSürgermeifter? ^a\ ^<i) t>ex=

fpredie eucf) aüe ;3at)re ein 35ol!§feft. 33rabo! ^an toirb eud) foüiel (Selb

geben, al§ man fann. Sraüiffimo ! fiat 2. ! jubelte ba§ 5SolC. S)aut)en legte

fran! unb bom S3ol!e bebro^^t feine SSurbe nieber unb ber 9tatt) ernannte unter

ben äWeiten regierenben ^öürgetmeifter greitjerrn ö. 3öt)lre, ben üorjätirigen ober

abgeftanbenen SSürgermeifter Srammer^, unb unter bem ©(^öffen 2, bie Beamten
unb crflärte bie 9luf)e wieber ^ergeftellt. Sßürgercompagnien foüten aud) ferner=

f)in ba§ ülaf^^auS bewachen! 2)er ©d^wager ßonneuj'ä, ber 33ogtmcier ^xn=
ijcxx i^elij Slrnolb ö. @et)r ju ©dl)Weppenburg lie^ am 5. ^nü ben 9tat'£)§=

gliebern unb ber SSürgetft^oft burd) 5lnfd)lag an bie ©tabtf^ore unb an ba§

gtattjtiauS mitt^eilen, ba^ bie Parteien ru'^ig ben S5efd)eib be§ faiferlid^en @e=

ri(^t§ abwarten, unb ba^ bie abwefenben 3fiatl^§mitglieber unb Bürger o^ne

©efa^r prüdffel^ren fönnten, ba| aucl). Wenn e§ Verlangt würbe, ber Äurfürft

Don ber ^falä bie nöfliigen Gruppen fenben würbe. S)a ber eine ber am
24. 3^uni öerbrängten SBürgermeifter

,
gi^eif)err ^. ^. ö. äB^lre, mit met)reren

^Beamten fiel) nac^ bem jWei ©tunben öon 5lad)en entfernten ßornelimünfter

jurüdgejogen l)atte unb öon ^ier au§ bie Sefdilüffe ber fa!tifc^en 9iegierung in

?iacl)en annuEirte, fo entftonb gro^e SSerwirrung. S)urd) !aiferlid^e§ patent

d. d. Söetjlar 28. ^uU Würben 0. äßt)lre unb bie anbcren ißeamten aufgeforbert,

nadl) Stadien äurüdjufe!)ren , aud) würbe in 5tu§fidl)t geftettt, bie dürften beS^

weftfälifd)=nieberr'§einifd)en ^reifeg im Ütot{)faEe jum ©c^u^e aufzubieten. 3lnt

3. Slnguft langte öon Söien ein 6rta§, ge^. SoHorebo, an, weither ß. unb ben

je^n anberen am 26. 3luni gcwät)lten angefetienen ^Bürgern gebot, i^re ©teilen

nieberäulegen, unb ben alten 'i)Jtagiftrat einlub , bie SSerwaltung fort5ufe|en.

S)er ^aifer brüdte feinen Unwillen über bie Unorbnungen au§ unb bro^te fogar

mit XobeSftrafe. S)a e§ bei SSerorbnungen unb S>rot)ungen blieb, fo ftrömte

üon allen ©eiten @efinbel nad) Slai^en. 33eibe 5lutoritäten, bie nadl) 6orneli=

münfter au§gewidl)ene unb bie in 2lad)en befinblidt)e, flogten über 33erfdl)leubcrung.

ber Sinfünfte, ber 31ccife, be§ ©teinfot)ten= unb be§ ®almeibergwerfe§.

Sluf faiferlid)en ^efe'^l würbe am 21, ©ecember 2. nebft öier anberen

öon aüen SlmtSüerrii^tungen bi§ nadl) Srlebigung ber fi^falifd^cn .^lage fugpenbirt

unb if)nen aEe ©motumente entzogen. ^. ^. b. 2öt)lrc madlite öorftef)enben

SSefet)l am 4. Sfanuar 1787 öon ßornelimünfter au§ befannt. ^JJtand)c ber

iVteuen Partei fd^auten nad) au^en, ja nadl) gfranfreid) um ^ülfe um. ^u ben

aufrü^rerifdl)en Bewegungen in ben benad)barten 3ieidl)§lanben, bem ."pod^ftifte

Öüttid) unb ber gefürfteten ^btci ©tablo=^Dtalmebt) fd^eint fie leine 35e3iet)ungen

get)abt ,^u l)aben.

2öäf)renb 2. öon ben Sln^ängern feiner 5|]artei in ben ^immet gel^oben

Würbe, griffen bie (Gegner i'^n auf ba§ rüdfidt)tglofefte an. ©o l^ei^t e§ in einem

©cbic^te öon etwa 150 S^erfen, ba§ am 9. Januar 1787 bei ®elegenl}eit ber
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SBeexbigung be§ f^reilfierrn b. 33irne§, Sed^anten be§ ÄrönungSftifteS, unter bem

Xittl „2)a§ Seic^enconbuct" erfc^ien, bon itim

:

Sin 9Jtann, ben 2Beib unb 33anf berblenbet,

®er öurrf) be§ ®olbe§ JHeij unb ©d)etn,

Um 33ürgermei[tei; blo» ju fein,

©ein .^ab unb ®ut unb 6^1:' öetjd^rtienbet.

gin „9lci(^§ftabt=5tac^ener ^ßatriotenlieb äum 5ieuen ^a^r 1787" in

25 ©tiop^en jagt in bev 17.:

6u(i) luirb ber beutjt^e ^^ürftenbunb
2liabalb 3ur ©eite [te^n,

Sluci) ^^ranfreic^ toerbet ^i)X jur ©tunb
3ll§ (Suren ©c^u^patron fel)en,

@§ i[t ja 8ubtt)ig§ eigne

©orant öom 3Jiünfter fjrieben§banb.

®tropf)e 23 lautet:

3)'rum aufgerid)t' bon SRatmot ©tein

(Sin ^Pi^ramib ju e^ten,

2ln toeldiex joU gefc^rieben iet)n,

S)er 9lad)tDclt ju belebten,

Sffiie 6etr be Öonneui* uniere ©labt
3)Dm fc^tDetcn i^aU gerettet ^t.

^m 5lpi-il be§ ^af)Te§ 1787 erging bom faiferlicf)en 9{ei(^§fammergerid)t

an bic dürften be§ ri)einijd^=tt)e[tiälif(i)en Steifes bie ^luiiorberung, ben ergänzten

unb in feinet 3lutorität wieber '^ergefteHten ^Jlagiftrat auf beffen ober be§ 33ürger=

meifterS b. 3öt)tre gefcJ)ef)ene 9tequi[ition mit ÜJlititärgetoaü ju fc£)ü^en. ^n
einem faiferlicfien offenen 33rief bom 15. '^ai 1787, in welchem gefragt lüirb,

ba| ein großer ^^eit ber SSürger unb ©ingefeffenen fid) am 30. 3lprit unb am
2. ^ai unfiefonnen unb tumultuarifdf) gegen bie öffentlidie Un^t unb ©i(i)er=

t)cit benommen ^abe, mirb an bie .^reiSfürften fammt unb fonber§ bie 2luf=

forberung ertajjen , auf Otequifition be§ SürgermeifterS b. 2öt}lre ot)ne SJerjug

ein ßommanbo bon 300 ÜJtann in Slac^en einrücken ju laffen. ^n bemfelben

Sage mürben bie ©ubbelegirten be§ nieberrljeinifc^^toeftfälifc^en .ßreife§ burd)

jtoei ©tabtbeamten in Süüdi empfangen, bie barauf mit 300 ©renabieren nad^

Stadien jogen. b. S)ol^m, einer ber ©ubbelegirten, berid^tete @nbe 2funi nad^

SSerlin, bie gegenfeitigc (Erbitterung ber ^Parteien mad^e i{)r @ef(i)äft ungemein

befd^merlid^ ; bie tt)id£)tigfte Slrbeit bi§ fjeran f)ahe barin beftanben, ^u bemirfen,

baB bie bie§iäf)rigen äöaf)Ien conftitutionSgemä^ unb ol^ne Tumult ftattgefunben

Äeine ber ^^arteien lie^ e§ an 3lttentaten unb unerlaubten ^Jltttetn fehlen.

(So lie| ber faüifd^ maltenbe ^Jiagiftrat anberSgefinnte Sürger ein^ic^en, um
fte an ber SluSübung i^re§ SBa'^tredtitS au bert)inbern, audf) bie ^^Itte ^artei ging

mit 21t)ätlic£)feiten gegen if)re (Segner bor. ^n S^olge ber Unterfu(i)ungen toegen

ber Unruhen bom ^. 1786 mürbe ber @dt)öffe S. am 3. Dctober 1787 ber=

l^aftet unb in ba§ fogen. (SraSgefängni^ beim altern Otatl)l)au§ mit beut mit=

ange!lagten Dr. juris Sßoffen gebraiiit, mo er mefirere ^a^re gefangen fa^. ®a§
faiferlicl)e Äammergeric^t in Söe^lar befat)l am 21. ^lobember eine ©becial=

unterfu(f)ung gegen beibe. S5ermittelung§berfud^e angefe^ener 9Jiänner, be§ neuen

Stift§bed)anten ßarbett, be§ ©rjbiiefteri b. ^t)liu§, be§ 9lltbürgermetfter§

b. ©traudt) unb anberer, bie ©etrcnnten ju berfö^nen, blieben o'^ne ßrfolg.

Unorbnungen unb Söa'^lumtriebe mäl)rten bie nä(^[ten ^a^re fort. '^M^iQ^

2i>arteif(^riften, unter it)nen ju ©unften ßonneur', mürben gebrucft unb berbreitet.

S)ie Unterfud^ung§commiffion fdt)lo^ eine gro^e Slnja^l SSürger, unter i^nen bie

angefef)enften ber ©tabt, bon bem 2Bat)lrecl)t au§. S)er ©etegirte b. ©ol^m

^atte feit bem ^. 1788 eine rebibirte S5erfaffung ausgearbeitet, bie er im Hprit

1790 brucEen lie^. Siefelbe tourbe bon ber ^rei§commiffion bem 3fteic§§fammer=

geric[)t jur 33egutadf)tung borgetegt unb bon biefem ber ©tabt jur Slnnal^me
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cmpfo!)len. S)ie ^tei§commif[ion unb bie «^reiStru^iljen toutben im ^, 1791

bon Stadien abbevujen. 35eibe f)atten ber ©tabt gro|e Saften unb Soften öer=

utfocf)t. 9lm 17. i^eöruar 1792 erlief enblid) ha% ^tetc^Sfammevgcrid^t ein

Urtl^eil in ©ad^en 3lad)en gegen 3lac£)en, befallt bie 5lnna|me ber reöibirten

SBerfaffung unb gab ben be§ actiöen unb Jjaffiöen 3Ba^U-e(i)t§ beraubten 33ürgern

btefe§ wieber jurüdE, bamit bei öoräune^menben 9tat^§= unb 58eamtenlDaf)Ien fein

Mangel an tüdjtigen unb brauchbaren ©ubjecten ferner öorgefd)ü^t toerben

fönne. 2)a§ 1Reci)t n)irb i^nen äurüdgegeben öorbel^aÜlid) jeboä) be§ 5proceffe§

unb be§ lünftigen Urt^eilg in ber 2;umult§fac^e.

%m @nbe be§ ^a1)xe^ rüiften bie f^ranjofcn in 3lad)en ein, maditen bem
fec^g ^di)U wä^renben Sammer ein 6nbe unb brachten bem @(i)öffen Martin

be S. bie grei'^eit.

gjlan ögl. f^riebr. |)aagen'§ ©efd^id^te bon SIad§en, II. ©. 373 ff.

Waagen.
^0: San 'Dan ß. (oft unrid)tig SJanloo gefd^rieben) , ber ©tammöater

einer großen Äünftterfamilie, 5Jtaler, geboren um 1585. 6r lebte in 6dufe in

f^lanbern; ob er audE) bort geboren toar, ift unbefannt. @§ ift immert)in

möglidE) , ba^ er ein 5Ibfömmling ber anfe!§nli(i)en .gjaarlcmcr S^amiüe bau Soo

toar. 5ftä^ere 9la(^rid^ten fet)len. S- -^oubrafen foü nad^ i!§m eine ©efettfd^aft

bon iS|)ielern unb Qeä^exn geftodf)en ^aben. 35er .^uett, ber ^oubrafen'§ äöerf

befd£)rieben t)at, fennt ba§ 5ßlatt nid^t.

Sacob ban Soo, be§ Vorigen ©o'^n, 5Jlaler, geb. in ©clufe 1614,

t ju $ari§ 1670. (5r arbeitete juerft in Slmfterbam unb begab fici) fobann

nad^ ^ori§, tt)o er 1663 in bie ^fabernte aufgenommen Würbe. 6r malte 58ilb=

niffe unb ©enxefcenen. ®a§ ^orträt be§ 55ürgermeifter§ S. ban SSenningen l^at

S- ^oubralen geftod^en. 3lrn. .^oubrafen fagt, ber Äünftler toäre inSbefonbere

in ber S)arftcttung nadCter f^iguren, bor^üglid) grauen, ausgezeichnet getoefen.

33ett)ei§ bafür ift eine ^^'Ottuna bom 3f- ^655 in ©d^leipeim unb ba§ t)i!ante

SSilb eines nacEten, inS Seit fteigenben 5Jläb(^en§, ba§ ^porporati fo meifterliaft

unter bem ^Jtamen „te ®oudC)er" geftod£)en ^at. 6t)aponnier '^at ba§ 33latt

copirt. S)urd^ feine Ueberfiebelung nad) ^^ari§ finb feine 9iad£)!ommen : £oui§
ber @ol)n, Sean 33. unb 6t)arle§ bie Snfel unb be§ legieren fünf ©ö^ne, alle

Äünftler, S^ran^ofen getoorben burd^ Geburt unb burd^ i^re ^unftroeife.

©. 31. §oubro!en. Äramm. 35er ^uell. 2ßeffellj.

J^OOS: Cornelius S. (in§ Satcinifd)e überfe^t lautet fein blämifd^er ^Jlame

Callidius unb erfd^eint in biefer Uebertragung in 33a^le'§ Dictionnaire bist,

et crit.), geb. 5U ®oube 1546, f ju 3Srüffel am 3. i^^bruar 1595, ftubirte in

Sötten, trat fobann in ben geiftlid^en ©taub unb erlangte ein tt)eologifc^c§ Se!^r=

amt in ^JOtainj unb gab fid^ bafelbft einer frud£)tBaren litterarifc^en 2:f)ätig!eit

l)in. 6r fiebelte fpäter in§ 3:rier'fd)e über, toofelbft aber feineS 33leiben§ nid£)t

toax, tteil er burdC) 33eftreitung be§ ©laubenS an Räuberei unb |)ejentt)efen

3lnfto| erregte. (5r mu^te 1592 feine 3lnfic^ten tjierüber öffentlidl) jurüdne'^men

unb ba§ Zxm'\i^t ©ebiet berlaffen. Sr begab fid£) nadl) 33rüffel unb berraaltete

bafelbft fur^e 3eit eine Pfarrei ; be§ StücEfafieS in feine toiberrufenen Si^i-'tptnei-"

be^idfitiget, ^atte er eine längere Äerfer^ft ju beftefien. S)en i^olgen einer 5um
btittcn 5Jlate gegen it)n erl)obeuen Slnflagc lam fein 2ob äubor. ©d^riften:

„De tuiriultuosa Belgarum rebellione sedanda" (^ainj 1579). — „Apologia in

orationem Philippi deMarnix j^ro archiduce Austriae Matthia" (1582). — „Anno-

tationes in Ferum super Joannem" (^^eru§ = Sößilt f. 33b. VI, 721). — „Defensio

adversus Chr. Franckenium ceterosque sectarios ÜQiolarQi/at' impie asserentes'"

(1581). — „Illustrium Germaniae scriptorum catalogus" (33iograpl^ieen 89

beutfdt)er unb belgifd^er ©d^riftfteHer , ^Jlainj 1581). — „Ecclesiae venatus'*
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(Söln 1585). S. besorgte aud^ eine 5Xu§gal6e bei* Comoediae sacrae, roctd^e öon

teinem 3eitsenofien unb 8anb§manne ßorneliuä ©c^onäuS unter bem Xitet

Terentius christianus öeröffentli(f)t toorben Waren.

©teert, Athenae belgicae. — ^^o^jpeng, Bibliotheca belgica. — Nouvelle

biographie gönörale (ipari§ 1860). SBerner.

!Ö008: S)aniel g^i^iebric^ ß., (Stem^jelfifineiber. ©eb. ju Sittenburg am
15. 3^uni 1735, f ,^u SSertin am 1. Dctober 1819 at§ fönigl. preu^ifc^er .Ipo^

mebaiHeur, ^itgtieb unb '2tffeftor im Senate ber fönigt. 2lfabemie ber bitbenben

i?ünfte. ilm 1. 9Jlai 1816 biente er bem ©taate 60 S^a^re mit iCreue unb

2lu§,5ei(i)nung, tt)ic bie jc^öne öon ©otttieb @oe^e gefertigte 33ronäemebaitte auj

i!§n jagt. 33on 1756 an war ß. 11 Satire lang in ^agbeburg tt)ätig, toorauf

er in SSertin al§ (Stempelfdtineiber arbeitete.

Sßgl. 2lb. SCßeijI, ^^aul ^encEel'fd^e Sammlung, SScrIin 1876, ©. 25,

30, 81. Numophyl. Arapach., 9laumburg 1834, ^. 9732, 9791, 9792.

berliner SStätter, 6. Sb. 1873, @. 323, ^. 94, cf. ^. 101, 102.

Xf). St.

VOOS: ©ottfrieb SSern^rb ß., geb. 1773, f 1843, ©eneralroarbein unb

^Jiünarat^ in Serlin. @r grünbetc bie t)od)6erüt)mtc ^ebaittenmünäe in Serlin,

etma 1822. @r tear ber Sot)n öon Daniel ^riebric^ S. 2tu§ ber ^^amitie

2oo§ gebenfen mir nod^ breier ©lieber, meiere firf) alä Stempelfc^neiber au§=

gejcirfinet ^aben: 1) ©eorg griebrid^, 1742—66 in Mrnberg unb 3öür5=

bürg; 2) ^arl griebrid^, 1756—70 in ^fiürnberg; 3) ^riebritf), 1797
bi§ 1806 in 5Serlin.

S5gl. 5lb. 2Bet)l, S)ie ^aul ^encEel'fd^e Sammlung 6ranbcnburg=^reu§ij(^er

^ün^en unb ^^ebaiEen, SSerlin 1876, S. 26, 27, 30, 51, unb Sd§lictet)ien,

ßrflärung ber Slbfürjungen aut ^Dtünjen, SSerlin 1855, S. 174. Sie fed)!

öon S. feit 1821 l)erau§gegebenen numi§matifd§en ©diriiten f. in ßei^mann'§

Bibliotheca numaria, äöei^enfee 1867, S. 81, 82. Z^. St.

Sorbccr: (5:i)ri[to:pt) ß., ^ürgermeifter ber Stabt Straljunb jur ^eit ^er

Stejormation, au§ einer alten bänifdt)en 'Jtitteriamilie gebürtig, würbe feit 1507
9Jlitglieb be§ 9tat^§ unb gelangte buri^ feinen Sc^miegeröater, ben Siirgermeifter

•Dfeborn , fc^on frül) ju bebeutenbem Sinflu^. ^n ber f^otge jebod^, al§ feit

bem 5f- 1523 bie ße|re ßut^er'ö fid) naä) Stratfunb öerbreitete unb jugleii^

eine bemofratifd^e SSevfaffung gegen ben ^taf^ unb ba§ ^^^atriciat begünftigte,

wanbte er fid§ öon Gfeborn, bev bem Äatl)olici§mu§ unb ariftofratifd^em 3te=

gimente ergeben blieb, attmäf)lig ab unb mar, im SSerein mit ben fpätercn

58ürgermei[tern 9toloi 'DJlotter unb i^ranj Sßeffel (f. b. 33.), foroie bem ^JJlit=

gliebe be^ ©eroanb^aufeä ßabioig S5ifdt)er, ein eifriger 35efd^ii^er ber neuen ßelire

unb ber liberaleren 3}erfaffung bc§ ftäbtifd^en (SemeinberoefenS. ^n biefer 9tid^tung

geftattete er, mit ^ülfe be§ lutljerifd^ gefinnten, im übrigen aber conferöatio

gebliebenen 33ürgermeifter§ -RicolauS Sct)miterlott) II. (f. b. 33.), ben |)rotc=

ftantifc^en ^^rebigern Äetelt)obt unb Äurefe (f. XV, S. 666) in Stratfunb ju prebigen

unb befdE)üite audt) ben 5luguftiner 3io^- ^f^^dCmonn (f. II, S. 353), welcher öon
5Jlec£(enburg nad^ Stralfunb überfiebelte unb un§ in einer ß^ronit auSfü'^rlid^e

5tad§rid^ten über feinen ©önncr beri(i)tet ^at. 3lt§ enblidt) im ^. 1524 ber

Sieg ber Sfleformation , naä) einem 3luf[tanbe ber 33ürger entf(^ieben mar, cr=

l^ielten ^Jlotter unb ß. bie Sürgermeiftermürbe ; mehrere it)rer ^2tnt)änger traten

in ben ^Üaii) unb oereinigten fid^ mit ber ©emeinbe ju einem 'Jteceffe, traft

beffen neben bem 9tat^ ein au« 48 '^^ei-lonen bcfte'^enbeä bürgcrf(i)aftlict)e§ Sotte=

gium bie SSertoaltung füt)rte. ^Jleben einer forgfältigcn Drbnung ber ftäbtifdt)en

^inan^en, war nun il^r öorjüglid)e§ 93eftreben auf bie 23efe^ung ber Pfarren mit

luttierifd^en ^rebigern geri(^tet, unter benen fidt) ^of). Änipftrow (f. XVI, S. 298),
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\päUx ©eneraljupcnntenbent öon ^ommern, auSjeid^nete, fotüie auf bie ^n=

ftettung öon ßef)i'ern für bie ftäbtif(i)e ©(^ule, in ben i^erfonen öon ^oij. 2lepinu§

unb 3lnton ®erfon, yür toelc^e eine Äirc£)en= unb @cf)ulorbnung enttnoiien tourbe.

5n btefer betoegten 3eit tt)u|te fi(f) ß. buti^ gto^e SebenSüug'^eit, toeldie öon

jeinem ^einbe ©aftrott) (f. b. 35.) u. 21. jlteulofigfeit genannt ift ,
getoanbt in

bie totä)\dnben 5Bert)ältniffe ju fügen, n)ät)renb jeine ©enofjen, 5Uc. <Bä)miin=

low II. unb 9fioIo| Voller, tt)eld§e offen unb energif^ i^re abtt)eic£)enben 2ln=

fdiauungen öertraten, fid) genöt^igt fa^en, tüiebcr'^olt au§ i^rem Slmte ju jc^eiben.

;3. führte bie Sürgevmeiftcrtoürbe jebod) bi§ ^u feinem 2;obe, wirfte a(§ S3eöoH=

mä(^tigter ©tvalfunbä in ber ge^^bc mit bem Slbte 93alentin ö. ^teuencamp

(1528) unb in bem langwierigen ^ßroceffe, roetdjen ber ^irc^^err .^ippolt)tu§

©tcintoer (1527—30) gegen bie ©tabt beim 9tei(^§!ammergeri(^t fü!)rte unb

gewann, foba^ bie öertriebenen !atf)oIifd^en ®eiftli(^en toiebcr äurüdfe'^rten. S)er

im ^. 1531 erfolgte 2;ob be§ faf^oIifcE) gefonnenen ^er^ogS (SJeorg öon ^ommern
unb ber 9teIigion§friebe ^u Ücürnberg öerl^inberten iebod) bie 2lu§fü^rung jene§

Urtf)eit§. SSei bem neuen S5olt§aufrut)r im ^. 1534, entftanben burii) bie

äöeigerung @d)miterIoto'§ , ben ^rieg SübecE§ unter SöuHenmeöer unb 5Jtarcu§

^et)er gegen Sänemarf unb ©t^meben 3U unterftü^en, toeldjer mit ber 2lb=

fe^ung ©d)mitcrlott)'§ unb ber SSef(^rän!ung be§ raffiä^errlii^en 9tegimente§

cnbigte, fügte fic^ 2. bem Söitten ber ^enge, inbem er jeben SBiberftanb für

nu^loS anfal^ , unb gemät)rte ben ßübedfer Unterne'^mungen fiereittoillig .^ülfc

an ®elb, ©c^iffen unb ©ölbnern. 2lt§ er aber bann auf einer ga^rt na(^

2öi§mar ertannte, ba^ äöullenweöer in ber ^erfon be§ ^erjogä 2lI6re(i)t öon

ÜJlecftenburg einen ungeeigneten 5}}rätenbenten auffteEtc, toiberrief er ben öon ben

Stralfunber 2ld)tunböier3igmännern eigenmächtig auSgeftettten SJertrag mit

3ltbred)t burdE) 2ibf(^neibung be§ ©iegelS, unb fc|toB fi(| in ber ^olQt, aU bie

S5otf§gun[t, naä} unglütlti^em 2lu§gange be§ ßriege§, fic£) bem 33ürgermeiftex

©dimitertoto unb bem 5patriciate wieber juneigte (1537), mit gleictier (Sefügig=

feit bem alten 9iegimente an, inbem er bie 2lufHebung ber 9teceffe öon 1254

unb 1535 unb be§ Stc^tunböierjigercoIIegiumS gene|migte. 9lac£) ©(^miterlow'g

2obe (1539) ältefter 58ürgermeifter unb öon ben pommerfd^en ^erjogen geel)rt

unb mit ©runbbefi^ belef)nt, fowie ein gewanbter SSertreter ber ©tabt auf ben

Sanbtagen, erlebte er nod) bie 33efeftigung ber 9teformation burd) ben ^affauer

SBertrag unb 2lug§burger 9ieligion§frieben unb ftarb am 16. Dctobcr 1555, öon

bem S£)roniftcn Serdmann ebenfo gefeiert, Wie in ©aftrow'g ©elbftbiograp^ie

in gleid)er SBeife, wie feine ©ötjne Dlof unb S<^h^^, gef(i)mäf)t.

©aftrow'g Seben, ^. ö. ^o{)nife, I, ©. 30—62, 111-183; III,

©. 91—130; ^o^nife unb 3ober, ©tralfunber Sl)roni{en, I, ©. 32-145;
gotf, 5Rüg.=pomm. Öefd)., V, 140— 330; S)innie§, Stemm. Sund. XXXIX.

5P^I.

i!orl)cr öon ©törd)en: 3fol). ^lepomucf Sgnaj 6l)riftop!^ 8. öon

©t., Sutift, geb. ju SSamberg am 25, ^Jtärj 1725 a(§ ©o^n be§ ßeibmebicu§,

t bafelbft am 1. ^uti 1797. @r ftubirte in 33amberg, machte am 18. ©eptbr.

1746 feine juriftifdie 5ßrüfung, befud)te t)icrauf bie Uniöerfitöten ^ena, @öt=

tingen unb Seipjig, bann be^uf§ prattifd)er Erlernung ber Otei(j§§geri(i)t§t>rai'i§

äßien unb äöel^lar. Würbe 1748 5^Jrofeffor ber Sfnftitutionen unb Sfte(^t§gef(i|icl)te.

bc§ ^Jtatur= unb 35ölferre(i)t§ unb Seifiger ber juriftifdien (^acultät in feiner

33atcrftabt, erwarb ben juriftifi^en SDoctorgrab, er'^iett nad) '^Ibgang öon 33ocri§

bie Setirfanael be§ ©taat§= unb 8e^nreci)t§ 1753, würbe geiftlic^er Dtatt), 1768

crfter ^^^rofeffor ber Steinte, nac^ ?iu§fd)lagung eineg l)ö(i)[t e^renöoEen ^ufe§

nacf) Singolftabt im ^. 1772 mit bem Jitel @et)eimeratt) , .spoffrieg§ratl§ unb

Dbereinna^mäconfulent unter 2lu§fd)eibung au§ ber Uniöerfität, aber mit 23ci=



Sorc^. 171

be'Eialtung bei- geiftlid§en ütatl^SfleHe, 1780 ©itectoi* be§ §oifneg§rat'§§ unb ber

Oöcreinnatjme. <Bdt)xi]itn: „Diss. de nobili immediato cum persona rustica

nuptias contrahente nobilitate sua et feudis ante iam habitis secundum iura

germanica in perpetuum private", 1755. „Vindiciae jurid. diss. inaug. de
nobili cet.", 1763. „De allodio staute superioritate statuum territoriali quoad
praesumtionem hodie iniaginario", 1749. „Diss. an filia ex feudo masculino

noviter a patre emto jure hodierno per jus peregrinum obscurato jure prae-

sertim Bamberg, petere legitimara possit", 1753. „Diss. an vicariis stante

moderno jure constituto aut juris publ. univ. tum particularis imperii rom.

germ. ratione competat jus comitia imperii universalia iudicandi aut ea quae

vivo imperatore fuere prorogandi", 1759. „De executione in causis feudal,

domino feudali curia feudali formata fulgente privative competente", 1762.

mt Bamb. in 4. „Instit. jur. feudalis", iRürnfi. 1766. 3lu§gabe bex SCÖerfe

üon S. i^Iorent, ^lümberg 1756, 4"^. 2lnbcre (16ei 5!Jleufet) toerben öon ^äd
angeätoeifelt.

^aU. Seih-., III, 298. ^ütter, 2it., II, 125. äöeiblic^, Siogr. ^Jlac^r.,

I, 479. III. "üadjtx. @. 174, IV. fortgef. ^lai^tv., S. 161. gjleufet, ßej.,

VIII, 350. 91. S. 31. 1797, @. 1489. ^M, 5pant^eon, ©p. 681
ff. (bie

Eingabe bei £obe§ 1784 bei Söeibtii^ ift falfd)). ö. Sd^utte.
i^ord): ^elditot S. (ßoric^, Soridf, 2oxt(f)§), gormfc^neiber, Äupfer=

ftei^er unb ^ater im 16. 3^a^rt)unbei;t. (Seboren 1527 (og(. unten) ju ^len§=

bui-g, !am er juerft in Süberf bei einem @olbf(^mieb in bie Sef)re. 2Ser i^n

bagegen in ber IRaletei unterrichtet ^aBe, ift nic^t 6e£annt, tnie übcr'^aupt auf

feiner ^ugenbäeit ein S)unfel ru^t. 2lu§ feinen 5Jlanne§jaf)ren aber toiffen tnir,

ba^ er gro^e unb toeite Steifen in Seutfd^Ianb , Italien unb ben ^Jliebertanben

bis nac^ ßonftantino^jel unternahm, gelegentlich beren er niciit tjerfäumte, mit

!ünftlerifd£)en 53erui§genoffen Selanntfc^aft 3u mad^cn. ^n äßien Befuc^te er

ben §of ^oifer ÄarlS unb in 9lug§burg ioä^renb be§ 9teid)§tag§ erfreute er ]iä)

ber (Sunft be§ ^faljgrafen Otto, ^tt 6mpfel)lung§6riefen öerfel^en, reifte er

öon t)ier naä) ben 5^ieberlanben, bann nacl) SSenebig, SBologna, ^loreuj unb
9(lom unb öon '^ier na(f) ber jtürfct, tno er fid^ mehrere ^a^xc aufl)ielt. ^m
^. 1582 erfc^eint er al§ .§ofmaier £önig§ ^^riebricf) II. öon ©änemarl. ©ein
2:obe§iaf)r ift unbefannt, boc^ ift einer feiner ,g)ol3fd^mtte nod) mit ber ^a;§re§=

^a^ 1590 ücrfe'^en. ©eine ©emälbe, beren er mel)rere in 9[ug§burg unb an=

geblid) anä) ju 6onftantino|}el öerjertigte, ftnb feiten, in größerer 3a^t finben

fid§ feine ©tt(|= unb ©c^nittarbeiten öon fe!§r guter 3ei'(^nung unb 23el)anblung,

tote er benn mit ju ben beften ©tei^ern feiner ^eit gehört. Slu^erbem gctoäliren

feine 5lrbeiten nod^ ba§ befonbere ^nteteffe, ba^ töir au§ il^nen bie ©itten unb
Äleibungen in fremben Sänbern fennen lernen, bie er auf feinen Steifen befuc^te.

SBon feinen 25 blättern fü'^ren tnir an: eine fatirifc^e Satftellung mit ber ^igur
be§ 5ßapfte§ in ber ^ölle, unten ftet)t bie i^a^reSja^l 1545; Mart. Lutherus:
Sßilbnt^ Sutl^er^g am ©(f)reibtif(i)e, „Exprimit haec forma . . Melchior Lorck
Flensburgens. faciebat An. D. 1548. Suae aetatis 21", unb ba§ 33ruftbilb

griebrirf)^ II. öon ©änemar!, über beffen Staube: Melchior Lorichs 1580 . .

in aere sculpebat 1582. 3}on feinen -gjoljfd^nitten ift befonber§ ^etöor^u^eben

:

eine ©ammlung öon 69 ^oljfi^nitten, ßoftüme unb @ebräu(i)c ber fürten
öorfteHenb, unter bem 2itel „S)e§ . . ,^errn ^}Jtel(i)ior Sorid^g Flensburgensis

tDolgeriffene Figuren ju ro^ unb fufe . . SlEei nac^ bem Seben . . je^t pm
erftenmaf)l . . an ben 2:ag gegeben. Hamburg bet) 5Jti(^e( gering, 1626, ^ol."

6§ finb bie§ 33lätter, roeld^e S. ^lüifrfien ben Sfoliren 1570—82 fertigte, bie aber

erft nac^ feinem 2;obe erft^icnen. 8. toar ein lniffenf(i)oftlidf) fe^r gebilbeter

5Jiann, genofe bie Sichtung feiner 3eitgenoffen in f)oi)em @rabe unb e§ mürben



172 Soren — Sorenj, S. ö. 58te§(au.

i!§m fellbft mel^rere S5ü(^er äugeeignet, ]o tion ^et)etabcnb ^u f^ranlfutt a 5Jl.

bie türüfd^e ß^ronif öon 1577. @r |elb[t befc£)äitigte loieber anbere 5orm=
jc^neiber, öon benen toir nur ^alob 2Inton ^Bring'^aufen ertoät)ncn ttjottcn, bev

1571 in ^Berlin atlbeitete unb im W&x^ 1582 in bie Dienfte ßor(^'§ trat, öor=

{)er l^atte t^n (1571— 82) Seon'^arb 2;f)urneiffer ju Berlin bef(i)äHigt, ber i^m
aber feine§ lüberlic^en Seben§ Wegen (er tourbe beS'^alb „33ringfauten" genannt)

ben 5lbfc^ieb gab. (5in „'^. Sorid^g", 5Serfaffer eine§ @ebid)te§ „Sin tiebt öont

Surfen ünb 2lnti(^rift", 1568 o. O. 4» (Söeller, 2lnnalen, I. ©. 70) ift ml
mit unterem Äünftler nt(ä)t ibentifd^.

ißarttd), Peintre-Graveur, IX, 501. 5iagler, ^ünftler=ße£t!on, VIII, 50

big 54 u. beffen 5!Jtonogrammiften, II, ©. 174. ^paffaöant, Peintre-Graveur,

IX, 501 ff. ^eEer, ®ef($. ber ^otäfc^neibe!unft, <B. 222, 227 unb beffen

«nionogr.=Sesifon, ©. 85. ^öd^er, II, 2533. S- grandE.

Sorcil: 35oubemi)n öanberß.
, flämifd^er @prud)bid§ter gegen 1400.

€r!)alten finb brei feiner @ebi(i)te, jebe§ mit feinem Flamen in ben ©c^lu^berfen.

S)a§ erfte, „De Maghet van Ghend", be^ie^^t fid£) auf ben SBiberftanb ber ©tabt

@ent gegen bie 3lnft)rü(^e be§ ©rufen öon ^^tanbern, Subtoig öan 3Jtate. ^äUe=

gorifd^ merben bie SBappenf^iere öon @ent unb f^t^^^ern, ber golbene unb ber

fd^toarje Sötoe, einanber gegcnübergeftellt ; ber Sfungfi^au öon @ent ftel^en bie

©tabt'^eiUgen bei. StllegorifdE) ift anä) ba§ atoeite @ebid£)t, „Tijts verlies", öjorin

bie au§ einem ®rabe ^eröortönenbe ©timme über bie ©ittenlofigfett ber 3eit

flagt. Offener mirb biefe le^tere burd§ ba§ britte ©ebid^t, ein ©efprädE) öon

ad^t ^perfonen, aufgebecEt: 9litter unb ^aib, ^lerifer unb ^onne, 5Jiönd§ unb

35egine, ^riefter unb S^efrau geben il^re ^er^enSWünfdEie funb. S)rei @ebid§te

ä"^nlid^en ^fn'^attg legt ber Herausgeber mit llnredt)t S. bei: bal eine, in toeld^em

kontier, ©ernot, ^übeger unb ^agen toünfd^enb auftreten, tnirb ba§ aud£) öon

S. nad^geafimte Original fein.

Sitte fediS @ebi(^te f. in Oudvlaemsche Gedichte, uitg. d. Ph. Blom-

maert, @ent, 2 (1841), 105—120. 3Jlartin.

I%cn5, 58ifc^of öon SBreSlau, 1207—1232. S)aB er öon (Seburt ein

^ole gemefen, ift auf bie blo^e Slutorität be§ ßralauer 6anonicu§ S)lugo§3 ]§in

nid^t ol)ne äöeitere§ ju glauben. S)erfelbe ^at in feinen SebenSfü^jen ber ^reg=

lauer SSifd^bfe fidE) öielc (Jinjel^eiterf notorifd^ gerabep crfunben unb anbererfeitS

ba§ gan^e Südjlein in ber tenben^iöfen 2lbfidt)t gefd£)rieben nad^äutoeifen , toie

gro^e Serbienfte fid£) bie ^^olen um bie SSreglauer Äird^e eri:)orben. SSi§ p feiner

äöal)l ,^um S3ifdl)ofe toar 8. S)om^err ju S3rc§lau. S)ie ^auptbebeutung feiner

9tegierung liegt barin, ba^ öon il)m bie SSegreuäung ber einjelnen ^ird^fprengcl,

alfo tl)otfä(i)lid^ bie S)urd^füt)rung ber firdl)ü(^en Organisation ausgegangen ift,

menngteidC) nur öon einzelnen foldl)er f^cftfe^ungen bie Urfunben fid^ nod£) erl)alten

^aben. ^tatürlid^ "^ing hiermit bie Otegulirung ber g^^ittöer^ältniffe jufammen,

an benen n)ieberum bie S8ifd£)öfe ein um fo lebt)aftere§ ^ntcreffe nal)mcn , al§

bie gerabe bamalS im 2lnfange bes 18. ^at)rl§unbertg immer äat)lreid§er n)erben=

ben Slnlegungen bcutfd^er ßoloniftenbörfer ber Äird^e fel)r anfel)nti(^e @innat)men

bra(^ten. Ratten Sorenj' 35orgänger bie Sebeutung berfelben unterfd^ä|t unb

foldt)e "JteubrudEijelnten lcidl)tfinnig öerf(i)enft, fo naljm ieljt 2. fid) auf ba§ (5iT=

rigfte biefer <Baä)t an unb öerfolgte fein ^tntereffe fo meit, ba^ ber ßanbeSfürft

«Öerjog Jpeinrid^ I. 1225 bei bem ^^Japfte fid£) bef(i)tt)erte , bie unbittigen 3e^wt=

anfprüd)e bcS 58if(i)ofS gefäl)rbeten feine gefammten (Solonifationäpläne, t)inberten

il)re äßeiterfülirung , jo liefen fogar baS bereits begonnene öer!ümmern. S)a§

gtefultat ber öom pä|)ftlid^en -Oofe angeorbneten SSermittelung toar bann bie 9lb=

löfung beS ^liaturaljetintenS burd^ 3ttt)lung einer Siertelmar! ©ilberS jä^rlid^
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tion ieber neubebauten Jpufe, ein 3(bfommen, ba§ bann bauernb geblieben ift,

roie oft aud^ nod^ fpäter bie geiftlid^en (Setoalten , tt)elcf)e fic^ bei bem 9latura(=

3e^nten ungleich befjer ftanben, baffetbe umjuftürjen fic^ bemüht :^aben. S3on

bem £>ppelner Jpetjoge ^afimir erlangte SSifc^of ß. bie ©(fienfung eineg anfe'^n=

liefen @ütercompteje§ in Dberj(f)Ie[ien, be§ jogenannten Uiefler .^alte§, unb üon
<^eräog .Ipeinric^ I. wenig[ten§ einen 5lnt^eit an ben lanbeS^ettlidien 9tec^ten in

bem eigentlichen .^ird^cntanbe, bem 9tei^e=Dttmacf)auij(i)en (Sebietc (1230). 33ei

bem 5ßeiiu(^e ben ©tanj feine§ SiSf^umg baburd^ ju et^l^en, ba^ er bemfelben

ben erften Stang unter ben ©uffraganen be§ ©nefenrr ©prengelg fidierte, fd^eiterte

er, obwol ber ©r^bifc^of SSincenj Oon ©nefen il^n begünftigt; bie römif(^e Suric

entfc^eibet ju (Sunften be§S3ifd£)of§ öon i?rafau (ettoa 1228). Um bie ©rünbung
be§ Drben§ftaatc§ ^reu^en l^at er fidt) geluiffe SSerbienfte erworben unb 1222 an

ber Seite be§ ^er^ogS ,g)einrid§ I. ober 33ifc^oi§ Sorenj öon Sebu§ einen ertoIg=

reid^en Äreujjug naä) bem Sutmer Sanbe mitgemacht, ©einen ßifer in ber ?lu§=

Übung feiner ^pflid^ten aU geiftlic^er Ober^irt in ©(^lefien bezeugen bie aui=

fallenb ^a'^treidfien un§ er{)attenen 5tacf)rid^ten über Sintoei^ungen neuer .^irdt)en^

bie er perföntid^ tioüäogen. 33ei bieten berfelben erfahren mir bon ©c^enfungen

öon 3ef)nten an biefelben burd^ ben Sijd^of unb bürfen fid£)er fein, ba| berfelbc

bie ©rbauung ber ßirt^en tiietfadC) geförbert l^at. S)ie ©tabt SSre^Iau banft i^m
aEer 2ßal)rf(|einli(^Eeit bie (Srünbung einer i'^rer .g)auptfirc^en , ber ju ^aria
»IRagbalena , al§ ßrfa^ für bie 2lbalbert§!ird)e , metd^e er 1226 ben 5Domint^

fanern einräumte, (©rün'^agen, 2tnfänge ber ^Tarr!ir(i)en ju ^aria ^Jtagbalena

unb ©fifabett). 2lb!^anblungen ber fc^lefifc^en t)atertänbif(i)en ©efetlfiiiait, 1867.)

S)ie ertoä^nte ©c^enfung an bie ^4^rebigermönd£)e mar um fo bebeutfamer, al§ fic

biefem nad^maU fo einflu^reid^ getoorbenen Crben ben 3Beg natf) ©d)Iefien ba'^nte.

^n gleicher SUeife l^at 2. bie ßiftercienfer begünftigt, loeldie fid^ um bie Urbar=

ma($ung be§ Sanbeg unb bie (äinfü^rung beutfdtier ßultur gro|e Söerbienfte er=

marben. S)ie Älöfter öon SeubuS, 2;rebni| unb ba§ unter feiner 5Jlitwir!ung

geftiftete Ätofter .^einrid^au l^aben ja'^lreid^e 5ßriöi(egien be§ Sifc^of§ aufäuloeifen.

3tud^ bie ^;t?rämonftratenfer liaben eigentlidt) erft in Sift^of ßorenj' 3^^^ in bem
SSinceuäftifte öor S3re§Iau feften f^uB Seiöfet, nadf)bem fie fid) mit ben 23ene=

bictinern, benen fie f)ier nad^folgten , befinitiü au§einanber gefegt , unb ba§ crfte

5lonnenfiofter biefe§ Drben§ fanb gteid^faüS bamal§ (1228) in (iaarnotoan^ bei

Cppeln eine beffere unb toürbigere ©tätte, al§ e§ bi§t)er in 9lt)bnif gel^abt t)atte.

2. f)at aud§ (1210) bie 3Iuguftinerprop[tei ju ^amenj in§ Seben gerufen unb
reid^ botirt, au§ ber bann nad^matS in ben .^änben ber (Siftercienfer eine ftatt=

lid^e ^btei getoorben ift. 3ln bie ^dt be§ 33if^of§ S. fnüpfen fic^ aud^ bie

erften ?Infänge einer f^ürforge für Slrme unb .^ranfe, o'£)ne ba| mir bei ber

S)ürftigfeit ber Duetten ben beftimmten Stnt^eit, ben ber S3ifct)of baran genommen,
im ©in^elnen nadtiäuloeifen öermöd^ten. $ßon bem .^citigengeifti)ofpital ju 23re§iau

(gegrünbet um 1214), öietteid^t ber erften Dtieberlaffung biefe§ tDo^ltl)ätigen

Drben§ in ®eutfd£)tanb , toiffcn wir toenigften§ f oöiel , ba^ 3SifcJ)of 2. baffelbe

reid^ befd^enft t)at (1221). Um 1226 folgte bann eine weitere ^ofpitatftiftung

in 9lei^e für ben-Drben ber §üter be§ lieitigen ®rabe§, bie .^reu^tjerren mit

bem boppetten rof^en ^reuje, unb e§ ift fe^r möglidE), ba| ba§ SluSfä^igenfpitat

ju ^leumarft, Weld^e§ un§ fur^ nad^ be§ Sifi^ofS 3:obe juerft urfunbtidt) begegnet,

fdt)on ju Sorenj' ^eit in§ ßeben gerufen worben War. Sifd^of 2. ftarb ben

4. Sfuni 1232 angebti(^ auf feinem Sanbfi^e ^reid^au. S)ie wunbertid^e ^Jtad^=

rid^t, ba^ er burdE) ^u l^äufige§ ginat^men öon 9lofenbuft fid^ „ein üt^euma" 3U=

gebogen t)abe, bem er erlegen fei (Sßattenbad^ , Monum. Lubens. p. 12) lä^t

fic^, wie e§ fd£)eint, nid^t weiter al§ bi§ auf ben potnifc^en S^roniften 2)Iugo§j

k
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äurüdfü^ven , ber gerabe aud) fceäüglirf) ber testen ©d^irffale bev öon it)m ge=

fd^ilberten SSveglauev 58ifd^öfe \\ä) red^t erftnbevijd^ ^u äeigen pflegt.

©rün^agen, Olegeften jur fc^lef. (SJef(^id)te, 2. 3lufl. (cod. dipl. Siles. VII).

@ r ü n f) a g e n.

l^orens Oon SSibra, prftbifd^ot bon Söiräburg (1495—1519), ftammt
au§ bem in ?lorbfran!en rcid) begüterten 9tittergefd)led§te biefe§ ^Jiamen§, iDet(i)e§

gegen @nbe be§ 15. ^a!^i-{)unbert§ in meuteren 3toeigen blühte unb t^eit§ burd)

feinen au§gebe^nten Seji^, ttjtiU burd) bie 3o'^t unb 2;üd)tig!eit feiner Sproffen

eine I)erüorragenbe (Stellung unter bem fränfifc^en Slbel bet)au))tete. Der SSater

be§ «ifd)oi§, |)an§ ö. 33ibra, ftanb im S)ienfte be§ ,g)0(^ftiit§ SBiräburg unb
toar längere 3eit 3lmtmann ju 5Jlettrid)ftabt. SBa^rfc^einlid) in biefem ©täbti^en

teurbe it)m al§ ^toeiter @ot)n au§ feiner britten 6{)e mit 5lgne§ ö. ©d)enfen=

ttalb um ba§ ^a^^r 1458 unfer 2. geboren. 21I§ ein jüngerer ©o^^n , ben noi^

baju ein fd§n)äd)Iic^er .Körper öon ber gemöt)nlid)en rittetlidien Saufba^n au§=

fd)to|, würbe 2. für ben geifttii^en ©tanb beftimmt unb er^^ielt burd) bie enge

SJerbinbung feineS ^aufe§ mit t)erfd)iebenen fränüfdien unb r'fieinifc^en ©tijtcrn

fc^on in jungen Stiren mehrere ^Pfrünben. @o erfd^eint er atS 5flitglieb be§

S)omca)pitel§ au 3Jtainä, too er fel)r balb ba§ SSertrauen be§ großen ©rabifcöofg

Söertolb b. ^enneberg getoann unb üon biefem ju toid^tigen 5Dienften bertoenbet

würbe. 2lu(^ bem Äölner S)omcapitel geprte ß. an; ber alten intereffanten

9t{)einftabt waren feine liebften (Erinnerungen geweift unb gerne nannte er fie

ba§ ^4Jarabie§ ber äBelt. äöol früf)er al§ na«^ ^Jtainj unb Äöln fam S. in ba§

äßir^burger 2)omcapitel, in weld)em fd)on borbem mel^rere feiner 2lf)nen Unter=

fünft gefunben l)otten unb WeldE)em bamalS gerabe ein 93erwaubter, ber berühmte
@ele^rte unb ©taat§mann Mian b. SSibra, al§ ^propft borftanb. S)ie @in!ünftc,

wetcl)e bem jungen ßanonifer au§ biefen unb anberen ^Pfrünben jufloffen, mad)ten

e§ i^m möglid^, fid) eine bon feinen 3eitgenDffen oft bewunberte Wiffenfd)aitlid)e

^ilbung p erwerben, ß. befud)te bie Uniberfitäten ju |)eibelberg unb €rfurt

unb lernte !§ier ben eben jur boüen SBlüf^e fid^ entfaltenben .^umani§mu§ fcnnen

unb lieben, Slber aucl) bie abfterbenbe ©d^olaftif war i^m nid£)t fremb geblieben,

er f)atte fid§ mit i'^r 3U ^Jlainj unb bor SlEem in ,fötn, bem ,g)am3tft|e ber

alten 9ti(^tung, befannt gemad^t. S)en 3lbfdf)tu^ feiner t^eoIogifdf)en unb juri=

ftifdjen ©tubien bilbete ein tur^er Slufenttialt an ben Uniberfitäten au Drl6an§
unb 5Pari§. ^u§ ben ^örfäteu na'^m er au^er reid^en ^enntniffen jeneg immer
rege ^ntereffe für bie SCßiffenfc£)ait unb ^unft in§ ßeben mit, ba§ feinem ganjen

äöefen eine wotiltliuenbe SBärme unb ^ilbe berlie'^; an ben .^öien unb auf

feinen Steifen trat er mit ben bebeutenbften $erföntidt)!eiten feiner 3e^t in 35c=

rüt)rung unb fammelte reid^e 6rfal)rungen , l^ier würben i'^m anä) bie feinen

SebenSformen eigen, Weldl)e i^n bei ^d(^ unb TOeber gleich beliebt madl)ten.

S)ie|e ©igenfd^aften fowie fein friebfertiger ©inn, ber jeben ßonflict ju bermeiben

fud^te, gewannen il§m ba§ 33crtrauen be§ Söir^burger S)omcapitet§ in bem Ma^e,
bafe e§ il)n im ^. 1495 jum ^propft unb Wenige Monate fpüter tro^ feiner

SJugenb — nur ber gewaltige :^uliu§ @dl)ter ^at in noi^ jüngerem 3llter ben

©tut)l be§ t)ciligen Jßurfarb beftiegen — jum gürftbifd)of Wäl)lte. 2Ba§ fein

trefflidt)er a5orfal)rer 9tubolf b. ©dt)erenberg begonnen f)atte, fe^te 2. mit (5ifer

unb @ewanbtt)eit fort. Sie ftnanaieHen SÖer'^ältniffe beg i;-)0(Jftift§ erreid)ten

unter il)m ben ^öd)ften ®rab ber SBlütlje; bamalä l)at, wie bie Späteren fid)

fcufaenb erinnerten, ba§ g-ürftbigt:^um „in ber ©ilbergrube geftanben". 3luf bem
©ebiete ber 33crWattung unb ^polijei, be§ 'iJJtünawefenS unb ber ©crid^tSberfaffung

fudE)te er ju beffern fo gut e§ ging, bod) lagen l^ier bie ©d)äben ^um 3:t)eil fo

tief, ha'^ feine ^JJta^regeln ol^ne ©rfolg bleiben mußten, föbenfowenig gelang e§

it)m, baä üppig in§ Äraut gefd^offene 9iaubrittert()um ju unterbrüclen. 3u ben
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altgemeinen Urfaciien, qu§ welchen aud§ bie gleid^en SSeftrebungcn be§ Äaijeiä

unb anberei: 9leid)§iüi-ften fd)eitei-ten, tarn im .g)0(^[ttft aSir^bui-g nod^ bae eigen=

tt)ümli^e Sert)ältni^ jttjifd^en bem gfürftbifloT unb bem met. m'i S. jur

gtegierung fam, wax bie gtitterfc^ait nod§ lanbfäflig, aber burcf) ba§ )3oüti|i)e

Uebergeroiiiit be§ S)omcapite(§ bon einer georbneten Sl^eilnafime an ber ^Ttegierung

au§gefd^toffen , mäi)renb fie auf ber anberen ©eite toiebcr manche 9tecf)te unb

grei'^eiten ht]a^ , welche mit bem immer met)r erftarfenben ©taatSgebanfen fid)

ni(i)t oertrugen. S3eibe %^nh füllten bem unflaren unb etoig fc£)toanfenbcn

g}er^ältniffe ein (5nbe ju machen; ber prftbifc^oi Inottte bie alten ^^Jrioitegien

ber 9titterf(^a|t möglic^ft einfd)ränfen , biefe ftrebte barnad^
, ftd) öom .g)oc^[tiite

ganj unabf)ängig au mad)en unb bie bi§i)erige Sanbfäjfigfeit in einen bloßen

3}a|aEität§öerbanb ju öermanbetn. S)a meber bie .^rajt ber ülegierung nod) jene

be§ 2lbelö t)ier§u au§reid)te, mar eine tortmäl^renbe @ät)rung bie golge. _S)er

^ür[tbi|ct)o| , toeldEier bei jeber friegerifi^en SSertoidtung in erfter Sinie aui bie

aöe^rfrait ber ^Jitterfd^aft angemiefen mar, \a^ fid) fo geamungen, i'^r mani^eS

nod)aufe{)cn , ma§ er gerne berlfiinbert t)ätte. S>aau !am, ba^ bie g^reit)eit3=

beftrebungen ber 9titterfct)att bon ben ^arfgrafen au Stnöbaci) jljftematifc^ unter=

ftü^t mürben; bie aBiraburgif(f)c Dtegierung mu^te be§t)atb ben Slbel ]t1)x bor=

ft(^tig unb fd^onenb bel)anbeln, menn fie it)n nirf)t in§ jeinblid^e Sager treiben

wottte. 5Denn 2öiraburg§ t^feinbe marcn bie 'üHarfgraien. Soor it)nen ba§ ^orf)=

ftift i\\ fi(^ern mar bie .g)aut)tauigabe ber äußeren ^Jßotitif be§ fyür[tbijd)ojö S.

5Darum jd^to^ er fic£) gleid) feinen Sßorgängern eng an bie dürften öon Ifurpfalä

unb 91ieberbaiern an, meiere feit ben Stagen be§ gemaltigen 9llbre($t ?tc^ittei

©egner ber irän!ifc£)en .^otienaollern maren. ©urd) biefe Söerbinbung mürbe ba§

c<pod)[tiit in ben ßanbä'^uter ßrbiolgefrieg öermicfelt, 2Biraburgifd)e Gruppen

fämpften bamal§ für bie 5lnf^rüd^e beS ^falagrafen SHupred^t unb 2ßiraburgif(i)e§

@elb unterftii^te ben .f^urfürften ^%\l\^^ am 9t^ein gegen feine aat)lreii$en unb

übermütf)tigen Gegner. 6§ ge'^örte bie ganae :perfönli(i)e Sieben§mürbig!eit, ^lug^

lt)eit unb <5taat§!unft be§ f5fürftbifd^of§ 2. baau, um tro^ biefer 5parteinat)mc für

bie ^:pfala nic^t in bie llngnabe be§ ÄaiferS au fallen, ©lüdtict) fam er um
biefe ^lip)}e :^erum, aber ba§ ^er.]ogt!§um ^Keberbaiern mar öernic^tet unb ba§

t)fät3ifrf)e ^ur^au§ fet)r empfinblid^ gefd^mäd^t. S)aS .g)od)ftift mu^te fi^ be§l^alb

nad) neuen SBunbeSgenoffen umfel^en. ^vx S- 1508 fd)lo^ ß. eine Einigung mit

bem Äurfürften g-riebric^ tion @ad)fen, melcEie fic^ balb aut^ au einem engen

^5erföntid)en ^^reunbfd^aftöbunbe ber beiben (^aralterbermanbten i5fütften geftaltete.

iBier ^a^re fpäter bot fid) bem gürftbifd)of ein i\üt\itx SSerbünbeter an. S)er

fc^mäbifd)e 93unb, melc^er im % 1512 fi^ neuerbing§ auf 10 ^al)re üerlängert

'^atte, fuc^te ba§ .^od^ftift äöiraburg , melc^eS it)m biS'^er au« finanaiettm unb

poIitifct)en (Srünben fern geblieben mar, an fid) ^u ^xt^tn) e§ märe baburc^ bie

Srüde aiDif<f)en ben fübbeutfdien SunbeSftänben unb bem ^urftaat ^Jtaina ge=

baut unb a^iS^eic^ bem SSunbe bie 5Jiögli(^feit gemä'^rt morben, gegen bie emige

„5|3tacferei" in granfen energifd^er unb mit me^r ßrfolg al§ biäl)er einfd^reiten

au fönnen. S. mie§ jebod) bie i'^m öon bem SSunbe gebotene §anb nadf) furaem

^eftnnen aui-'üd. @r moüte fidf) üon ber ^^fala nid)t trennen, meld)e au^erlialb

beg a5unbe§ [tanb, ba§ Uebergemid)t be§ ^aifer§, ber benfelben bielfad^ für feine

btinaftifd^en ^xotät ausbeutete, erfd^ien i^m beben!lid§, ebenfo menig mar er geneigt,

au fünften be§ 33unbe§gerid^te§ fict) an feiner gürftengemalt etmaS abbred)en au

laffen, aud^ bie l)ol)e .^ilfe unb bie meite SSeratoeigung be§ 33nnbe§ f(^rccEten t'^n

(x'b. eine S3erftär!ung be§ §oc£)ftift§ öielt aber ß. bod) für notljmenbig, ba

gerabc bamal§ bie ^larfgrafen fet)r offenfiö Vorgingen unb a^ifdien il)nen unb

bem bisher mit äöiraburg öerbünbcten ^od^ftift 93amberg eine 2lnnäl)erung er=

folgte. S)e§:§alb beförberte ß. bie 2lu§föt)nung be§ Äurfürften ßubmig öon ber
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3ßfal3 unb jeine§ SStuberS f5i^iebti(j§ mit bem ^erjog Ultici) öon SBütttcmbeig

aui§ ©ifrigfte unb trat im 3f- 1513 mit bicjen gütften unb mit ber ol)cr=

pjäläifdien Diegierung in ein @(^u^= unb 2;rupünbni|. ®a biefe ©inigung i£)i;e

©|)i^e bor Slttem gegen ben fc^toäbijd^en SSunb tid^tete unb bie öctbünbeten

dürften üor ieber (5(i)mälerung il^rcr güi^ftengetoalt bur(^ ben SSunb unb bie

üer^^a^ten ©täbte fiebern foEte, er'^ielt [ie ben Flamen „ßontraBunb". gut ba§

,^od)ftiU Söir^burg mürbe inbe| ber 3lnjd§lu^ an ben ßontrabunb in met)r al§

einer 9ti($tung öerfiängni^üoE. ß. tourbe burd^ ben unbefonnenen, leibenf(f)a|t=

Ud§en Ulrid§ öon Söürtemberg öon einer SSertegen'^eit in bie anbere gebrad^t

unb toäre jc^lie^tic^ beinal^e in beffen Äataftrop'^e mit öermicfett morben. @(eid^

nad)bem ber ßontrabunb geji^toffen mar, befam Söiräburg bie 'üaä)t be§ öon

i^m äurüiigemiefencn fd^toäbijdf)en SSunbeg p toften. @elegen"^eit ^ierju bot ber

berüchtigte Ueberfatt eine§ öon ßeip^ig l^eimfe'^renben äöaarenaugeg bei gordCi'^eim

burc^ ®ö| ö. SSertidfiingen unb ^a^^lreid^e fränfif(i)e 9titter. 35on ben legieren

gel^örte tk ^e^r^al^t gleich il^rem OläbelSfül^rer @ö| bem ^odiftifte Sßiräburg

an, bie übrigen fafeen im ©ebiete be§ ,g)od^ftitt§ Bamberg unb be§ ^arfgrajen.

S>er 33ifii)oi bon Bamberg unb ber 5Jlarfgraf berftanben e§, jebe ©d^utb öon [ic^

unb ben irrigen abäutoäl^en unb äöir^burg attein aU ben 35erbred§er „au§äu=

gammeln". S)er |(^toäbifdC)e SSunb foÜte im Sluftrage be§ Äaiferi bie gegen

®ö^ unb me'^rere feiner ^elier§^etfer au§gejprodf)ene 2l(i)t öoüäie'^en unb ben

augge^itünberten ^auileuten @(^abenerja| öerfi^affen. SBir^burg, bem bie Sled^ter

untertoorien maren, proteftirte gegen bie ßinmifd^ung be§ 58unbe§ in biefe ©ad^e

unb mürbe tjierbei öon ^Pfalj unb Söürtemberg energifdf) unterftü^t. S)er .^aifer

ftettte fi(^ 2lnfang§ ouf bie ©eite be§ fd^mäbifd^en 53unbe§, bann aber afö ber

gontrabunb feft 3ufamment)ielt unb ein J?rieg ^teifd^en ben erbitterten (Segnern

auszubrechen bro'^te, fudtite er p öermitteln. S)ie entfd^eibenbcn 35er'£)anblungen

fanben 3lnfang§ 3Ipril 1514 ^u Sin^ ftatt, too ^Ra^ eben .^of "fiielt. ^Jtarfgraf

Gafimir, ber perfönlidC) nad^ Sinj gefommen mar , SSamberg , ^^lürnberg unb ber

fdf)mä6ifdf|e SSunb festen alle ^ebel in SSemegung, um ba§ .g)od£)ftift aBirjburg

in bie 3lc^t ju bringen ober if)m menigften§ eine übermäßig {)o^e ©elbfumme

ab^upreffen. Safimir fudt)te bei biefer ©etegenl^eit aud^ einen anberen 8tebting§=

plan feineg ^aufe§ burd^3ufüt)ren. f^fürftbifdiof S. unb fein S)omcapitel füllten

butd§ Sro'^ungen geämungen toerben, einen SSruber be§ 5Jlarfgiafen
,

griebric^,

metd^er feit furjer 3eit Dompropft ju SBir^burg mar, jum ßoabjutor mit bem
Sfied^t ber 9lac£)|oIge an^uue'^men. dagegen erhoben fic^ aber SSifd^of unb ßapitel

mie ein 2Rann , benn fie erfannten gar mol^l bie ungef)eure @efa'§r , in meldtie

ba§ güift^i^t^uw ^^^^ ^<i§ Seiingen biefeS ^(ane§ geratl^en toäre. ©d^Iie^lid^

fam SBirjburg mit einer öerf)ättni§mä^ig fel^r ^o^en ©elbbu^e baöon. @§ mu^te

bem fc£)toäbifd)en iBunbe 6000 fl. aU (Sntfc^äbigung für bie auSgeptünberten

Äaufleute beja'^len, baneben aber mad£)ten ber .^aifer unb feine 3fiätt)e nod§ für

ftd) ein red^t einträglid^eg @efd^äft. 3Jtaj toar feit meJ)reren Sfci'^ren bem 5ßifd^of

S. 6000 f(, f(i)ulbig; ic|t mu§te i^m biefer — aber nur „bitttoeife", nid^t aui

3toang — bie Sc^ulböerfd^reibung jurücEgeben. S)ie Stoffe tiefen fid§ für |ebe§

Söort, ba§ fie p ©unften Söir^burgS beim ^aifer fprad)en, orbenttic^ „bie §änbe

falben". 5Dem ^oc£)ftiit blieb e§ überlaffen, fid^ an ben ©ütern ber ^^amilie

^erlic^ingen fc^abto§ ju Italien, e§ mad^tc aber l^ierbon au§ not^ebrungener

©d^onung für bie Otitterfc^aft nur infoferne ®ebraud£), ba^ eg bie 91u|ungen ber

Se^cn ®ö^en einjog. S)ie näd^fte i^ol^t ber Sinjer ^Jiieberlage mar, ba^ fid§ ber

ßontrabunb neue ,<?räfte ju öerfc£)affen fud£)te, um fünftig bem fd^roäbifd^en

33unbc geroacf)fen ju fein. Unter^anblungen, meldte äöirjburg p biefem S^^t^e

mit Reffen antnüpftc, ^erfc^lugen fidf) tocgen ber inneren 3ei'vüttung biefe§ 5ürften=
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t!|um§, bagegen gelang e§ bem geloanbten Söiräbuigijc^en ©taatSmann Ü|3eter

ö. StujjeB, im ^. 1515 ben ^'uriüxften griebvic^ öon ©acf)|en jum Slnfc^tufe an

ben ßontrabunb ^u bettjegen. S)ui-(i) biefe ^olitif lub ba§ .g)oii)ftiit ben ©roll

be§ fd)h)ä6i|(^en 33unbe§ unb be§ ÄaiferS auf firf). 5Jlit bem leiteten roax 2.

6i8 3um ßinjei- Sage aiemlici) gut au§ge!ommen. S^^ fti-eng=faijerttc^en ^^^attei

alterbing§ tfaüt er nie gel^öx't, ober er mar bod) regelmäßig auf ben 9teicf)ätagcn

erf(^ienen, ^atte bic bem 9letd)e bemittigten ©teuern immer pünftUd) bejatjlt unb

jid^ bem Äaijer burd^ ©elböorfc^üffe, fingen 9tatl^ unb ^eiteren ©c^er^ angenehm

gemacht, ©eit bem ^. 1514 trat jebocf) eine merfUcEic ßntfrembung ein, meldje

]iä) inSbejonbere barin funb t^at, baß '^aj: bie bem .g)0(^[titte |einbtid)en ^$läne

be§ 9[Rar!gra|en (Safimir unterftü^te. @o öerwenbete er fid^ im ^. 1517, at§ ß.

jc^toer Cran! barniebertag unb täglict) feine ^luftöfung ertoartet würbe, eifrig für

bie Söa^t be§ oben genannten 2)omprop[te§ griebric^ 3U feinem ^Jtadifotger. @in

3iat)r fipäter bemittigte ber ^aifer bem ^orfgrafen Safimir ein ^cllpribileg,

tDetd)e§ bie ^ntereffen be§ ^o(J)ftift§ emt)finblid) fdiäbigte. Söie beim Äaifer

fanben aud) beim fd^njäbifd)en ^unbe bie ©egner SBir^burgä, ber ^tarfgraf,

Bamberg unb bie ^er3oge öon SBaiern, bereittoillig ®e^ör unb Unterftil^ung. 2.

ließ ftd) aber öom ßontrabunbe nic^t me|r abmenbig machen, er ftanb mit 9latl^

unb Sl'^at treu ju feinen @inigung§Dertt)anbten unb na{)m fi(^ inäbefonbere be§

^er^ogS Ulrid^ in feinen öielen ^änbeln eifrig an. ©eine 3]erfud)e , ben toEen

Jüngling ^ur 5[Räßigung unb SSernunft ju bringen, Blieben erfolglos. S)ie Äa=

taftro^lie Ulri($§ erlebte S. nid^t mel)r; er mar fc£)on tobtfranf, al§ i^m bie

@inna^me 9teutlingen§ gemelbet tourbe. @r ^at biefe ^Jtac£)ri(^t mit ben pxop^e=

tifc£)en Söorten: „^Jlun ift e§ au§ mit il)m!" entgegen genommen, ^n feinen

legten ©tunben fud^te 8. noc^ bie ^Jtadifolge ^n ficl)ern unb bie ^^löne ber ?iRarf=

grafen auf ben SBiräburger ^Bifd^ofSftul^l ju öereitetn. @r begef)rte begl)alb üom
S)omcapitel ben fd)on öielfadl) bettiä^rten ßonrab ü. 2;^üngen 3um ßoabiutor,

brang aber nid)t burd^ , toeil ba§ ßa^itel ^^ierin eine beben!tid£)e (Sinfrf)ränfung

feiner 2Bal)lfrei^eit fa'^. ß. toünfd)te i?onrab ju feinem 'Jlac^folger nid)t blo§,

meil berfelbe burdl) unb burd) mirjburgifd) gefinnt mar, fonbern au(^ meil er öon

il)m eine burdigreifenbe gteform ber fird£)lidl)en S3erl)ältniffe ertoartete. S)aß eine

fold^e 9ieform unöermeiblidl) fei, l)atte er \id) nie öer'^e'^lt, e§ ift aud) mäl^renb

feiner Slegierung ^andl)e§ 3ur ^ebung ber öerfaltenen 'S^ä)t be§ Sleru§ unb

ber .^löfter gef(^et)en, aber um eine confequente unb bauernbe 35efferung nur in

Singriff p nelimen, mar S. entfd£)ieben p toeltlid) gefinnt. 5£)ie tird)lid)en ^n=

tereffen ftanben bei il)m erft in ^meiter ßinie, junödlift mar er gleid^ feinen

©tanbeSgenoffen ein meltlidjer g^ürft. S)ie ^^rage, ob ß., toenn il^m ba§ ©d^icE=

fal ein längeres ßeben gegönnt "l)ätte, pr 3fleformation übergetreten märe, cr=

fd^eint un§ überflüffig. S)ie 3:i)atfad£)en, baß er ben fo rafd) berüljmt gemorbenen

ßutl)er bei feiner 9leife nadl) <g)eibelberg im f^rü^iafire 1518 freunblidt) aufna'^m

unb baß er auf bem 9tetd^§tage ^u SlugSburg gegen ba§ römifdl)e 3lu§faugung§=

ftiftem fidl) erflärte, bered^tigen fdimerlidl) jn einem foldt)en ©d£)luffe. ^^üx bic

^ebung ber tl)eologifd)cn ©tubien in äBirjburg l)at ß. e§ an @ifer nid)t feilten

laffen; bie Berufung be§ au§ ©ponlieim öerbtängten 2rit{)emiu§ jum 9lbt be§

©d^ottenflofterö bafelbft muß freilidl) öor 3lltem aud) al§ ein ^tt ber 5ßietät unb

feiner 33orliebe für gelelirte unb Ijnmaniftifd^e 33eftrebungen übert)aupt betradl)tet

toerben. ß. ftarb naö^ langem ©ied£)tt)um, ba§ er mit bemunberungStoürbiger

©ebulb ertragen l^atte, am 6. ^^ebrnar 1519, wenige äöod£)en nad) bem Sobe

be§ ÄaiferS.

Sitten u. Ur!unben be§ t Bx.--^xä). SBiräburg. — f^rieS^ßubewig, @e=

fd)id^tfd^reiber öon bem 33ifd^oftl)um 3Büräburg. — ®ropp , Collect, noviss.

Stttflcm. beutje^e mogvap^e. XIX. 12
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Script, et rer. Wirceb,, Vol. I u. III. — Uffermann, Episcop. Wirceburg. —
SStbra , @ef(^ii$te ber gamitie 33i6ta , 2. Slufl. 1882. — Söegele , ®efc^t(^te

ber Umberfttät aößirjbutg, 58b. I ©. 44—51. ®öbl.
^oreitj bon Saute rbad), ber angebliche 33et|affev be§ S5oIf§bu(^e§ „3)cr

f^finfenritter" im 16. ^atjr'^unbert. ©eine 5[utor|(i)aU bieje§ tote mel^rerer anberer

je^t berfc^ottenev 5ßolf§|c^rijten fotoie feine -g)eimat'^ unb fein ©tanb toixb, aller=

bingg nur burc^ bie einzige unb öiel f|)ätere Slngabe be§ .^artmunb 9letn'§oIb

in feinem 33uci)e „.§an§ SBurft" (^^orb'^aufen 1673, ©. 10) gemätirleiftet. |)ier

fagt er: „2öer toar gorenä üon ßauterbad)'? @in beutfd)er Not. public, ober

ba^ ici)§ bermutterf|jra(^e, ein offenbarerer beret)beter 9totariu§ 3U 9leuftabt, aurf)

bafelbft toot)lt)erbienter 5[Räbgen ©d^ulmeifter. ^an lefe aber feine minima

carmina, bon 9tumplingern, bon ber Söinbmü'^le, ton ber f(i)bnen Helenen, bon

ber S)orot!§eeni bon ^ii^^^n 9iitter, ba toirb man fd)on genug fe^en ja

mit ^änben greiffen wie l^errUdie S^nfäHe er gehabt, ba er bod) in ßateinift^e

3Sü(i)er fein Sebtage menig C^^ren gemad)t." ©ein @eburt§ort toäre bem=

nad) eines ber bieten 2auterbad)e in S)eutf(l)Ianb , Oefterreid^ unb ber ©c^ioeiä,

beren 9tittef§ geograpl^ifc^ = ftatiftifd)e§ Sejifon 24 ää^^tt, unb fein SBo^nort

^euftabt, toobon nur 43 ejiftiren. S)er 2itel feine§ 33ud)e§ in erftcr 2lu§gabe

lautet: „S)er ^^indfen Gittern, toie ber brittmb '^unbett jar, ef)t bnb er geboren

marb , öil lanb burcEiroanbert, bnb fel^ame bing gefe'£)en . .
." am @nbe: „®e=»

brurft äu ©trapurg om ^ornmarft" o. S. (um 1560) 8^ 1568, 12«, mit brei

^oläfd^nitten ; neuer ^hhxuä in 9teid§arb'§ 5BibIiotl)ef b. 9toman. 1782—94,
XVI, 64

ff. 3fn ben fpäteren unb nod) bi§ l^eute beranftaltcten 3lu§gaben, bcn

Oteutünger 3^at)rmarft§bru(fen, finbet fi(^ beigegeben: „^er luftige ßabalier

^onfieur §an§ (Surf in bie SBelt mit feinen gefammten ©djerjreben". ®er
i5tn!enritter, eine 3lrt ^üni^^aufiabe, ^uft auf einen Flamen eine 3ln3aiE)t bon

älteren Sügenmärdien, erreid^t jebod), namentlich) im 3lu§bru(i, beren naib finb=

lic^e Suft am Ungereimten feineSroegg. £)ie Seigabe aber ift ein frembartiger

3ufa^, eine fd)le(^te poetifdlie (Spiftel unb bann 400 „äeitfürjenbe ©(^er^reben"

:

@affenl)auer, aber barum ni(i)t§beftotDeniger meift rec^t toi^ig erfunben, fpijttifd^

unb fc£)arf, 3^rü^er na^^m ^eufeba«^ al§ S3erf affer be§ ^tn!enrttter§ , öerleitet

etioa burc^ ben S)ru(Iort „©trapurg", ben ©atirifer gifdiart an unb würbe

fonadE) ba§ 23udf) ^u beffen älteften ©ä)riften gehören; „bie S^abel aber", bemerfte

mit 9ted£)t SSilmar in bcn 9lnmer!ungen ju Sb. I feiner @efcf)id§te ber beutfdfien

gtationallitteratur (5. 3luft. maxb. 1854, ©. 511, ^x. 170), „war o^ne

3weifcl fd)on bor^anben, bcnn bereits 1571, 3U einer 3eit, aU ^ifdliart !aum
angefangen l)atte al§ ©d^riftftelter aufzutreten, erwähnt ^ot}. ^afu§ in feinem

gegen ®. 9ligrinu§ gertd)teten S5ucl)c „Sßon Fratris Joannis ^^lafen ©fei" 23t.

@a. ben f^in^enritter fprid^wortSWeife."

@örre§, 5ßol!gbü(^er, ©. 179 ff. ®eibinu§ II, 366. SBacEernagel, ©efc^.

b. b. Sit., mtt)eil. 3, 470. ®ocbe!e, (Sr. I. 368, 420—421 unb beffen gif

»üd£)er b. 5Dicl)tung I, 144. Söettcr, Sinn., II. 385, 397.

^.%xand.
VorCH^: i5friebric£) S., geb. ju ^reujnadE) am 9. ^Jlob. 1803, erl^ielt feine ge=

lel)rte SluSbitbung auf bem (St)mnafium bafelbft unter ber Seitung be§ Dr. @iler§,

mit Welc£)em er audt) f|)ätcr befreunbet blieb, ©eit 1823 in ,g)eibelberg
, fd^lo^

er fid^ borpglidl) ©dl)lüffer an , huxd} beffen @mpfel)lung er .^auSle^^rer in einer

englifd)en ^aniiüe würbe , Wa§ i^n ju einget)enber SSefd^äftigung mit englifd^er

©prac^e unb Sttteratur führte, ^n 33erlin promooirte er 1826 mit ber S)iffer=

tation „De statu in quam Sicilia a Normannis redacta sit". SSon einer Ucber=

fetjung bcS Gaffiuö S)io erfd)icn nur ber erfte Sanb, weld^er av.d^ eine 3lbl)anb=

lung üon ©cfttoffer entljält, au|erbem überfc^tc er bie ©efd^id^te beä ^önig§
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^elfreb, öon Turner. 1828 l^afttlitirte er fi($ in ^alle mit ber ©c^Tijt „De
Carolo Magno litterarum fautore" ; 1829 erf(i)icn fein gej(i)ä^te§ 53u(^ über

Sllcuin, tDetcf)e§ ber SSorläujer eine§ umfafjenben 2Berfe§ über bie faroUngifdie

3eit jein jollte; aber e§ i[t nur notf) 1832 in 9taumer'§ |)i[tori|d)em 2ajd^en=

bu(i) ein 3tuija^ über SiaxU ^Jßriöat= unb .g)OTteben öon it)m erfc^ienen : er würbe

biefen ©tubien entfrembet, inbem er, nact)bem er 1830 aufeerorbentlidtier ^^t^rofeffor

in ^aUt geroorben tnar, 1832 einer ^Berufung nad) Petersburg folgte, .^^ier löar

er atö ^rofeffor am päbagogijdEien ^auptinftitut , 1836—1838 aucf) al§ gie=

bacteur ber öon ber 5lfabemie t)erau§gegebenen S)eutfd)en ^Petersburger 3ßitung,

feit 1840 aud^ al§ Sircctor ber beutjd^en <!pauptfd)uten öon ©t. $etri, praftifd)

öieljac^ unb in rüfjmlic^er 2Beije t^ätig unb unb öerfofete au^erbem ein ^anbbuc^

ber Sittgemeinen 2Beltgefc^id)te, wel^eS (mangelf)ait überfe^t) in rulfifc^er ©prad)e

erjdiien unb al§ ©runblage be§ ©(^ulunterric£)t§ bienen fottte, aber öon ruffifd^er

©eite lebhaft angcieinbet tourbe. 5lac£) 25 ^fd^ten öerlie^ er 1857 feine 5ißro=

feffur mit ^enfton unb ^ielt in 33onn 33orlefungen at§ Professor honorarius,

tourbe aber fcl)on 1858 öon einer Sungenentjünbung ergriffen unb ftarb am
10. 5!)lai 1861. ^Jtac^ einem öottftänbig aufgearbeiteten 6ottegienl)eft öon i^m

gab 1867 X^eobor Sernl)arbi bie „Oieuefte (5Jefct)i(i)te öon 1815—1856" ^erauS,

eine fleißig gearbeitete 3ufammenftettung o'^ne felbftänbigen Söertl); ein furjer

SebenSabri^ beS 33erfaffer§ ift öorangefctiidt unb ^icr benu^t.

SBattenbad^.
I^orcilj: Sollann ^JHcfiael 2,, ^rofeffor ber ®efc^icl)te unb Serebtfamfeit

an ber Uniöerfität ©tra^burg, Ueber feine äußeren SebenSumftänbe liegt nur

eine biograp'^ifdic 'Oiotiä feineS ßottegen Dbcrliu öor in bem Magasin encyclo-

pödique VII'' annöe, t. 6 p. 220 ss. O^^ariS 1801), bereu eingaben leiber nic^t

burdimeg ben 6inbruc£ ber 3uöerläffigfeit macl)en. 5Dano(^ tourbe er 1723 in

Strasburg al§ ©|)rö|ling einer angefel)enen ^^amilie geboren , erhielt an bem
bortigen ®t)mnafium feine erfte SSilbung unb bejog fc^on mit 12 Sal)ren bie

Uniöerfität. 6r tourbe "^ier befonberS öon ben SSorträgen <B<i}öpfim'^ gefeffelt,

toelcl)e er adlit Sal)re lang befuc^t ^aben fott. ©(^bpflin tiabe i^m bann audt)

bie Untertoeifung öerfd)iebener öornel)mer junger ^erren öerfd^afft, meldte ja ha^

mal§ ©traPurg befonberS gern befud)ten. 1748 öert^eibigte er unter bem 2}or=

fi| öon ©ct)erä feine S)iffertation „De antiquo coronae Gallicae et Caroliugorum

Franciae regum in regnum Lotharingiae jure'". 1749 tourbe er auf ©d^öpflin'S

(5mpfel)lung jum ^ofmeifter ber ^^rin^en öon 'Dtaffau=Ufingen getoä'^lt, mit toeld^en

er faft brei S^a'^re bie Uniöerfität Utrecht befud)te. S)a er nocl) in biefer ©tettung

toar, tourbe er 1752 jum au^erorbentlidien 5ßrofeffor ber ®efcf)icl)te an feiner

:^eimifc£)en Uniöerfität getoä^lt, befud)te aber mit feinen 3ögltngen nod^ ^ari§

unb trat erft im ©ommer 1753 feine ^^rofeffur an. ©d^on 1754 ernannte man
i'^n 3um ^45rofeffor ber Serebtfamfeit. ©eitbem öerbanb er SJorlcfungen über

kteinifclien ©til mit benen über atte 3:l)eile ber ®ef(f)idl)te. '^ad^ ©^öpflin'S

jEobe im 3>- 1771 übernal)m er bie orbentlic^e ^rofeffur ber @ef(^ic^te. ©d^on

öorl)er toar er ^um ©tiftä'^errn bei ©t. 2;t)oma§ unb jum SSibliof^efar ber

Uniöerfität ernannt toorben. @r ftarb am 2, 2lpril 1801. ©eine meiften

l)iftorifdl)en ^ublicationen („Epitome rerum Gallicarum", 1762; „Tabulae teni-

porum fatorumque orbis terrae", 1762; „Tabulae temporum fatorumque Ger-

maniae", 1763; „Elementa historiae universae", 1772; „Annales breves regum
Merovaeorum", 1773; „Elementa historiae Germanicae", 1776; „Urbis Argen-

torati brevis historia", 1789) tragen ben 6t)ara!ter öon Öe'^rbüd^ern , toeld^e

eine eigentpmlid)e ^JZeigung 3U trodener ©c^ematifirung öerratt)en. 2lm beut=

lid^ften tritt feine 2lrt tool in bem umfaffenbften feiner Söerfe ^eröor, ber üier=

bänbigen „Summa historiae Gallo-Francicae, civilis et sacrae", meldte er 1790
12*
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6i§ 1793 ]§erau§gob. Sr öerwenbet ba 3. 33. 87 ©eiten auf bie 9tegietung

(^lana I., gibt aber, ba er 2lIIe§ unter {)öd)ft complicirten ^Jonueln rubricirt,

nid^t einen äu|ammen'^öngenben ©a^, fc^reibt nichts al§ eine ben ßefer fbrmlid^

erbrücfenbc gütte aerrtffener ©inäelnfeiten. 3[Rit großer ©orgialt ift er bemü'^t

jebeS S)atum queÜenmö^ig p belegen; ba er aber jeben 93organg in feine

fleinften ©lieber äertegt, fo fü!§rt ba§ ju enblofen SCßieberl^otungen. ^Oflan !ann

fein fra|}^antere§ ©cgenftütf ju biefer gan^ äußerlichen ©c^ematifirung ftnben al§

©pittler'g ©nttourf ber europäifd^en ©taatengefc^id^te. tneld^er faft gleidjjeitig er=

fd^ien. S)ie ©traPurger Unit)erfität§bibliotf)e! beft^t bic fran^öfift^e Ueberfe^ung

einer öon 2. im lateintfdien 3!Jlanufcri^t |interlaffenen @ef(i)i(f)te ©tra^urgS
bi§ äum 2f- 1800, toorin eine geloiffe forttaufenbe ©rjälilung berfud^t toirb. 2lber

aud^ ^ier ^erbrörfelt 2ltte§ in äufammenf)anglofe unb überbie§ fd^lec^t georbnete

2)etail§, toeld^e aud^ nid^t bie fd£)tDädC)fte 35orftellung öon beut '^iftorifrfien ßeben

ber ©tabt erloeiien. — ß. ^^at aud^ einige tl^eologifd^e ©d^riften beröffentlid^t,

unter toeld^en bie „Annales Paulini" (1769) bie meifte 3lner!ennmig gefunben

^aben. — 5lodt) ein Umftanb öerbient ertt)äf)nt äu Werben, ©d£)on in feiner

erften ©(^rift fudC)te 2. gegen bie bamaligen beutfd^en ^publiciften ba§ alte ^ed^t

i^ranfreid^S ouf ßof^ringen nadf)3Utoeifen. 9[Rit l)öd§ft überrafd£)enber ©tärfe tritt

aber ber franjöfifd^e ©tanb^junlt in einer 9tebe "^eröor, weldtie ß. am 29. ©ep=

tember 1781 öor ben berfammelten ©täuben jur geier beg lOOjälirigen 3^ubi=

läum§ ber „Söieberbereinigung" ©traPurg§ mit gi^antreid^ l)ielt unb in meldCier

er feinem „^ubelgeiül)l" einen gerabeju überfd)tt)ängltd^en 2lu§brucE gab. „©0
fam enblid^", !§eißt e§ unter Slnberem, „bie öerlolirene Soditer in bie offenen

3lrme ber 5Jlutter prücE. ©0 warb aller i^urd^t, 3lngft, 5lotf), altem ^unbert=,

öieltjunbertiä^rigen @lenb unb Jammer auf einen 2:ag , in einer ©tunbe ein

etoige§ 3^^^ Ö^fe^et." deiner bon ben öielen ütebnern jener Sage ift gegen bic

beutf(^e SSergangenl)eit ber ©tabt fo mapo§ ungered^t gewefen. S)a ß, biete

^a^xe l)inbur(^ ber officieÜe f^eftrebner ber Uniöetfität war, fo fann ber ©influß

berartiger 3lnf(^auungen nid£)t gering gewefen fein. SBourngarten.
Sorcuj: ;äo^ann griebrid^ ß., geb. 1738 in ^alle a. @. , f ben

16. 3funi 1807 in ^agbeburg. SSon feinem i^ugenbleben unb 93itbung§gang

fd^eint nidf)t§ befannt 3U fein, ©eit 1780 begegnen wir ii)m, nad^bem er öorl)er

längere ,3eit at§ ©d£)ulrector in SSurg gewirft l^atte, al§ ßonbentual unb £)ber=

lelirer an ber mofter=Serg'f(^en ©d^ule bei «magbeburg. ^nt ^. 1806 befd^loß

er feine — na^e^u 50jä^rige — ßel^rertaufba^n unb arbeitete mitten unter ben

^rieg§wirren be§ traurigen Sal)i;ei an einem „@runbriß ber reinen unb ange=

wanbten ^atl)ematif", ber in feinem SLobeSjalire in brittcr Sluflage erfd^ien. Söon

biefem Wirflid) überaus tüdC)tigen Söerfe worb nod^ 1820 burdf) ben ^arburger

^rofeffor (Serling eine fünfte 2lu§gabe öeranftaltet. S3on ßoren^' fonftigcn mat|e=

matifd^en Slrbeiten wäre nod^ lieröorju'^eben ber „2lbri§ ber tedE)nifd£)en 5Ratl^e=

matif" (ßeit)jig 1786) unb bie berbienftlid)e (luttibüberfe|ung, bie erfte braud^=

bare in beutfdt)er ©prad^e. Sie erften fed^§ 33üdöer erfd)ienen — eingeleitet burd^

eine intereffante Sßorrebe beg 6)el^eimratt)e§ b. ©egner — 1773 in ^alle, bie

gefammten „@lemente" bagegen 1781 ebenbort. 9ludt) in anberen ©ätteln War
ß. geredl)t; fo berfaßte er pfammen mit (55rofee ein ßclirbucl) ber SSotanif (ßeibäig

1781) unb eine Stn^alil fleiner gefd^id^tlid^er ßeitfäben unb jÜabeHen. ©eine

„^ßrebigt über bie äöerfe ber^latur" (.^atte 1774) ift in bem teleologifd£)en ©tile

be§ 3^itolterg get)alten.

Teufel, &. Z. (Süntlier.

i^orcnjbcrn: ©taniStaug ^atif)äu^ So§meroüiu§ b. ß., 23ud§=

brudfcr unb 33udE)^nbler ,^u 2Bien im 17. 3^al)r§unbert. 2)ie .^eimatl) biefeg ju

feiner S^it f^^i^ bebeutenben jt^bograptien war ber ^^arftfleden äöawrjenecjticc
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an bei- SBeic^fel, gegenüber ber gattjiyi^cn ©rcnje, in 5ßolen, ein ßanb, toeld^eS

f(f)on im 15. 3fa'f)i-'t)unbert bei* ©tabt ^fleapet in ?lbam be 5poIonia 1478 unb

©eöiUa in Sabi§lQU§, ©taniSlauS unb (5te|)^anu§ ^ßoloni 1491—1495, im

16. 2^a^r^nbei-t abtx and) SBien |elb[t 9tapf|aet ^off^alter (S3b. XII, 569)

al§ 33u(i)brurfer gegeben t)atte. Geboren 1606 al§ ber «Sol^n einer f^amiüe

€o§meroü, toelcJie bem üeinen ßanbabel 5poIen§ angel^ört unb im 15. ^n^x^

l^unbert ba§ in ber 9lät)e it)reä 2öo^norte§ gelegene S)ori Äo§merjon) befefjen

l^atte, ftubirte er juerft in ^rafau bei ben 3?efuiten, toenbete [id§ aber ber 33u(i)=

brucferfunft ju, bie er in biejer ©tabt bei gran^ 6efariu§ erlernte unb errichtete

bann jelbft in Ärafau eine fleine Dificin. ^m ^. 1640 t)tixat^ete er au 2öten

gjtaria „gformitin", bie SGÖittloe be§ 1638 geftorbenen SSud^brudCerö ^attl)äu§

i^ormica. S)iejer '^atte ber erfteren laut 2;cftament ba§ 9te(f)t foroie bie @in=

ric^tung ber 2ßerf[tätte bi§ ^ur 33ogtbarfeit feiner ^inber 3um ©ebrauc^e ein=

geräumt, tt)ogegen 2. öeibunben tnar, ben Äinbern bie 3llimentation ju reidien.

Unb biefer recl)tfertigte in iebem Setrad^t ba§ in ilm gefegte 35ertrauen, inbem

er biefe S)ru(ierei toie fein eigenes @ut öertoaltete, o^ne fie mit ber feinigen, bie

er au§ ^olen mitgebracEit '^atte, 3u bereinigen , tt)ie er aud^ ben alten unb ab=

genügten ©djriftenborratl^ ber übernommenen Dfficin burd^ einen au§ 3lug§burg

öerfd)riebenen (Sieger neu l)erfteEen lie^. ^aria f^oi'niifin ftarb ben 15. Slprit

1640 unb mit il)r txio\ä) ba§ le^te ©üeb ber angefe'^enen SBiener S5uc^brudEer=

unb ^Bm^^änblerfamilie ^ormica, ou§ melc^er ber ©rünber 2eonl)arb ^ormica

1588—1605, ^FcargaretV gormica 1607—1611, 5Jlatt^äu§ f^ormica 1617 bi§

1638 unb ^aria ^^ormica bie ©umme öon 166 äum Xl)eil fel)r bea^tenl=

toert^en ©r^eugniffen auä i'^ren ^reffen l^atten au§gel)en laffen. ^Jtad^ bem jlobe

ber le|teren ging bereu 2Berfftätte nebft SSud)laben in ben Se[i| il^re§ ^Oflannes

über. 2. aber tourbe balb barauf SSürger üon SBien, 1641 UniDerlität§bu(f|=

brucfer unb am 27. ^oOember 1649 erf)ielt er Dom Äaifer f^ferbinanb III. nid^t

nur ba§ ^^priöilegium eine§ ^ofbuct)bruder§ , fonbern mürbe aucf) in Söürbigung

ber l)ert)orragenben S}erbienfte, meld)e er fidt) ai^ ^o']= unb UniüerfitätSbud^brucfer

ertoorben l)atte, am 15. ''Diai 1666 in ben rittermä^igen 2lbel[tanb erhoben,

biefer aud§ auf feine el)elid)en ^adt)fommen unb SeibeSerben ouSgebe'^nt unb i^m

geftattet, ein abeligeS Söapben unb „Slainobt" äu fül^ren. Unfer Zt)poq,xa\)t)

n)ät)lte fi(i) ba§ ?lbel§|)räbifat „öon ßoren^berg", ba§ inbe^ nid^tg anbereS be=

beutet al§ 2Batt)r3ene3t)ce, feinen ©eburtSort, inbem ber lateinifd£)e '•Jlamen Sau=

rentiuä ^otnifdi äöator^enice l^eifet. S)orf) unter^eidtinete er toie aud^ fein ©o^n
unb 5la(i)folger au§ ^ietöt i^^re fämmtlid^en S)rucfroerfe ftet§ mit bem öäterlid^en

^amen „6o§meroöiu§". ^n weither 2ld^tung er aber aud^ auBcr'^alb 2Bien§

ftanb unb meld^' ^ot|e§ 33ertrauen man in i^n fe^te, betoeifl bie 2;t)atfad^_S' ba^

bie Uniberfität ^rafau, mit melc£)er unb il^ren @ele|rten er forttoät)renb in freunb=

fd)aftlid£)en Seaie'^ungen ftanb, im ^. 1655, furj bor ber ®innat)mc biefer ©tabt

burd^ bie fd^mebifdt)e 'Jlrmee, befd)lo^, it)ren ©ilberfd^a^ nad^ Söien ju fd)idEen

unb benfelben mä^renb ber feinblid^en Occupation bei il^m, al§ einem 2anb§=

manne, ber ©id)erl)eit roegen ju beboniren. @r blieb bt§ 1660 in ber SSema!§rung

be§ S. S)iefer ftarb ben 21. ^ai 1674 in einem Sllter bon 68 ^al)rcn, nad§=

bem e§ i^m ein S^a^r bor^er nod^ ^n „fonberbarem Sroft" gereidjt l)atte, ba^

xi)m ber .^aifer Seobolb I. am 4. i^aunar 1673 bie ^ladöfolge für feinen ©o'^n

Sofiann ß'^riftopl) al§ ^ofbud^brudfer 3ugefid§ert ^atte. Unter ben 33ud^brucEern

äßienä ift 2. unftreitig al8 ein ^Jlann bon l)o^er Scbeutung anzufeilen unb im
17. i^a^r^unbert neben So'^ann b. (Seelen (1678— 1721) einer ber '^erbor=

rogenbften ^Jteifter, atterbingS nadt) bem (Seifte unb können ber bamaligen ^^it

beurtt)eilt. Stber e§ märe unbittig, nicl)t anjuerfennen , ba^ au§ feiner Officin

aud^ SBerfc ^erborgegangen finb, meldte mit ben beften auStoärtigen, mcnn audt)
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nic^t naä) bem Umfange, ]o boc^ in |pectft|c£) tt)t)ogrQp^if(j§er SSe^ie^ung ben 5ßet=

gtei(i) au§{)alten. ^Bettieft unb ®ef(i)äit feiner Offtcin »aren überaus rege unb
ausgebreitet unb nod^ Ifieutc je^t e§ in (Staunen, wie biele 3)ruiie berfelben in

ben 33ibtiott)e!en ftd) befinben unb fein SBiener S)ruiier , tceber bor nod) nad^

i^m bis auf jLrattner fann i!§m in biefer 25ejiet)ung an bie ©eite gefegt Ujerben.

S)ie§ würbe aüerbingS burd) bie reiche 3luSftattung feiner SBerfftdtte erm5gtid)t.

S)iefc befal nämlid) fünf ^^reffen unb ba§ entfprei^enbe Material an Sdiriften

unb ^nftrumenten, unb burd^ eine berartige @inrid)tung !onnte biefelbe mit ben

erften Dfficinen jener 3eit in bie ©(^raufen treten, ^u £et)ben j. 33. gab eS

bamalS au^er ber S)rudEerei ber ©läebiere feine, metdje mel^r als bier ^reffen

6efrf)äftigte, unb S^faaf ßläebier übergab feinem SSruber Sonabentura unb feinem

^tieften 3lbval)am aur goi-'tfe^ung beS (S5ef($äfteS fünf ^reffen. f5fi-*etli<i) ^otte ß.

feine fo bebeutenben Sluftröge, auc^ ni($t üon ©eiten beS -^ofeS ettialten, mie fie

bamalS nieberlänbiftfie unb fran^öfifc^e SSu{i)bru(Jer aufweifen fonnten, um auc^

in folct)er 9fttc£)tung biefen ^Xfleiftern beige^äl^lt p Werben. SGßir ^ahen no(^ gu
erwäl^nen, ba| bie meiften feiner jDruiie in tateinifc^er unb beutfd^er, biele in

italienifclier , auc§ einige in ungarifctier ©prad^e gefd^a'^en unb ba^ unter feinen

2i)pen feine Slntipua, bereu grofe mitunter fi^arf unb ^ierlid^ gefc£)nitten ift, bie

f)äufigfte SJerWenbung fanb. ©eine Officin nebft 9}erlag befanb fi(i) im dölner

^ofe (Aula Coloniensis), in bemfelben ßocale, too aud^ fein S5orgänger, ^Jlatt"^.

gormica, fie innel^atte, feit 1655 aber in einem .^aufe ber unteren Särfer=, je^t

©onnenfelSgaffc ; übn- ben 6ölnerl)of, welcher an ber ©teile ber l^eutigen 6ölner=

l)Dfgaffe ftanb. bgl. ^floti^enblatt ber föniglid^en 3lfabemie ber 3Biffenfd)aften 1856,

m-. 1, 4—10.
Unmittelbar nadl) bem £obe beS SßaterS überna'lim ber ©ol)n 3fol)antt

ßl)xiftopl), ber bereits in ben legten SebenSjaliren beS frönflic^en 35aterS biefen

in bem ©efd^äfte bertreten l^atte, fclbftänbtg bie ganje ^ucfjbrucEerei. 6r mar
1656 geboren, bemnad^ erft 1 8 S^a'^re alt, l^atte jebocE) eine forgfältige ©räie'^ung

genoffen, mar aud£) ber lateinifc£)en unb italienifd^en ©pract)e möd^tig unb tourbe

in ber i^ülltung beS @efdf)äfteS foWol bon ber funbigen Butter als aud^

bon einem tü(5tigen f^actor unterftü^t. ©o erl)ielt fic£) bie Officin aud^ unter

bem jüngeren S. in ?lnfel)en unb blieb audl) bis 3u beffen Sobe bie erfte in bem
bamaUgen 2öien. @r lieferte (Jr^eugniffe in beutfd^er, lateinifdC)er unb italieni=

fd)er, einiges aui^ in gried^ifdf)er unb l^ebräifd^er ©prad^e, am '^öuftgften (gelegen^

l)eitSfc^rif ten , namentlidf) jeytbüd^er ju ben italienifd^en Opern unb Oratorien,

bie bei §of mit großen .Soften aufgefüf)rt tourben unb bei bereu ^erfteEung 2.

neben fonftiger fptenbiber SluSftattung oft aud^ nur gro^e ft^öne Slntiquafc^rift,

^übfc£)e Sßerjierungen unb ©dE)lu|Pignetten berWenbete. geiber ftarb ber ttiötige

^ann fd^on in ber S3lütt)e feiner ^anneSja'^re , ben 29, 3?uni 1685, in einem

9llter bon erft 29 Sfa^ren unb mit il)m erlofd^ bie g^irma. 2Son ben huxä) bie

beiben S. bon 1640 — 1682 befannt geworbenen ©rucEen, weld^e für ben älteren

2. auf 353
, für ben jüngeren feineS frül)en 2obeS wegen nur auf 88 ftdf) be=

Ziffern , lieben wir als ber befonberen 33ea(i)tung wert^ einige Wenige
, für bie

übrigen auf bie unten genannte Ouelle berweifenb, f)i'rboi, unb jwar bon jenen

beS erfteren: „Drama rausicale. Santi risorti nel giorno della passione dl

Christo et Lazaro tra quelli .
'." Vienna d'Austria appresso Matteo Cosme-

rovio l'Anno M.DC.XLIII. 4". (5in Unicum, ,f>aubejemplar beS ©rjlieräogS^

^ctbinanb , auf ber ©tiftSbibliot^ef ^u 3teun; „Grammaticarum Institutionum

Libri IV. pro usu scholarum Norodvorscianarum in alma academia Craco-

viensi. Opera et Studio M. Lucae Piotrowski .
." 1660. 4^. (Sine '^erbor=

ragenbe Seiftung ber Offtcin im 2öec£)fel ber ©d^riften unb in 9lnbetrad£)t beS

gcmifc^ten ©a^eS ift: „La Monarchia Latina trionfante", ©ingfpiel in i5foI-r
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%e%tbnä) mit öielen großen Äupiern, gebrucEt 1667. „3lu§iuf)tlic^e . . Söe=

j^reibung 2Bten§ mit beren ßriminat = ^voceffen . . äöiber bie bret) ©raffen

f^tan^en 9labafebi, ^eter öon S^^^ unb ^tan^ ß^viftop^en grangipani l^et=

gangen . .", 1671, Sfot- ©tö^e in feinem „Trösor de livres" fagt Don biejem

SGÖerfe: „Ce livre a etö supprimö et poursuivi avec la plus grande rigueui'" . .,

toaS aber nur jpäter au§ politif(^en ©rünben ge|(^et)en fein fönnte , ba S, baS

au§f(^lie|ü(^c S)ruc£prit)ilegium öom 19. 3^uni 1671 erhalten ^atte. Unter bcn

©r^eugniffen be§ jüngeren ß. öerbienen unter Slnbetem ©rwä'^nung: „Nervus

opticus sive Tractatus theoricus in tres libros , opticam , catoptricam , dioptri-

cam distributus . . Authore Zacharia Traber . . Viennae Austriae Typis

Joannis Cliristophori Cosmerovii Sac. C. M. Typographi . . M.DC.LXXV",
f^ol. unb ,,Petri Lambecii Apparatus primus ad . . liistoriae Annales posthac . .

in lucem edendos", 1679, ^ol.

gjla^er, 3öien§ 33u(^brucfergef(i)id)te I. (SBien 1883), @. 176-185,
193—194, 214—223, 232—264, 304—311. ^. ^randE.

iJori: ^ol^ann @eorg ö. 8., furbaierifc^er gel)eimer Statt), 'iJlitbegrünber

ber baierifd^en Sltabemie ber SBiffenfd^aften in ^JtündEien — entftammt einer

itatienifc^en ^amiüe, öon raeli^er fict) ein S^oeig (8ori'§ SSorTat)ren) fct)on äur

3eit ber baierifc^en Söelfentierjcge auf einer öon biefen im ^^tmmergaue ererbten

58efi^ung nieberlieB. ®eb. am 17. Suli 1723 (ni(^t 1722) im 2ßirtt)§^auie pm
„©rünbel" — einem Slnmefen ber früheren 5[5rämonftratenfer=3tbtei Steingaben —
rourbe 8. im bortigen .ftlofter erjogen, befui^te hierauf ba» 3?efuiten=®l;)mnafium

äu 2lug§burg, unb etmarb an ber gleicfjfaEä öon S^efuiten geleiteten ^odjfd^ute

3u jDittingen ba§ atabemifc^e Sürgerre(f)t. ^n Söür^burg fe^te er ha^ 9tecf)tö=

ftubium fur^e 3eit fort; bort mar e§ namentü(f) '^rofeffor iöartt)el, roelc^er fid)

be§ feurigen, ftrebfamen ^üngüng§ annal^m, unb ben naii) ^ngolftabt 3tbget)en=

ben bem bamaügen Uniöerfität§birector unb ^rofeffor t^rei^. ö. ^dftatt al§ ein

5pt)änomen empfahl, „bergleidien in ^ßaiern nod) gar ntct)t ju .»paufe mären".

S^dftatt überzeugte \xä) aläbalb felbft öon ßoti'g rei(i)er Sefätiigung unb ernannte

i!^n 1746 jum iuriftifci)en Ütepetitor. 3*061 ^a'^re fpäter (1748) mürbe er auf

3f(iftatt'§ 3)ermenbung in ^^ngolftabt a. o. '^rofeffor für ßriminalrec^t unb Stedjte^

gef(f)i(f)te mit einem @et)alt öon 240 fl., ^umal aud) ber $rofeffor beg cano=

nifcden 9le(^t§, ber bei ^of fe^r einflu|reirf)e ^efuitenpater ^ran^ 3^<^ » ß- ^^^

3eugni| gab, er fei ein .Juvenis, qui si abesset vocandus, dum adest, omni

modo colendus". 2lu§ Slnla^ biefer Ernennung fdirieb ß. bie „Commentatio

prima de origine et progressu juris Boici civilis antiqui, qua bistoria juris

patrii a prima Bojorum memoria usque ad initia seculi XIV ex genuinis foati-

bus illustratur". 3Son biefer queüeugefd^idjtlidjen 5lbl^anblung, melcfje (roie ber

jlitet befagt) nur bi§ 3um Slnfang be§ 14. ;3at)rt)unbert§ reidjt, finb ber in ber

Sßorrebe öerfprod^ene smeite unb brittc S^eit nit^t erfd^ienen. 2)ie fleißige 2lrbeit

tourbe öon ber gele!§vten Söelt mit großem SSeifatt aufgenommen, Ijat ieboc^

je^t burcf) bie mittlermeile auf biefem (Gebiete erfolgten ^^ubltcationen an miffen=

fct)aftlid)er SSebeutung fe'^r eingebüßt. — 1749 begann ß. feine Söorlefungen,

unb l^ielt jugteic^ bem ^rinjen ^ol§ento^e=58artenftein, bem ©ol^ne be§ '3{eic£)g=

fammerrid)ter§, Sßorträge über 9Botff^fc£)e ^^ilofopt)ie unb bie i^nftitutionen be§

.!peinecciu§. ^m folgenben ^at)re erfut)r biefe afabemtfcl)e 2;t)ätigfeit eine für

ß. angenet)me Unterbrechung. 3U§ er fid^ Einfang« ©eptember 1750 ©efd^äfte

falber in 2lug§burg auff)ielt, entberfte er bort bie ®elegent)eit, mit einem öon

^ugenb auf befreunbeten ßaöaliei-, bem '^xdf}. ö. Ulm auf ßvbacl), Stauen
unb i^ranh-eid^ ]n bereifen. S)er ^of mar feinem Unternet)men fef)r geneigt

;

auf 35efe^l beffelben erhielt er einen einjährigen afabemifdljen Urlaub unb ein

öon ber Uniöerfitätgabminiftration jatjlbareS ©tipenbinm öon 400 fl. ^iemit



184 So«-

machte \idi) her Slcijenbe in ber ätoeiten ^älfte be§ Wonat% 5iobem6er (1750)

auf ben Söeg. Slm 23. S)ecem6er traf er über SSenebig unb f^rerrara in Sfiom

ein, tt)Di)tbe^lten, „obtool unterroegS bcr äöagen öftere brod^, unb baS Schiff

auf eine ©anbban! gerieti)". ^n 9iom Würben eben bie legten g^efte be§ 3fubel=

ja'^reä begangen, bie ber Slnfömmltng mitfeierte. Unter ben (Sammlungen lenlte

ß, fein ^auptaugenmerf auf bie fog. ^palatina, jene loftbare, furpfäläifct)e .I^anb=

f(i)riften= unb 3ncunabeln=(5ammlung , toeld^e 5[Rajimitian I. nad§ bem ^aüe
^eibelberg§ bem ^apfte Tregor XV. tiere^rte. ^n 196 Giften öcrpadt brachte

bcr berüt)mte Kommentator Seo Sllacci, at§ Ipäpftlic^er SSeöoHmäd^tigter, auf

©aumroffen öon jafilreic^en 9Jiou§quetiren geleitet feinen !o[tbaren ©d^a^ über

bie ^Ipen. 'üaä) SSetoättigung unföglid^er ©ditoierigfeiten jog er nad^ brei=

monatlichem ^Uiarfdie am 5. ^uguft 1622 in bem SBatüane ein. SDurc^ S3er=

toenbung be§ ^ßrin^en griebric^ ^ii^ael öon ^^^eibrüden, ber fi(^ gleidCi^eitig

mit S. in 9lom auffielt, erl)ielt biefer am 10. 5!Jlärä nicEit nur 3uWtt pr
«Palatina, fonbern auc^ bie grtaubnl^ jur Slnfertigung eine§ Äatalog§. Stoei

Xage jpäter, am 12. Wäx^. fa^ er bereits über feinen <Bd)'ä^en, mobei bie

Slrd^ibare tro^ atter .^öflid)feit bem armen 8. bie 5lrbeit oft äiemlii^ fauer

macl)ten. — %m 3. Slpril ttaren bereite 20 35ogen öon ^luSjügen, ber auf

SSaicrn unb bie ^falj bejüglicfien beutfd)cn .g)anbfcJ)riften öoltenbet; am 29. 9!Jtai

ft)rac^ er brieflich bie gen}iffc Hoffnung au§, „ben ganzen ßatalogum ber teutfd)en

2Jlanufcripte 3U erhalten, gegen ba§ feierlid£)e (Selöbnil ber 35erfc£)h)eigung be§

3flamen§ be§ (Suttl^äterä". S)iefe |)offnung ging nun aüerbing§ nid^t in @r=

füttung; aud£) S. fetbft brad)te bie Slufäeiijnung nidit jum 5lbfdl)lu|; ba§ füb=

lid)e Mima mar tod'^renb ber t)ei^eren Sfa^i^cSjeit feiner ©efunb^eit nid^t ju-

tröglid^, mepalb er fid§ nad§ einem furjen SSefuc^ ^fleapelS aur ^eimte^r rüftete,

„benn ^ier in 9tom," fdlireibt er naiö, „mag id) nid^t fterben!" ^n gjom

lernte 8. au^er bem ermäljnten ^ßi^in^en öon 3tt'fit)rüdEen u. 31. ben flä=

mifdt)en Silb^auer ^^Jeter Sßerf ct)aff elt , ben fpäteren 3)irector ber ^ann'^eimer

Sllabemie, fennen, unb madl)te feine Slufmartung bei bem t)odl)beial)rten 5öor[tanbe

ber pä|3itticf)en S3ibliotf)ef, bem ßarbinal ^JJl. ^-^affionei, n)el(^er burd^ eine gut

gefd^riebene 53iograpl)ie in meiteren Greifen be!annt ift (Eloge historique de

M. le Cardinal P., secrötaire des brefs etc. ä la Haye 1763) unb öon 1730—38
bei ^aifer Äarl VI. als 5fluntiu§ beglaubigt mar. Siefer er^ä^lte bem 9luf=

toartenben, ba^ er auf feinen Steifen in ^^ranfreid^ unb ben ^^lieberlanben ^aj
©manuel fennen gelernt unb in ^JJiündien befud^t l^abe, mo er mit ber größten

®nabe empfangen morben fei. 3ll§ er ben ^urfürften gebeten, beffen SSibliott)e!

befid)ttgen ju bürfen, ^abe fi(^ biefer t)öii)lid^ öermunbeit, meil er öon einer

fold)en nie gehört ^be, fie aud^ gar nidl)t befi^e. 5paf[ionei ^abe jebod) burd§

ben gcbrucEten Katalog ba§ ©egent^eil bcmiefen, morauf ^IHaj ©manuel bie fo=

fortige SDorjeigung anbefol)len. 5^un 1:^abt man aber brei öolle Sage gebrandet,

bis man enblidl) ben ©d^lüffel ju bem Socale gefunben, mo bie fürftlidien a3üd)er=

fi^ä^e aufbemat)vt mürben! äBenige Sage öor feiner 3lbreife, am 7. 2fuH, er*

:^ielt 8. Slubieuä bei 33enebi!t XIV., bem gelel^rteften ^apfte, ber je auf bem
©tut)te '^setri gefeffen. Senebift „beutelte 8. beim ^opfe, nodl) el^e if)m biefer

bie ^ü^e gefügt l)atte", unb empfing il)n über'^aupt fel)r gnöbig, unterl^ielt fid^

jebod) megcn ber großen 3<i^t ^^i-' ^Inmefenben nur tur,^e ^^it mit il)m. —
Ungefät)r am 14. 3fuli 1751 trat 8. bie 9lüc£reife an in ©efellfd^aft eine§

fäi^fifdjen ^JJtalerS, ber ben ^rinjen öon ätöeibrücEen in 3flom !porträtirt l^attc,

unb nun baö iöilb felbft nad^ ^JJlann'^eim bringen mollte. 8. möl^lte ben 2Beg

burdt) bie ©d^toeij; — ben ,/4^arifer (Gebauten" ^otte er au§ pecuniören (Urünben

entfogt, — unb bcridt)tetc am ^^^fäljer Jpofe besi ^Jtät)cren über bie $alatina, benn

eS fd)eint nadl) mel)rfadt)en ^In^eigen ^arl Sl^eobor fidf) bcr teifen |)offnung :^in=
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gegcBen au f)a6en, öietteid^t bod^ noc^ einen S^ctt btefeS foftbaren .g)au§yd^a^c§

mieber ju getüinnen. %m 2. ^loücmbet in ber 3laä^t „jdfiUrf) er bei ben Sngot=

ftäbtei- ^J^ufen in aüer ©tille tüieber ein", ©ovtfelbft gegen ben 2}orfc^(ag ber

gafultät 3um jtoeiten CrbinariuS ber i^nftitutionen mit 450 fl. ernannt, !§ielt

er am 26. '•Jloöember 1751 jein initium solenne mit Slblefung einer "lebe de

Jurisconsultis empiricis. 2)a er hierin be!^aut)tete , ein SSurift müfje jugleidf)

^P^ilofop^ fein, öerurfadite er — nac^ eigener Stngabe — bei ber S^ejuitcnpartei

„tiiele ©dimeräen" unb eine 9ieit)c öon 2)ij|ibien. —
3u jener ^eit t)atte bie ^^ilofopt)ie 2Bolff'§ anä) in ©übbeutfd)tanb 6in=

gang unb 35erbreitung gefunben; fie war ba§ 33anner, um bas fic^ aEe 3}ertreter

ber neuen ^eitftrömung jcfiaarten; benn e§ belebte in ienen 3^al)rjei)nten aEe

bem geiftigen f^ortj(^ritte t)ulbigenbe ^Jlänner bog Streben, an ©tcEe ber öer=

alteten unb berfnöd^erten ©d)olafti! freie f5forfd)ung unb ein rationeÜ=bemon=

ftratiöe§ 35er|at)ren treten ju laffen. (So getoann Söolff aud) in ©übbeutfc^tanb

immer me^r ^ntjänger. 3" '^^^^n ää£)tte in erfter 9fteit)e ber geiftDoIte greil^err

ö. OTtatt, ber in Harburg 2ßolff'§ ©cfiüter getoefen; äu if)nen aä^Ite aui^ ber

ftetS feurige £., toddjtx SCÖoIff al§ ben 5Rann be^eid^nete, „ben alle |j^ilofo|)|ifct)e

ß'^riften ju i'^rem ^apfte toasten fottten", unb ber feinem ©önner, bem gelef)rten

ö. Defeie
,

freubig mittt)eitte, „ba^ im ^ngolftäbter donöicte bereits eine gan,^e

!^oge Oon SGÖolffianern fei". S)a 8. au§ feiner 9lid^tung feinertei .^e^l mad^te

unb feinen ?tnf(i)auungen anä) in feinen 95orträgen offen unb beftimmt StuSbrud

gab, mar ein ^ufammenfto^ mit ben an ber fd£)olaftifct)en ^^ilofopl^ie nod^ ftarr

feff^altenben ^efuiten gerabeju unbermeiblid^. —
2. unterl)iett mit bem ^ofbibliotljelar unb .^iftoriferSIb.ö. Defeie einen 33rief=

mec^fel, auö bem mir neben ben angebeuteten Sonflicten audl) ben be'^errfd£)enben

6influ| fennen lernen, ben bie ^ngolftäbter 2;l)eologen=fVa!uttät bamalS auf bas

gefammte ®eifte§leben in Saiern übte, ^aä) biefer ßorrefponbeuä f)atten bie

9teibungen ätüifd^en S. unb ben i^efuiten f(^on öor ber italienifc^en 9leife — gegen

6nbe be§ ^. 1749 - it)ren Slnfang genommen, @rftercr er^äfilt, er Ijabt fic^

„9iein^rb'S Einleitung 3U ben @efdl)i(i)ten ber Seutfd^en" befteHt, irrtf)ümlid^

fei jeboc^ beffen „Einleitung ju ben @efc^i(^ten ber Staaten in Suro^ja" an=

gelommen unb au§ S5erfel)en in bie ^änbe ber ^efuiten gefallen, mel(^e ba§

SSud§ fur^meg befd)lagnal)mten unb i'^m burdC) notariette§ i^nftrument bie !i?ectüre

foldf) l)äretifd£)er 33üdE)er öerboten, morauf Se^terer gan,^ entfci)ieben erflärte, ba^

er fic^ um folc^e 35erbote nid^t im ^Jtinbeften flimmere, ba er al§ orbentlid^er

offentlidfier ^rofeffor nur öon ben 2Sefel)len be§ Äurfürften abtjänge. — Ein

ä^nlic^eg Sd^idEfal brot)te ben „Elementis juris canonici" öon ^ertfdt), meldte l^

für x^ui^. ö. ^e^nien beforgt l)atte, ba bie ^efuiten nad^ bem Suc^e unb beffen

5ßefteller forfd^ten. Eine rechtzeitige SBarnung 3e^^en§ burdl) 2. üereitclte inbe§

ben Slnfdilag ber S^efuiten. Um biefelbe S^t erf^eilte ber „ftrenge decanus sacrae

facultatis" bem 33u(i)fü^rer (Uniöerfttät§bud^l)änbler) einen berben SSerteeiS, ba^

er be§ fe^erifcf)en „Calvini lexicon juridicum" öerlaufe. Eben biefer S)efan fe^te

aud^ burcl, ba^ in einem Eom^jetenjftreite 3toifcf)en S^eologen unb 3?uriften über

Sefe^ung einer UniöerfitätSpfarrei, Erfteren bie entfd^eibenbe Stimme eingeräumt

unb bem 9lector ein S3otum gerabe^u entzogen mürbe. „Sie fpielen alfo," flagt

£. bitter, „ben ''Dleiftcr unb bie Uniöerfität liegt in i^ren '^eiligen .^änben. Sinb
ba§ nid^t troftreid^e Sad^en !" 5lu(^ ber eben genannte ^^^ilofop'^ Söolff follte (toic

mir burdl) ß. erfal^ren) ben Einfluß ber ^fngolftäbter ^atreg auf eigenf^ümlidfie

SBeife fennen lernen. Äurfürft '^Jta^ Sfofeöl) III. l)atte mäl^renb be§ baietifd^en

3fieid^§öifariat§, bai er nac^ feine§ Jöater» 2:obe furje 3eit fül)rte, 2Bolff in

2lnerfennung feiner miffenfdl)aftli(f)en Seiftungen in ben erblidl)en 9tei(i)§frei'§crrn=

ftanb erboben. S)er auf biefe 2Beife Sluägejeidtinete glaubte feine SDanfbarfeit
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unb 35ere^runci am veinftcn burd) äöibmung be§ erften %^tiie^ jetner „Philosophia

de virtutibus intellectnalibus" auSjubtürfen, äumal „baxinnen ni(i)t§ ent{)atten,

tt)a§ t^eologifc^e ©tveitigfeiten angef)t", unb traf eben Sßorfe^rungen jum 2)ru(fe

ber „Epistola dedicatoria", at§ ju feiner Ueberraf(f)ung auf fein 2ßibinung§gefud^

eine abfc{)lägige 2lntn)ort ert{)eilt tourbe. „iS^auter fotoot neue at§ unerhörte

Sad^en," bemerft ß. , niclc^er bem ©dEireiben an Defetc 2lbf(i)rtft beä in

biefer ©ad§e Don äöolff am 18. ^pril 1750 an ^cfftatt gerichteten SSriefeg bei=

legte, ^n einer fpäteren ßorrefponbenj f(i)reibt er: „^cine (Segner ^aben miii)

angeftagt, ba^ iä), irf) tcei^ ni(f)t tt)a§ für principia l^ätte! äöir ftnb im

ganzen Sanbe al§ Sutl^eraner öerf(^rieen, unb erft fürälid^ ^at ein [tubirenber

Saöatier öon feiner Siebften 55riefe mit ber innigtii^en 33itte, fat^otifd) ju

bleiben, erl^alten." ^o felbft bi§ ^u bem entlegenen 2Bot)norte ber 'ilJlutter 8ori'§

brangen biefe ®erü(i)te, fo ba^ fid^ bie beforgte 2ltte au§ it)rcm 33ergborfe na(^

^Iftündien aufmad)te, um i§ren ©ol)n ju befdjtoören, bem (Slauben ber SSätcr nid^t

untreu ju toerben ! (J§ tft erflärlid^, ba| folc^e SJorgänge einen ^ann, bem ber

geiftige 5oi:tf(i)ritt, bie fitttidie @nttüi(i(ung feine§ geliebten 58aiernöol!e§ fo fe'^r am
^er^en lagen, fdf)tt)er öerftimmten ; man barf fid^ nid)t Wunbern, roenn er unmut^ig

ausruft: „S)iefer Drt (Sfugolftabt) wirb megen ber ©ftaöerei, in meldte bie

SCßiffenfdfiaften gefeffelt ftnb , o^^ne Hoffnung bei unferer bermaligen Sßerfaffung

erlöft äu toerben, tdgtidE) öer^a^ter!" unb an einer anbern Stelle: „®ie ©ebulb

toitt mir nun balb bred^en; nee amo, nee timeo; bcnno«^ (fe^t er befonnen

bei) barf id£) feinen fd^toebifdicn Sftod anstellen, rocil id^ ber ßJcgner §i|e mit

Äaltftnnig!eit mu^ bämpfen fuc^en; aber toenn man öon §of au§ biefe

^Jläuler nid)t ftopft, fo toerben toir aüc no(^ fortlaufen." — 3öie felir ber

DortoärtS ftrebenbe gorfct)er unter bem ^errf(^enben S)rurfe litt, öerrat^en nod^

nad)ftet)enbe S^iUn, toeldf)e er (Snbe ^u(i 1750 für Oefele nieberfc^rieb : „9Bir

leben ^icr mitten unter @elel)rten, unb bennotf) mangelt un§ bie toa'^re (Selel^r=

famfeit [törfer al§ einem ©eefa'^rer ba§ fü^e 5Eßaffer auf bem Dcean."

©0 ftanben bie S)inge in ^^ngolftabt öor ber italienifdC)en Steife; toäl)rcnb

biefer rul)ten natürlid) bie 2Baffen, um nad) berfelben mit erneuter ^eftigfeit

gefü:^rt ju werben, ^m 2. ^loöember 1751 traf 8. in 3fngol[tabt wieber ein,

unb fd^on am 5. S)ecember beffelben 3^al)re§ fd^reibt er an Defeie: „ba^ id£)

^ier einen |)f)ilofopl)ifd£)en Ärieg ^be, toirb Salinen belannt fein." ^n 9^olge

35eförberung jum orbentlid)en i^rofeffor l^atte ß. bei feinem 3lmt§antritte bie

oben ertoäl^nte ^^nauguralrebe gehalten; furje 3^^* barauf befd^tocrte fid^ ein

^rofcffor ber ^t)ilofopl)ie — getoifferma^en al§ 3lnttoort auf jene 3^naugural=

rebe — öffentlid^ in feinen collegiis
, „ba^ man in ber neuen 2öelttoei§^eit

toeber l^eilige Sßäter nod^ anbere Slutoritäten, fonbern nur bie SSernunft toottc

gelten laffen. 2Ba§ äöunber mannen felbe äum ßuf^ert^um öerleite?" Unb ber

jelotifd^e P, 3iegter benü^te eine t^eologifc^e S)i§putation, um bie neue ^!^ilo=

fop^ie „fdfiarf '^erunterpmadfjen". Sinti) bie „Harmonia prostabilita Leibnitzii"

mu|te eine abfättige 5!Jlufterung „mit fdfiled^ter ©inftd^t pafftren". „2öir laffen

biefe SSögel pfeifen," fügt ß. ironifc^ bei; „e§ finben fid§ bod^ ßeute, bie anberft

beuten lernen, unb biefcn Quar! einfet)en." Slber fd)on in einem ber ndd^ften

SBriefe flogt er toeljmüt^ig: „S)a§ „Jus naturae" unb bie proteftantifdt)en 33üd§er

toerben un§ balb auf ben ©d^eiter^aufen bringen." ß. fprad^ l)iemit ein pro=

pt)etif(^e§ 2Bort, ba§ nur ju balb in ßrfüttung ging. 2)ic befte'^enben 3tt'i[tig=

feiten erreict)ten i'^ren §öl)epunft burd^ ba§ toiberlid^e 9luftreten be§ Dberftabt=

Pfarrers 6df{)er in 3»ngolftabt, toeldfier (toie ß. fidE) auSbrücfte) „einen (SffiuS im

.'^opfe liatte, toeil i^m ba§ ©dE)icffal beffen ©tette unb ettoaS üom ^tamen ge=

laffen". S)iefer ©treiter im .«petru benuncirte öon ber .ß"anjel ^erab feine ©cgner

gerabep alS .^äretifer unb ßutl^eraner, Worauf ^cCftatt energifdE) für bie 2ln=
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gegxiffenen in bie ©diranfen trat, 6§ würbe eine Unterfucf)ung eingeteitet unb

foEte fd^lie^Iic^ unter 3Inberem 2-, ber ftc^ im Kampfe ju lueit tiorgonjagt, auf

Slnbringen ber ^^efuiten ^war nici)t öerbrannt, aber mit bem fnappen ®ef)alte

bon 300 fl. Don ber |)od)f(^uIc berfionnt werben
; feinen ^^i-'ßunben gelang jebod^,

beffen Ernennung äum .^ofrat^ in 'OMndien burc^äufetien. 2. fiebette 1752 borf^in.

üBer unb würbe Batb in§ SSergcolIegium gerufen, wo fid^ i'^m eine neue unb üiel=

jeitige 2;f)ätigfeit eröftnete.

3fm ©ommer 1755 unterna'^m er eine längere Steife nac^ ben ö[terrei(i)i=

fdien Staaten unb bem mittleren 2)eutf(^lanb. @r Befuc^te Dber= unb 5iieber=

ofterreii^, bann SSöl^men. ^n -^rag fanb er pfotge ber Äriegöläufe bie Uni<=

öcrfität fe"§r öeröbet. „S)ie ©tabt ift gro§/' fc£)retbt er, „bie ©ele^rfamfeit aber

fe^r en miniature, fo öiele§ Satein al§ man immer rebet. SDex ^atf)emati!faal

6ei ben ^^efuiten würbe bem Äaifer 9ftuboIf ni(f)t mißfallen ^aben." ^aäj ^rag

war ba§ Üteife^iel Berlin. „Vidi Romam," ruft er mit gewiffer 33efriebigung

am ©ingange feineS 33riefe§ au§; „in SSerlin unb ^otSbam f)aben wir bie

exercitia bewunbert. ^^riebrid) ift fein eigener ^Jlajor. 2Bir glaubten in einer

neuen 2Belt ju fein, fo fet)r ift 3ltte§ bon 3lnberem unterf(Rieben." — Sluc^

Scipjig, „ba§ fc^öne ßeip^ig", gefiel i^m wo'^l; er berfel)rte l)äufig im ^aufe

®ottfc^eb§. „äöir leben |ier fo glüctüii) al§ e§ fein fann bei fc^önen i^rauen=

äimmern, S^rau @ottf(f)ebin ift mein ©(^a^. 3)ie Äeljerinnen (meint er

fcljer^tiaft) finb bod) artige ^i^tenfd^en. 'DJleine 9teligion ift mir 100 000 Spater

©diaben ic." 68 fd^eint aber auc^ S. in ben Seip^iger Greifen gefallen ju

!^oben; er Würbe am 21. September 1755 jum ''}3litgliebe „ber ©efellfd^aft ber

freien fünfte in öeipjig" erwäl)lt; (Sottfd^eb, todäjtx ü)m bie Slufnal^mäurfunbe

mit fclimeidiel'^aften 2öorten am 22. Ddober äufanbte, mac^t l)iebei bie SBc=

merfung: „2Bie unbittig urtl)eilen bod) unferc ©ad^fen insgemein bon ben

mittäglid^en SSewotjuern S)eutf(i)lanb§, Wenn Wir Weber ©efd^macE noc^ ßiebe

ju ben fd^önen 2jßiffenfcf)aften bei il)nen fu(^en ober bermuf^en!"

3fm folgenben ^at)xe (1756) führten it)n bienftlid^e 9lngelegenl)eiten mit bem
geljeimen Statte b. ©tubenraucE) für längere 3fit i" ^ie ©c^weij. 6r befuc^te

13 ©antone nebft 2 äugewanbten Orten unb fd^lo^ im Dtamen be§ baierifd^en

f5i8lu§ mit mehreren 6antonal=9tegierungen bortl)eill)afte 5öerträge Wegen 2ie=

ferung bon ©alj au§ ben baierifct)en Salinen ab. S)ie flüd£)tigen 9teifebriefe,.

Weldfie er tro^ anftrengenber SIrbeiten in bie ^eimatl) fdirieb, jeugen für feinen

leb'^aften ©cift unb für feine glücEüd^e 58eobad^tung§gabe. So fagt er 3. 5ß. ge=

legentlidf) i^re§ gaftlid£)en ©mpfangeä ju @laru§ : 2Benn bo(^ bie ®eutfc^en ©belleute

f)k1)ex reifen wollten; Wo ber Marechal Tschudi, au§ uraltem ©larner ®ef(i)led^te

bie gleidC)en Sßor^üge wie fein Saquai geniest, ba bei ber Sanbe§berfammlung, bie

„^odt)gewalt", |)err wie Wiener burd§ .^anbauflieben bie Stimme abgeben. @^e S.

bie SlücEreife nai^ ben Ufern be§ S5obenfee§ antritt, melbet er noc^ am 3. ^fanuar

1757 au§ ber BäjXoeiy. „§. b. 5Boltaire ift in Saufanne an ber 2;l)üre ber ©wigfeit

geftanben. @r '^at fid^ — bod^ o^ne Hoffnung wieber erholt, weil er, wie bie

^errn SSerncr f(^reiben, nur in ©efettfd^ajt be§ römifd^en ^apfte§ (be§ bamal^

f(f)Wer erfrauften SSenebict XIV.) in bie anbere SBelt marfd^iren will." —
^eimgefe'^rt ging ber rührige 2Rann an Sluäfü^rung eine§ feit Sangem geliegten

5ßlane§, nämtidf) nad£| norbbeutfdE)em Söorbilbe mit ftaatlid^er S3eit)ülfe jur Ser^

breitung nü^lid^er ^enntniffe im Sanbe eine 3lfabemie ju ftiften, unb fnüpfte

äunädfift an bie ^Irbeiten be§ frütier beftanbenen Parnassus boicus an. @r tt|eilte

(1758) feine ©ebanfen 3uerft feinem ßoEegen S)ominif b. Sinbrunn , einem

''Dlann mit fet)r fdjarfem burt^bringenben SJerftanbe, bann auswärtigen ®e=

teerten, anlegt einigen baierifd£)en @efinnung§gen offen mit, unb fanb bon allen

Seiten unget^eilte ^uftimmung. — S§ war am 3lbenb be§ 12. Octoberg 1758,

bem 51amen§tage be§ Äurfürften, al§ bie „baierifd[)e @efellfdf)aft", au§ 5 2Rit=
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gltebem beftel^enb (ßori, Stnörunn, ©tubenraud), bem 5!Jlatl§emat{fptofeffot ©ttgler

unb bem ^eneftciatcn Söagenegger), in SinBirunn'g SCßofinung in ber Söutggafje

5U ^Jlünc^en ii)re erftc SSerfammlung l^iett, in toelc^er £. mit ieuiigen 2Cßorten

bie ^itU be§ SSercinS bartegte. „^ienad^ follten alle bie @acf)en, mit 9lu§nal^me

ber @lau6en§ja(^en unb politijc^en Streitigfeiten, ]o immer mit ber ^flation ober

bem Sanbe eine potitij(^e unb natürlictie 33cr6inbung tjobtn, in ^toei 2lbtt)eilungen

(einer ^iftorijc^en unb einer f^ilofop!t)iy(^en) ju ©egenftänben ber Unterjud^ung

genommen, unb einjetne Slrbeiten äeitroeife burd^ ben S)ru(I beröffentlic^t werben."

2^n biefer SSerfammlung tourbe 8. 3um ©ecretär ernannt; al§ folc^er f)atte er

über alte „35or|aIlent)eiten" ber ©efeÖfc^aft ein Sagebud^ ju 'fialten unb ben 2Jrief=

toed^fel ju fü"^ren, tDdä)tm „Sluftrage 2. mit ber pün!tlid)ften ®cnauig!eit na(^=

lam; jeine erften ^$roto!oEe liefern ein rü^renbe§ ©cmätbe ber Si^itumftänbe,

auf meldte bie beginnenbe ?lfabemie au§ Mug'^eit 9tüif[ic£)t netjmen mu^te".

^m meiteren S5erlaufe ber ©arfie jeigte auct) be§ Äurfürften ©dtitoefter Slntonia

5Raria, @attin be§ Äurfürften ^^rtiebridC) ß^riftian öon ©ac^fen, teäljrenb i'^reä

5lufentf)aUe§ in ^ünrf)en leb't)afte§ ^ntereffe für ba§ Unternef)men, öon toeld^em

2. attmälig au(^ einige bei .^of einflu^reidt)e 5perf5nlidf)feiten : bie (Srafen Sbrring,

©preti unb ^aiml)aufen, bann ben x^xn^. b. ^rfftatt unb ben ©taatSfanjtcr

^rei^. ö. ^reittmat)r öerftänbigte, tt)el(f)e in§gefammt möglic^fte i^öiberung ber

<Baä)e in 2lu§ftct)t fteKten. 5Der öerbienftboUe ®raf .^aimt)aufen öerftanb e§

mit @efd)idE, bie 2lngelegen'§eit bem J?'urfür[ten üoiäutragen. ^aj Sfofep^ na^m
ben 5ßtan fe^r tt)o'§Igefättig auf , fbradt) über ba§ reic£)'£)altige SSer^eid^nil ber

2;]§eilne^mer ber fünftigen 3l!abemie feine freubige Sßerwunberung au§ unb ftellte

\\ä) felbft al§ ^rotector an bie ©pi^e be§ Unternet)men§. — 5lm Sage ber

geier feine§ @eburt§tage§, ben 28. Wäx^ 1759, unterfertigte er bie mit bem
furfürftlidt)en ©iegel beträftigte ©tiftung§urfunbe nebft ben öon 2. entworfenen

©a^ungen. (J^onig ßubwig I. üe^ biefen SSorgang auf einem gre§fogemälbe in

ben 5lr!aben be§ '»iJlünd^ner ^ofgarten§ abbitben.) 3)ie erfte orbentlic^e 35er*

fammtung fanb unter Sett)eiligung öon 20 5!Jlitgliebern am 21. ^floöember 1759

im 9iebouten=, je^t Slbgeorbneten|aufe an ber ^Prannerftra^e „in ben 3^i^ntf^tt

ftatt, in toeldjen ber ^of fonften ju fpeifen pfleget". —
S)er Rangier i^xüt). ö. ^reittmaör eröffnete bie ©i^ung, inbem er bie be=

jonbere 3ufriebenl)eit be§ .^urfürften unb bie Ernennung be§ ©rafen ö. .!paim=

l^aufen äum erften ^^räfibenten belannt gab, morauf ^'reittmat)r felbft äum 35ice=

präfibenten, 8, jum Sirector in ber t)iftorifc^en, SSergrat:^ ö. ßinbrunn in ber

pljitofop^ifcf)en ßlaffe, ö. ©tubenraud^ jum 3<il)lnieifter ernannt mürbe. 1760

er'^ielt bie 3l!abemie nebft l^inlänglidEien t^onbS ben freien ©ebraudt) be§ neu er=

bauten 5Raut^ufe§, eine§ geräumigen ®cbäube§. S)ie ©rünbung ber Stfabemie

ber 3öiffenfdt)aften mar einer ber toidEitigften 9tegierung§acte ^Haj ^ofept)§ unb

ein bebeutenber ©d^ritt in ber SntmidElung be§ ®eifte§leben§ in ©aiern. 5Jlit

ftoljem 33ett)u|tfein tonnte bat)er ß., al§ eigentlicf)er Urtjeber berfelben, am
31. :Suli 1761 an ^ropft g^ranjiSfuS öon ^^oEing fd^reiben: „^d) banfe ®ott,

ba| e§ mir gelungen, meinen fdt)ier atten Seuten unmöglich gef(^ienenen '4>tan

bodt) fo mcit auöjufütiren, ba| Europa mei^, bie Saiern l^aben eine 5lEabemie,

bie ber ,<pof au8 einem (Slirenpunfte nidC)t met)r fann f atten laffen." S)ie junge

^flanjftättc ber 9Biffenfd)aft gebiet) aber audt) 3ufel)enb§; na(^ bem öottgiltigen

3eugniffe ber beiben @efd^id^t§fd£)reiber 3Beftenricber (Beitr. jur öaterlänb. |)ift.

58. i, ©. 357) unb ^Utannert (@efd^. S3aiern§ Z% II, ©. 363) t)at „in feinem

anbern ßanbe je unb in fo fur^er ^eit eine ^ilfabemie ben 'Jiu^en geftiftet unb

ben Sinflu^ 9el)abt, beffen ficf) bie baierifdie rü'^men fann". Slttcrbingö fanb

bie neue ©tiftung aud^ nur ^u balb l)cftige Slnfeinbungen, namcntlidt) öon ©cite

ber 3iefuiten unb ber i^nen Slffiliirten. ^ater ©eibel unb ^of. ^empola geißelten

in fatljrifrf)en ©d^aufpielen bie 3lfabemie, unb ber fyranäi§faner=^ater ßeo 9laud^
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fud^te but^ geiftli($c SStanbreben ba§ nod§ auf nieberer SSilbungöftufe ftel^enbe

25ol! äuv 3ei;[törung bet 5;tucEetei ber Slfabemic „at§ einer 2Bevfftätte be§ ^ötti=

j(^en t^einbe§" aujäuftadieln. 5ßettü6enber al§ bieje Slnfeinbungen öon ?lu^eit,

gegen welche bie ?l!abemifer ftet§ bei if)rem erlau(i)ten ^'rotectot unb ©önner

(5(i)ii-m unb ©d§u^ ianben, loaten bie 5RiBt)eHigfeiten unb bie (5ii)eeljud)t, ioeld^e

na(f| fuväem Seftanbe ber @efeEf(^ait in bereu <Bä)oo^t ausbrachen, unb Sori'S

Stellung toefentüd^ betüfirten. 2. erbat bal^er tüiebertjolt, unter bem 3}ortt)anbe ber

@ef(i)äft§überbürbung, feine önfEicbung tiom afabemifd^en ©ecrctariate, U)et(i)e§ 2lmt

er über 2V2 S^al^i'c in muftergiltiger äSeife üertoattet t)atte. .^auptfäcfilid^ mag
ben leicht reizbaren 5Rann ju biefcm (Schritte ber Umftanb öeranta^t ^aben,

bafe bie öon i^m au§ fad^üd)en ©rünben nad)gefud)te äöol^nung im 2ltabemie=

gebäube einem anberen Sltabemifer eingeräumt teurbe. ^n ber öffentlichen 23er=

fammlung be§ 27. Wäx^ 1761, in toelc^er S. eine furae ®ebäcE)tni^rebe auf

ben am 24. gebruar beffelben Sa'fireS berftorbenen Slfabemifer ^Profeffor ^of^.

@eorg ©tigler ablag, entt)ob ii)n bie 3lfabemie enblic^ öom ©ecretariatsbienfte

mit bem geugni^, „bafe fie feinen öortrefflidien unb toirf)tigen 2)ienften i^re

bermalige ßonfiftenj unb gute SSerfaffung 3U bauten ^aht" . 2ln 8ori'§ ©teEe

tourbe ber ^rofeffor ber ^atfiematit bei ben ©ct)otten ju 9iegengburg, ^Ibepl^onS

ßenebt), berufen; @rfterer bagegen 30g fic^ öon ber Sltabemie gan^ jurüdf.

—

^m
©^ötfommer beffelben ^a^xti O^lluguft 1761) !am ber Stftrouom ßaffini be S^urt),

tDeId)er im 5luftrage ber franjöfifc^en 9tegierung öon ^ari§ bi§ SBIen eine ^er=

^jcnbicularlinie geometrif(^ äu meffen l^atte, nad^ ^^Jtünc^en unb öermeilte bort

öon 3!J>itte 2luguft bi§ gegen @nbe ©eptember. Stuf 35cfet)l bc§ .^urfürften t)atte

S. ben gelehrten ^Rattiematifer auf feinen tüiffenfc^aftlicfien Ausflügen ju be=

gleiten, mar inbeffen öon biefem Sluftrag nii^t befonberS gefd§meid)elt, inbem er

in einem Söriefe an ben ^robft öon Spotting tur^tiin bemerft: „ßaffini mirb

feine ^effungen in ©ad^au anfangen , auf !urfürfttidf)en Sefe^I fiaht id) bie

@t)re ein ;g)anblanger unb SSegteiter biefe§ @rbmeffer§ ju fein." jtro^bem !am
ß. feinem Sluftrage nad^ ben erl^alteneu Sagebudfiauf^eid^nungen eifrig unb galt=

frei nad^.

^m öorangegangenen ^a^re — 1760 — toar 2. (ber al§ S8ergrat| nac^

bamaliger Organifation auä) im ^ünjtDefen öermenbet tourbe) mit bem iHaif)

ö. Sinbrunn at§ baierifd£)er ©efanbter jum 5Jtün3probation§tage nad§ Sluggburg

abgeorbnet worben, too er längere ^^it öerblieb. S)ort gab e§ l^ei^e J^ämpfc,

unb leifteten namenttidf) einige 9teidf)§ftäbte unb geiftlidie dürften SSaiern ^rt=

nädtigen äßiberftanb, in ^ofge beffen 5Raj S^ofeplj äur Ueberrafc^ung ber Cppo=
nenten feine @efanbten öorläuftg öom 5[Rün5tage abberief, tooburdf) ber Aiurtürft

nad) ßori'§ 5Jleinung „fid)erlid^ einen fürftenmä^igen ©ct)ritt gemact)t t)at".

Äurje 3cit öor ber Slbreife, am 9. Suti 1760, berid^tetc 2. feinen Ü3tündE)ner

^reunben: „äöir gelten al§ Empörer, toeit toir tein geiftlic£)=ftäbtifd£)e§ ^ünä=
fönigreid^ ertennen! 5Ran toirb un§ loben unb fdt)änben; uu§ i[t

genug, t)iebei gezeigt su ^aben, toie toeit man mit §ermetä ein @)efd£)äft treiben

fönne unb toie gro^ ba§ baierifd£)c 2lnfe!^en in 9tetd^§fac^en fei, toenn man fid^

beffen nur ernftlid§ gebraud^en toitt" ; toeiä)' le|tcre SBemerfung audC) l^euttgen

2age§ nod) öolle 33ead^tung öerbient. 1764 treffen toir ben 3Sictbefdt)äftigten

im ©efotge be§ baierifi^en ©efanbten ©rafen ö. 35aumgarten in fyrantfurt, too

er ber äöal)l unb .Krönung beg f^jäteren .^aiferg ^ofe|)'§'§ II. jum römifdtien

Könige aU ®efanbtfdC)aft§ratl§ antoo^nte. 2lu§ einem im October 1763 ge=

fd^riebenen Briefe 2ori'§ erfa'^ren toir, ha'i^ er fidE) mit grofsem @ifer auf ba§

©tubium be§ baierifd^en ©taat§red^t§ öerlege; „id§ '^offe !^ierin," fügt er bei,

„toenn man midE) nidt)t toieber ^inbert, einen ?iu^en ju f^affen." 3lu^erbem

'^atte er fi(i) für ben 2lufentl)alt in ^rantfurt buri^ grünbüd^c ©inftc^t ber

9leid£)§tag§= unb SQßa^laften gef)5rig öorbereitet; unb tourbe e§ i^m l)ieburd^ mög=
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ü(S), bei ben furtürftüi^en Seratfjungen bic ^ntere[jen SBaievn§ erfolgteic^ ju

toa^ren. Unter jeinen ftoffreitficn, mbomtüd^en SStiefen au§ jener ^eriobe bietet

namentli(i) ber bom 2. 2tpril 1764 über bie Stuftoartung ber ©efanbten bei bem
bamal§ gleichzeitig in granftui't antt^efenben .Saijer ^yranj, al§ SSeitrag jut

^rönung§gef(i)ic^te Sfofeb^'^ unb zum Seremonialwefen jener 2:age, and) ^eutc

nodi) culturgejct)id)tti(^e§ 3^ntercj|e. '^adj ber 9tücEfe^r qu§ ^ranfiurt — im
©ommer 1764 — tourbe 8. 5ßor[tanb be§ äußeren luriürftlicfien Strd^ibS, toelc^e

©teile leinen Steigungen bejonberS äufagte. @r benu^te bie bargebotene (Setegen=

f)eit, üon gefd^id^tlid^ tt3id)tigen Urfunben Slbfd^riften ober ^u^pge ju fertigen,

roelc^e er t^eit§ in einzelnen — Weiter unten noc^ namenttict) autpfül^renben —
Sammelwerfen berÖffentIid)te, tt)eit§ in einer jt)ftematif(^ georbneten 3ufammen=
ftettung feinen ßrben ^interüe^.

ginige ^dtjxt fpäter !am ß. mit ber StEabemie ber 2ßiffenf(i)aften roieber öorüber»

ge'tienb in 33eäiet)ung. SSei biefer "tiatte ber fog. „afabemif(f)e ©enat" für tiiele

'»Dlitglieber feit Sängerem einen (Stein bc§ Slnfto^eö unb ben ^auptgrunb i^rcr

lauen 33et^ei[igung gebilbet, fo ba^ äute^t „bie gan^e atabemifc^e 23erfaffung

einer Sluftöfung nal)e war". 3u 'i^^'c^n Slbwenbung ertf)eilte ber öorforgenbe

Äurfürft unferm ß. im ^^rebruar 1768 bie äBeifung : „über bie wirffomften

SJlittel, wie ber 3ufamment)ang unb bie Drbnung be§ afabemifc^en 35erbanbe§

wieber l^ergefteEt werben !önnte, ein @utad)ten ^u öerfaffen." ©d)on am 5. ^är^
übergab ß. ein mit ben Unterfdiriften Don 6 weiteren ^DUtgliebern tierfe£)ene§

^Promemoria, worauf ber geiftlic£)e 9tat^ ö. Ofterwalb, ein an fi(^ öerbienter

5tfabemifer, nebft ein paar ©enat§=2lngel)örigen (am 18. Wäx^) in einer ge=

!§arnif(i)ten S)en!fc£)rift ß. fel)r berb angriff, „ber eben atteg, Wa§ er ftd^ gerabe

in ben IPopf gefe^, faft mit (Sewalt, i^odien unb Raufen burc^fe^en wolle",

äöar au(f) bie SSe^auptung nid)t fo gan^ unbegrünbet, fo erfu{)r ß. bo(^ l)iebei

bie ®enugtt)uung, ba^ in ben gefonberten Si^ungen beiber klaffen, welche ber

J?urfürft befol)ten l)atte, feine 3)orf(^läge angenommen unb bie ©runblage ber

2lfabemie=9teformen öon 1769 Würben. — 3lu^erbem fiel in ber ©i^ung üom
17. Stuguft beffelben Sfa^i^eS bie ^af)l jum S)irector ber ^iftorifd)en Slaffe auf

i^n, ber inbe^ banfcnb ablet)nte. 1772 öerla§ er am (Seburt§tage be§ ßurfürften

eine fur^e Slb^nblung über ben <g)eräog bon SBaiern = ßanb§§ut, ßubwig ben

9teicl)en, alg ©tifter ber S^ngolftäbter Uniöerfität; auffälliger Söeife bie einjige

3lrbeit, Weldie ber ©rünber ber 2l!abemie in bie afabemifc^en S)enffd§riften

(:ßb. VIII) geliefert t)at. ßori'ö afabemifc^er 2l)ätig!eit '^at man 3u banfen,

ba^ 1772 auf bem ^eiffenberge bei 2öeilf)eim ein Dbferbatorium erridi)tet würbe,

beffen batbige Eröffnung i^m fe'^r am ^er^en lag, WePalb er am 14. Sloöembcr

gebacl)ten ^a'^reS ben ^^^i-'obft ^u Spotting brieflid) aufforbevt, üom ^Peiffenberg

eilig ^offeffton ju nehmen.

S5ier ^at)xt bor^er war ß. in 5lnerfennutig feiner gebiegenen ßeiftungen in

ben öerfc^iebenften Slemtern ^um geheimen 9tatl) unb 9fleferenbär in auswärtigen

?Ingelegen^eiten beförbert worben, Wobei i^m feine früheren ftaat§red)tli(^en

©tubien treffüd) ju ©tatten famen;

5tl§ ßicmenö XIV. in ber 33utte „Dominus ac redeiutor" öom 23. ^uli

1773 bie ?lufl)cbung ber ^fefuiten in atten ©taaten ber Sl)riften£)cit au§fprac§,

erl)ielt ß. pm SJoHjug biefer 5Jta|regel in Saiern ben ©djlüffel be§ baierifcfien

^4Jrot)injialard)ibö unb Würbe mit UcberWa(i)ung be§ gefammten 5luf^ebung§=

gefd)äftö betraut. @r ging f)tebei fd)onenb ju SBerEe unb trugen feine ^a^=
nal)men ben ©tempel ber ^ilbe unb be§ 2öol)lwotten§. Dbwol im ^^^rincipe

ein (Gegner bcg Drbenä Pflegte er fein Urt^eil in bem ©a^e ^^ifammen^ufaffen :

„Corpus nequam, singuli boni." — 1774 fam eine ©teile beim 9tei(i)§£ammergeric£)t

p SBe^lar in ©rlebigung unb fotlte ß. öom baicrifrf)en .Greife aU 2lffeffor in

Sßorfci)lag gebracht werben; er 30g e§ jebod) öor, in feiner ,g)eimatl^ ju bleiben

d
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lüo er im nä(i)[ten ^af)xe (1775) mit feinem irii'^eften 3öii;!ung§!reite — ber

^ngolftäbter ^oc£)f(i)uIe — roieber in unmittelbate Scrü'^tung trat, inbem er

at§ ©tettöertreter be§ feit 1746 jum UniöerfitätSbirector aufgefteüten grei^ertn

ö. 2^c£ftatt mit einem ©e'^alte Don 500 fX. feerufen mürbe, ^aä) bem furj

barauf erfolgten '^tbleben ö. Mtatt'§ (f am 17. 2luguft 1776) mürbe buri^

!urfürftUd)e§ ülefcript eine eigene Gommiffion niebergefe^t , mel(i)e au§ einem

^räfibenten, einem S)irector unb öier Sommiffären für bie öier f^afuttäten ge=

bilbet mar. Unter gelteren befanb [id^ auä) 2., ber bie 3Ingelegen{)eiten ber

^uriftenfafultät ^u übermac^en unb ju ertebigen ^tte. jDem leuditenben 33or=

bilbc feinet Sef)rer§ unb @önner§ SfcEftatt nac^ftrebenb, mar er reblic^ unb forgfam

bemü'E)t, ba§ einer SBecfung bebürftige geiftige Sebcn ber ^oc£)fc^ule ju förbern.

?ll§ bat)cr Sippert im ©tubienplane oon 1777 bem Üiaturred)te al§ gefä^rlid)

bie ^lufna'^me in bie 9teif)e ber 2et)rgegenftänbe öerfagen moHte, miberfe^te fic^

S. fiegreid) biefem grunbtofen SSegefiren. — Um biefelbe 3eit öffnete fid) für

ben üietfeitigen 9)tann eine meitere, fe'^r bebeutfame amtti(J)e S^ätigfeit, bie

iebod) leiber einen für it)n "^öd^ft öert)ängniBöotlen 3(bf(i)lu^ fanb.

"^aiii bem 3:obe be§ ^urfürften ^Dtaj III. ^ofepf) ert)o6 Defterreic^ auf bie

alten in ^lieberbaiern gelegenen 35efi^ungen bei ^erjogs ^o^ann öon «Straubing»

SSaiern @rbanfprü(i)e, unb l^atte be^^alb f(i)on ju Öebjeiten be§ erfteren f^üi-'ften

mit ^art 2;i^eobor (bem pfälaifdien ^urfürften unb @rben ^ar III. ^ofep^)

geljeime Unter^anblungen angefnüpft. Unmittelbar nadi bem Slblcben be§ Sedieren

(31. S)ecember 1777) mürbe Dom Äaifertjaufe am 3. ^fanui^' 1778 mit bem

SeDottmäd^tigten Äarl S^eoborS, grci^errn D. Flitter eine (SonDention ju Söien

abgefd^itoffen, meldje im ^^rincipe einer Dotten 3lner!ennung ber öfterreid)ifd)en

^orberungen gleich !am unb met(^e ^art Xtieobor nac^ einigem 3aiii>«'^i^ ^^
14. beffelben ?Jlonat§ ratificirte. 3um SSottjuge biefer SonDention mürbe nad§

gegenfeitiger Ueberein!unft eine baierifdie ßommiffion ernannt, meiere bie öfter=

reict)if(^en 2lnfptüd)e Dom juriftifc^cn wie ftaat§re(^ttid^en ©tanbpunfte nad) ^n=

tfali unb Umfang ju prüfen I)atte. ^n biefer (Sommiffion befanb fic^ neben

bem geheimen tRat^ D. Dbermeier, einer Slutorität im baierifc^en Staat§re(^te,

aud^ 2. aU getieimer Üteferenbär in auStoärtigen 5(ngetegen^eiten. SSeibe Banner,

mit t)ei^er Siebe ifjrem ^eimat^Ianbe juget^n, maren an unb für fict) gegen

jebe ^erftücfelung beffelben, unb bie^ im gegebenen ^aüt um fo met)r, at» bie

red^ttic^e Segrünbung be§ ^nfpruc£)e§, mie Äauni^ felbft ^ariu 2f)erefia gegen*

über befeunen mu^te, iebenfattl auf fd)toad^en Sü|en ftanb. 3lt§ g^ü^rerin ber

fog. baierifd^en Patrioten galt bie Derroittroete |)eräogin ^]3taria 5lnna Don 3roei=

brüden, eine ©d^mägerin gjla^ ^ofepl)ä mie auc^ Äarl S^eoborä, metc^' t^_t=

fräftige f^ürftin ju mirffamerer 93e!ämpfung ber öfterreidiifd^en SBergröBerungSgelüfte

fid^ an ^^riebrid^ ben @ro^en roanbte. gelterer fdjidte in§ge^eim ben trafen ©uftadf)

D. ®ör^ mä) 5Mnd)en, metd^er mä^renb beS 6. bi§ 9. gebruar 1778 näd^ttid^er

aOßeile in ber .^er^og = ^Jtajburg ftrengDertraute Unterrebungen mit ber ^er^ogin

5Jlaria 3lnna, mit ^erjog ^arl Don ^meibrüdEen, bem muttjmaBlid^cn ^3tad£)folger

Äart 3:t)eobor§, fomie mit beffen "lUliniftern ^ofenfelS unb ßffebecE pflog. S)ie

einflu^reid^ften unb mi(^tigften 9tat^geber ber .g)er5ogin toarcn aber Obermeier,

it)r getreuer 3af)lmeifter 3lnbree unb Ö. ße^terer Derfel^rte überbie^ "^äufig unb

(mie e§ fd^eint) fe{)r freimüf^ig mit ben ©efanbten be§ franjöfifdien unb fäd^=

ftf(^en §ofe§, Don benen erfterer au§ politifdt)en ©rünben, le^terer megen einer

nam'^aften Slltobiatforberung feineS ^ofe§ ben ö[terreid)ifd§en planen entgegen

orbeiteten. — 3Benn ber öfterreic^ifd)e ©efanbte ^^rei^err D. Sel)rbadf) in feinen

SSerid^ten nad^ .g)aufe ba§ 3Serfaf)ren ßori'g in biefer 2tngelegenl)eit al§ ein „Don

ganj befonberer Sog'^eit eingegebenes" ^infteÜt, fo ^ören mir eben bie gereifte

(Stimme eine§ einfeitigen $arteimanne§. 3ltlcrbing§ aber glaubte ß. gleid^ Dber=

meicr im ^fntereffe unb 3um §eite 33aiern§ einer 9Jerftänbigung mit Defterreic^



192 Soti.

entgegenarbeiten p muffen. (Sr fu(^te baf)ei; unter üerfd^icbenen Sluöflüd^ten bie

t)om Äutfüxften ongeorbnete Vorlage ber bem greif)etrn ö. 2tt)xhüä) biöl^er bor=

entf)altenen ©ocumente p umgel^en, unb brad^te e§ ju 2Bege, ba^ immer mieber

ber alte ©treit erneuert würbe, tueldier 2t)eil ben SSetoei^ äu führen l^aW, unb
ob, ttenn bie| öon SSaiern gefd^el^en foEe, I)ieräU ni(i)t ber öorgetoiefenc jf)eit=

brief öon 1353 genüge, fo ba^ felbft ber unermübli(i)e ße^rbacf) anfing Sweifet

in ben Srfolg feiner ©enbung 3U fe^en. ^n le^ter ©tunbe tourben iebod^ aEe

einf(i)Iägigen S)ocumente, bereu man in fo furjer 3eit ^abl^aft toerben tonnte,

ßetirbadt) tf)eil§ im Original, tl§eil§ in beglaubigter 3lbf(^rijt jur Prüfung be=

§änbigt. — 5lacf) langtoierigen 35erl§anblungen unb biplomatifd^en SCßinfeläügen

bract)te ber Sefctiener ^^rieben öon 1778 bie enbgiltige Söfung. Defterreic£)§

grbanfprüdie mürben mit bem öon nun an „Snnöiertel" genannten Sanbftric^e

3mif(i)en ^nn unb ©aljac^ abgefunben.

S)er ^efc^ener griebe mar faum gefc£)loffen, beffen SJoEpg eben im (Sauge,

bie 3u 'iDtündien niebergefe|te 5ßrüfung§commiffion aufgehoben; ta erfd)ienen am
12. Sunt beffelben Sfo'^i^eS ber ©taatStauäler ü. ^rcittmaljr unb ö. ^uuämann
im Flamen be§ Äurfürften bei 2., zeigten i^m feine ©ntlaffung au§ pfalj=

baierif(i)em @taat§bienfte an, öerfict)erten fid) feiner ©c^riftftüde unb überrei(^ten

i^m ein furfürftlid^eS S)ecret öom 10. Sfuni, int)altli(^ beffen bem Slbreffaten,

„mann er fot{)anen gnäbigftfu Sßerorbnung fi(^ get)orfamft fügen mirb, fortbin

ber ©efialt fo ferne angebet)l)en fotte, ba^ berfelbe fid) narf) 3^euburg inner

benen nädiften S)ret) 3:ägen üon l)ier 33egeben foEe". S)er get)eime 9iatt) C)ber=

meier mürbe am nömlidfien Sage nad) Slmberg üertoiefen, ber .g)er3ogin getreuer

Äammerjalilmeifter Slnbree in§ ©efängni^ abgefü!^rt. S., burc^ biefen uner=

marteten SSorgang aufS |)ö(ä)fte betroffen, rief in feiner fd)toärmerifc£)en SBeife

t)atl§etifc£) au§: „3d) get)e in ben Stob mie ein 9tömer." Soii^ä tragifc^e§ (Sdiid*

fal ermedte l)au^jtfäd)li(^ unter jungen beuten rege £{)eilnat)me ; aber aud^ an=

gefel^ene ^Jiönncr inteteffirten fid) für it)n, fo ber franjöfifdie ©efanbte Obunc
unb ber !urfäd)fifd)e Ütiancour, meld)e fogar ben öfterreic^ifdjen SSeöoEmäd)tigten

für eine gemeinfame Slction ^u ©unftcn be§ SSerbannten bei bem Sanbe§t)errn

geminnen moEten; freilid) mit fd)te(^tem (Srfolgc; benn Set)rbac§ let)nte jebe

33etl)eiligung fd)roff ab unb ber ^urfürft be^^arrte biefem unb anberen ^ßerfud^en

gegenüber unbeugfam auf bem gefaxten 23efd)luffe.

Stm Slbenb be§ 14. ^uni roEte ein Söagen burd) ba§ ©d)roabingert^or

;

er brad)te S. nad) ^leuburg in bie S5erbannung. %m 16. beffelben ^JlonatS traf

er am neuen ^eftimmung§orte ein. ©eine Seben^meife bortfelbft fd)ilbert ein

SSrief öom 24. Sluguft 1779 in rcd)t anfd)auli(^er SCßeife: „— 33ei ber

öertoittibten grau o. äöeittenau auf bem ^la|e," fd)reibt S., „bin id^ logirt,

unb 1)a1)e ein ©tubii-jimmer auf bie S)onau t)inaug. ®a fi^e id) unter alten

SSüc^ern bei %^ee unb einer ^feiffe Soba!, ben ganjen 35ormittag, mie ein @in=

ftebler, unb arbeite an ber baierifdjen ^iftorie fort; auf bem Slbenbt, bet)

fd§lecl)tem SBetter befud)e id) bie §äuffer fo mir aEe offen ftel)en; ^efonberS

ba§ ^. iungmirtf)ifd)e, unb fie^e bem ©)jiele ^n — — — SSet) fc^önem Söetter

mad)e \i) mit meiner Sobafäf feiffe unb einem 35uc^ einen ©^ja^irlauf im toatjxen

Sßerftanbe. — — — 5^ac^ einer ^^romenabe auf bem ^a^e gel)et l)ier um
10 Uf)r Moftermä^tg aEe§ ©d)lafen -^ ." 3öar aud) ß. bemüt)t, eingeben!

be§ ©a^e§: aequam servare meutern, bie l)eitere 9tut)e eineg äöeifen ju geigen,

fo nagte bot^ ber ©ebanfe ber S3erbannung mie ein SSurm in feinem Zinnern,

unb fanguinifdl), mie er mar, l^offte er ernftlid) auf 9lel)Qbilitation unb 5Begnabi=

gung ©eitenä be8 l^utfürften, obmol er mit männlidjer SBürbe t)erfd)mäl)te, l)ier=

für befonbere ©cf)ritte ju tl)un. 2)ie ?lufforberung ber furfürftli(^eu Ütegierung

öom 4. ©e))tember 1779, „bie bei ben Urfunben äur @efdt)ic^te be§ ßed^rainS,
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bann beg 9Jlün3= unb ^reigrec^tel nod) afcgängiöe d)ronoIogij(^e |)iftonfci)e @in=

teitung el^ebälbigft auSjuai-beiten", Beantwortete er mit einer untierfennbaren

Slnjptetung anf jein 6jil, inbem er barani t)intt)ie§, o'^ne ^Icce^ ju ben 3lrii)iüen

(in 5Jlünd)cn) ben erl)aUenen ^^uftrag ni(^t Bejotgen ju fönnen!

Slttein ßori'S t)ei|er äöunfct) : 9Jlünc£)en toieber ,5U je'^en unb bort im Äreije

feiner ^^freunbe bie %a%e ju be|(^lie|en, ging ni(f)t in ©rfüEung. (5t ftarb in

ber SSerbannung an ben gotgen ber 33rufttoajfeiiu{i)t am 23. ^läx^ 1787 mor=

gen§ ^Wifdien 2 unb 3 Ut)r im 64. ^aijxe feine§ 9llter§ unb rourbe am ©cnft

®eorg§=,^ir(^f)ofe beftattet. %xo^ ber S)en!malfu(i)t unferer 2:age üerfünbct fein

and) noc^ jo einladier Stein, too ber @bte ru^t, unb öergebtic^ jud^t man bie

Süfte be§ ^anne§, ber bie baierifd^e 2lfabemie ber 2Bifjenf(^a|ten gegrünbet, in

ber baierifc^en gtu'^me§l§atte. 2öie f)oä) S. im 2lu§Ianbe gefeiert mürbe, bafür

mögen ein paar ©teEen eine§ SSriefeö fprec£)en, meieren ^x. ^. Sfacobi am
17. 5toöember 1782 biefem fci)rieb; fie lauten: „Tanta sunt cujusque bona vel

multa quantus est animus qui illa sustinet. SBenn ber alte ßicero {)iermit bie

3öaf)r!^eit jagte, ]o mu| e§ meinem ß. too^l gclien, e§ ftel^e, mie e§ n)otte, um
i:^n §er. ©etoi^ lieber ß. ^tjx ^ers {)ätte gefdjlagen, mie ba§

unfrige fc£)lug, unb noc^ biel ^'üiiex, toenn 6ie un§ gefel)en unb gel)ört l^ätten;

bie \ä)'6m ©tiUe, unb ben fd^önen anbei unb in ben klugen 3lller : eineS Mop=

ftoci, eines ©erftenberg, eine§ ßejfing, ^^erufalem, 6laubiu§, ^ö[er (id^

!ann nidfit aUe nennen) bie Sßerflärung ^^xex Sliaten unb ein Staunen öoll

2lnbad)t öor ber jeltenen ©rö^e ^l^rer (Seele. — 6ät)e id£) ©ie boct) einmal

mieber, befter ^reunb ! " ©inb e§ nic£)t bie erften 5)länner bes litteratijdt)en

S)eutf(i)lanb§, meldte l)ier unjerm ß. eine feiten erhörte ^ulbigung barbringen?

2lbex aurf) im SSaierlanbe iel^lte e§ nid)t an fold^en, toel(|e ßori'§ @igenfd)aiten

unb SSerbienfte mol au mürbigen mußten
; fo in erfter 9teit)e ber @efdt)id£)tjc^reiber

ber baierij(i)en Slfabemic, ber toadtere SBeftenriebev! ©eine ßebenSffijse öon ß.

ift burd^ äöärme i:^re§ Stones öoEtommen geeignet, un§ ben SBert^ unb bie

Sßebeutung be§ Gefeierten üor Singen ju fül^ren, meld^er mit feinen geiftigen

SSorjügen ben einer gett)innenben äußeren ßrfc^einung öerbanb. @r toar öon

großer Äörperbilbung, l)atte too|lgeformte, pbfc^e ©efid^tSjüge unb au§ feinen

flaren Singen leud£)tete ein offenes, leutfeligeS SCßefen. Sie gefd^loffenen ßippcn

öemetlien geftigf eit ; fein @ang toar rafcE) ; fein ganjeS Söefen mahnte an geiftige

Xptigleit unb ertoecEte SJertrauen. „^n bie ®efeEfd)aft brad£)te er ^eiterteit

unb SßJi|, äugleidl) mirlte er geiftig belebenb, fo ba^ er überall gerne gefeiten

unb, fet)lte er, l^erbeigetoünfd^t tourbe. TOit einer feltenen ^oct)t ber ütebe au§=

geftattet, tonnte er Unenlfdiloffene unb Seba(i)tfome ftetS mit fid) fortäurei^en.

6r fanbte, too er eintrat, Wuif) unb ßeben öor ftd§ l)er, unb fcl)üttelte auc^

au§ bem trodfenften ©eifte eine glamme 3um gjlittoirten; er toar nid)t nur

festig auf feinem ^^ntmer, fonbern er erfdf)ien gerufen ober ungerufen auf ben

3immern ber ©rofeen unb mad^te ben ©adfitoalter ber @elel)rfamfcit in ber

©tabt unb bei ^ofe. 2Bie bie @igenfd)aften be§ ^onneä unb bie Umftönbe e§

erforberten, tonnte er mit SSor'^altung be§ 9iul^me§, toeld^er auf bie .g)anb^abung

eines öon \1)m für bie gute ©ad^c gemad^ten 35ortrag§ folgen mü^te, mit einem

beflügelten, mitrei^enben Ungeftüm jebcn um feine f^al^ne äu öerfammeln, toeld^e

er mit ber ^ub^'f^dit "ueS ftürmenben gelben al§ ein SSefieger ber öerl)äxteten

^eitfabale, al§ ein 9letter ber 55ernunft unb 2Ba^rf)eit bei atten toedt)felnben

ßaunen feiner ßanbSleute, t)ieHeid)t felbft feiner Kommilitonen ftetS freubig unb

tote im S^ubel etn^ertrug. " (Beftenrieber, ®efd^. b. b. Sltab. b. äöiffenfd^. Sb. I,

@. 57.) ßori'S geuereifer, toomit fid) bie feltene Sugenb neiblofer 3lncrfennung

frcmben 9Jerbienfte§ öerbanb — fteigerte fidf) freilid^ biStoeilen ju leibenfd^afts

ii(^er |)eftig!eit, toobutdf) er fid^ unb feiner ©ad^e oft fd£)abete — ober äur 9tüd=

aiagem. beutfe^e l8iogro})^te. XIX. 13
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fi(f)t§Iofigfeit unb 9ie(f)tt)aberei, toobutdE) er fid§ manchen entfrembete, tDeId)er

nirf)t unter feinem SJladitgeBote ftel)en tooUte. „(5§ toaren bie^ i^t^Ux, luelc^e,

tote fein ^eitS^noffe fagt, faft immer bie feeftänbigen ©efö^rten großer, unter=

ne^menber unb für ba§ .^ül^ne abgehärteter ^öpfe finb." 2. blieb unöere^lic^t,

toeit man „auf einem Soften, toie ber feinige märe, ni(^t I)eiratf)en biirfe, um
für ben S)icnft be§ 93aterianbe§ ganj frei unb unabl^ängig unb, toenn es ba§

allgemeine 2öol)l erforberte, aud^ beffen Op']tx fein ju fönnen". SBie S. un6e=

ftec^lici) unb ftreng fitttid), fo mar er aucf) pofttiö gläubig; ^^reigeifterei tabelte

er ebenfo mie Slberglauben ober f^römmelei,

Unfer ©ele^rter entfaltete aud) eine namhafte fd^riftfteHerifd^e jll^ätigfeit,

toobei er jcbod) nid)t felbfifctiö^fcrifd^, fonbern meift com^iilatorifd) ju SBerle

ging, ©eine Slrbeiten bef(f)rän!ten fic^ nämlirf) barauf, mic^tige Urfunben (meift

in ©egenftänben feiner t)erf(f)iebenen 9ieffort§) in ben 3lr(i)iben unbäiegiftraturen ic.

aufpfuc^en, ju fammeln, entfprecC)enb ju orbnen unb in öerläffiger äöeife pm
^bbrucf 3u bringen. @o entftanb fein erfte§ 2öer!: „@efif)iii)te be§ ßed^rainä

t)on 1030—1765" (feineg ^eimaf^gaueS), gjtünc^en 1764 ^fol., moöon nur ber

ämeite S3anb — ber Urfunbenbanb — erfd)ien, in bem 520 für bie ®efc£)id)te

be§ gebadeten ßanbftri(i)e§ mertljüolle S)o!umente (Äauf=, ©c§u^= unb g^rei'^eit§=

briefe, !aiferliii)e ober tanbe§t)errli(i)c ©rlaffe unb Seftätigungen ic.) öon 1030 bi§

1763 in guter 3lu§ma^l pfammengefteüt ftnb. ^n gleicher äöeife öertiält c§

ftd) mit ber „ß}efcl)id)te be§ baierifi^en Ärei§re(^te§ " (lIRüncEien 1764 golj.

©ie ift tebiglicE) ber genaue 5lbbrucf ber SScr^anblungen öon 85 Ärei§tagen

ncbft ben baju geprigen ^nftructionen unb ,^reiöabf(|ieben, meldte 3Serl)anb=

lungen unter bem SSorfi^e ber baierifcf)en f^ürften at§ ^rei§!^au^tleute öon

ben ©tänben be§ baierifd^en ^reife§ an berf(i)iebenen Drten beffelben in bem
3eitraume öon 1531— 1757 ge^jflogen mürben, unb eine borjüglidlie 5unb=
grübe für bie 2ofal= unb ©ittengefrfjid^te jener ^eriobe bilben, Wäfirenb

bie in brei Xl)eile geglieberte „ ©ammlung be§ baierifd)en ä)tün^re(^te§

"

bie .53eratl)ungen roiebergibt, meld£)e auf ben an öerfdE)iebenen Orten gel^altenen

fogenannten „9Jtün3at)probation§tagen" (t^eit§ einc§, t^eitS me'^rerer Sprengel)

ftattfanben. — ^^ejtuette 33et)anblung finben mir nur bei ber „@efd^id^te be§

Baierifd|en Sergredt)te§" (^tünc^en 1764 gol-)» inbem ber 35erfaffer burd^ eine

gebrängte 5Dar[tettung ben Sefer mit bem baierifc^en ^ergftjefen unb ber 6aie=

rifdC)en 9Jtontan=@5efet(gebung öon ben frül)eften 3'J^tei^ ^^§ äur 5Jtitte be§ 18.

^a^rl)unbert§ näl)er befannt madE)t. 3lber auc£) l§ier bilben bie im jmeiten %^äit

abgebrucEten 319 Urfunben, auf welct)e im Sejte öermiefen ift, nad^ 3fnl)alt unb

Umfang bie .^auptfadlie. Söert^üott für bie ®efd^id§te beö baierifd^en Äird§en=

red^te§ ift ba% öon ß. l)anbfc^riftlid£) l^tnterlaffene „blaue SSudf)" (^RündEien, ,^of= unb

@taat§bibliotl)ef Cod. bav. 2181 fol.). S)er emftge ©ammler "^at fein Material

in fünf .^^auptgruppen äergliebert, unb in biefen nad^ dt)ronologifdf)er Orbnung
aUe einf(l)lägigen Soncit§= unb ©t)nobalbefd£)lüffe, alte 3fleid^§abfd§iebe, lanbe§=

l)errlidC)e, päpftlici)e unb bif(i)öflid)e @rtaffe öon ben Kapitularien ^arl§ be§

©ro^en bi§ auf feine Xage getreu miebergegeben, moburdCi fidf) bie Sammlung
ju einem 9^ac£)repertorinm öon feltener 25oÖftänbig!eit geftaltete, — 9lud^ im
@bigrammatifci)en öerfud^te ft(^ ber unabläffig t^ätige 'iljlann. 3lnla^ l^ierju

gaben bie t)übfc^en ^ürftenmebaillen, meldte ^aj; III. ^ofepl) (nad) bem 35or=

bitbe .$?arl 2;()eoboi:'§ in ''JJlannl)eim) burd^ ben befannten ©tempelfdfineiber

©(i)ega auf feine 5öorfat)ren fertigen tie^. S)ie '•JMnireitie beginnt mit Otto
ö. aöittelöbai^ (f 1183) unb fd^tie^t mit bem bamal§ regierenben ^urfürften

^aj III. ß. öerfaBte ju ben 18 9Jlünjcn bie Snfd)riften ber mer§= unb »ie--

öer§feiten unb l)at bie Slufgabe gut getöft, ba er e§ öerftanb, mit toenigen

paffenben äöortcn ben ictoeiligen gürften unb feine 3eit 3U d£)arafteriftren. %U

1
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einer bei* gelungcnften 3)enflpi"üd§e gilt jener auf ben erlau(i)ten StuitraggeBer.

@t lautet: „Maximilianus III. Bojorum dux, Elector, uatus 1728, instituto rei

metallicae collegio, legibus emendatis, excitatis artibus, manumissis ingeniis

Ducum progenitorum imagines aere conimisit 1788." 3lu§er ben eben befprodienen

Strbeiten unb bcr lateintfdEien S)if|ertation befi^en mx nod) bie gtei(i)iatt§

jc^on ern)ät)nte a{abemtfc£)e ^^[b^anblung über Subroig ben 9tei($en (33b. VIII,

<B. 259 u. f. ber ®enffd)ritten ber Stfabemie) unb beffen ju ^Jicuburg ge|d§ric=

benen „6'^rono(ogif(f)en 3Iu§jug au§ ber (Sefc^ictite Saierni" (^ünc^en 1782),

toelc^en er feinen Sanb§Ieuten toibmete. 2. ttjollte bamit ein S3u(^ Tür§ .^aui,

eine leic^tia^lid^e S)ar[tettung ber üaterlänbijctien @efi^i(f)te liefern, um burd) 3}er=

breitung ber «gjeimaf^^funbe „ba§ patriotif(^e @efüt)l ^u tierebetn unb ben 9iational=

d^arafter ^u befefligen". S)cr S}erfaffer öoüenbete nur ben erften Z^txl, toetd^cx

öom Urfprung ber ^Dlation bi§ 1179, ber Sled^tung <^einri(^ be§ Söloen, reid^t.

(Sie t^ortfe^ung bi§ 1294 lieferte 9litter b. Sang.) S)ie ©i^rift würbe feiner=

jeit xeäjt beifättig aufgenommen; ba jeboc^ bamatS bie @ef(^ic^t§=2Biffenf(f)aft

nod^ auf 3iemli(| nieberer ©tufe ftanb , ift bie Slrbeit tro^ be§ barauf üer=

töenbeten glei^eS burii) fpätere, namenttid^ jene giie^terS tecit überl^olt. ~
Sot). (Seorg ©ttUnger t)at ein gute§ Oelbilb öon 2. gefertigt", ba§ fic^ in

ben ütäumen ber Slfabemie befinbet, ^. 91. ^inimermann f)iernadt) einen i^upfer^

ftic^ , weither bie Sitelfeite be§ erften 33anbe§ ber Söeftenrieber'fc^en ^Beiträge

fct)mü(it. ferner finbet fid^ Sori'g too!^tgetroffene§ ^orträt auf ^^itott)'§ i?otDffat=

gemälbe im ^Dlündt)ner 9tat|'^au§faale (jurSinfen be§ SSefdE)auer§), unb bie 33ätcr

ber ©tobt t)aben jüngft einer 6trafee feinen ^3tamen gegeben. — @in 33eräeid£)ni^

feiner äöerfe bei 33aaber 33b. I, ©. 326, bann in ben D^euburgcr Sottectaneen=

blättern, 3. ^jafirg. 1837, @, 80, tt)el(i)e auc^ bie über feine Söerte erfd^ienenen

3tecenfionen anfü'^ren.

Söeftenrieber, Seitr. 3ur baterl. ^tftorie k., 58b. I, @. 347—865 unb

387. — äßeftenrieber, @efd^. b. b. 2lfab. ber Söiffenfc^aften, 3:^1. I, ®. 10

bi§ 13. 42. 57. 78. 269. 327. 531. — ^3teuburger Sollectaneenblatt, 3. ^a^rg.

(1837), ©. 5—8. 21—24. 36—40. 68—72. — ö. ülubtiart, Erinnerungen

anSo|. b. Sori, a!abemifd£)e fjeftrebe, ^RündEjen 1859, 4". — Mederer, Annal.

Univers. Ingol. III. 239. 245. 48. 53, Y. 30. 46. — 33aüaria, Sb. I, ®efct).

bcr 3lfabemic bcr 3Biffenfd^aften in ^Jlünd^cn üon 6. 5ßtantl unb bie bort

ßitirten. — SSaijer. Slnnalen öon ©d^mibt u. gjliltbiaer, S3b. I, ©. 8 u. folg.,

SSb. II, @. 143. — 9lrnet^, ^Jlaria X^erefia (©d^lupanb). — ^eigel,

^ünc^en§ ®efd^. 1158—1806, @. 39. 40. 42. — SSaaber, ©. 325 u. folg.

6 i f
e n !§ a r t.

Sori: ^id^ael ß. , Senebictiner au Siegernfee, geb. ju "IRünd^en am
28. ©eptbr. 1728, f au Salzburg am 21. g)lai 1808. Sr madite feine (5tu=

bien ju Xegernfee unb Salzburg, legte 1746 bie OrbenSgelübbe ab, mürbe

1752 ^^rieftev unb üerfat) in ber golge Oerfd£)iebene ßefirftetten am (Stjmnafium

unb an ber ^od^fd^ule ju ©ol^burg. ^m ^. 1778 mürbe er jum ^.ßrofanjler

unb S5icerector ber bortigen Uniberfität ernannt. 9lad) ber 9luf^ebung bes

Älofterg 2;egernfee trat er in ba§ Scnebictinerftift ©t. ^eter au ©alaburg über,

too er bi§ ^n feinem ßebenäenbe berblieb. Unter feinen tiielen Schriften unb

Ueberfe^ungen, bie meift t^eotogifc^en, a§cetif(^en unb matf^ematifd^en 3'nf)atte§

finb, bieten befonbere§ i^ntereffe bie „Sraurlieber be§ *$ubtiu§ DöibiuS 9lafo

in beutfd^en 9leimen", 1758, II. 3lufl. 1762. ®§ finb gebrungene, root)lgefügtc

3ltejanbriner , bie un§ f)ier begegnen unb fte gehören jebenfattä au bem Seften,

mag bamat^ im füblid£)en SSaiern gcfcfiricbcn tourbc. 3l(§ ^In'^ang ift bcr lieber»

fe|ung beigec^eben: Äurae 9lnmeifung beutfc^c 35erfe ju madt)en; bie nöt^igen

Söeifpicle finb au§ 33rodEe§, 6ani^ unb ^. Ä. öon Sreu^ genommen, ^m
13*
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übrigen eifert ber 35erfaffer in biefer 5lntoeijung (cbfiaft gegen bie öon ben

S)i(^tern ju fe^r Begünftigte jäd)ftj(^e ^unbart, toetdier er öerji^iebene f^eliler

nad^äuweijen juc^t. f^ür ba§ |iftor. @ammeltoer£ beg 31. f^. £)cfcliu§ lieferte er

ba§ Necrologium Tegernseense.

Sinbner, ©c^riftftetter be§ S3enebictiner=Drben§ I. 167—168. OefeliuS,

Rer. boic. script. I, 629. «Uleufel, @el. Z. @g. Sßefterma^er.
SoricÖ : (S erwarb 2., ben erften ^al^täe^nten be§ SleformationgaeitaUerS

onge^örenb, fiel anfang§ ber neuen Seigre bei, unb romtt at§ proteftantif(f)er

5Prebiger in feiner ©eburtSftabt .g)abamar beftettt, trat aber toieber in bie tat^o-

tifd^e Mrd^e ^urürf. Seit 1540 erfc^cint er at§ SSorlämpfer ber alten ^ird^e

in folgenben ©c^riftcn: „Vallis religionis catholicae" (Söln 1540); „Theses

professionis catholicae" (6Dlnl541); „Compendium textus et glossamentum in

omnes libros N. et V. Testament!" (6öln 1541—46. 2 Voll. fol). S)Oäu nod^:

„Monotessaron passionis Christi" (^ari§ 1548).

©trieber, ^effifd^c @elcl)rtengef(^id^te. — Se 3Jlire, De scriptoribus

saec. 16. äöerner.

!^ori(ti: 3fobof S. (t 1613), le'^rte 2:t)eologie unb 50g fid^ fobann öon

ber Söelt in ben ßart^äufererben ^nxM. ©(^riften: „Thesaurus sacrae theo-

logiae" (i^reiburg 1609); „De sacris traditionibus et voluntario Dei cultu"

(i^ngolftabt 1579); „De vi, natura et scopo evangelii Jesu Christi" (^ngol=

ftabt 1580); „Fortalitium christianae fidei ac religionis" (f^veiburg 1606);
„Flagellum contra modernas haereses" (^reiburg 1608). ©obann noct) ein

bem ;3talienif(^en be§ Saftanisa nad§gebilbete§ lateinifd^eS @ebic^t: „De pugna

spirituali" ($ari§ 1659 unb 1662).

^etrejug, Bibliotheca Carthusiana. Se SJlire, Scriptores saec. 17.

2B e r n e r.

Sori(|S: ^eld^ior S. ,
geb. 1527 ju Flensburg, au§ tool|lf)abenbem

^aufe, in bem bie bänifc^en .Könige ou§ olbenburgifc^em ©efdilec^te ein3U=

!el)ren pflegten, lernte in ßiibeci bie ©olbfdimiebefunft , reifte bann aber mit

Unterftü^ung 6l)riftian§ III. burc^ ©übbeutfc^lanb, too er fi(^ aU .^upferfted^er

unb .^oläfc^neiber ^ert)ortl)at. 6r l^ielt fiel) , obtool bamal§ au§geft)ro(^encr

ßuf^eraner, am ^ofe ilaifer Äarl§ V. auf, tno er mit ^. Sllbegreber befannt

lourbe, arbeitete für ben ^^falägrafen Otto .^peinricl) unb ging mit reid^en @m=
:pfel^lungen au(f) be§ Sarbinal§ Otto , Srud^fe^ öon äßalbburg

, juerft nac^ ben

^lieberlanben , bann naä) 35encbig unb 9tom, too er 1550 au§ be§ ^JJlii^el

5lngclo ©tubien ^um jüngften ©erit^t einen feiner beften ,^nöferfticl)e lieferte,

toäl^renb aud^ bon biefer 3eit an feine .^oläfd^nitte al§ ^eiftertocrfe gelten.

3lu§ ber älteren 3eit finb ein ^apft in ber ^ötte, ein ^orträt öon Suf^er unb

öon % ©ürer al§ ^uöferftid£)e öon if)m befannt. ©eine ©tubien in 9lom über

bie Slntife trieben il^n nad^ bem gried£)ifc§en ©üben, ^it ber ®efanbtfd£|aft

Äaifer gerbinanbä an ©oliman II. fam er 1557 nad§ .^onftantinoöel, wo et

3^2 3iat)re fid§ mit ben bortigen üleften be§ 3lltert^um§ befc^äftigte; bie tt)ert^=

öollen 3fi'^niti^9fti finb nidC)t ttjieber aufgefunben, bag öon i^m angefünbigte

SBerf über bie gefef)enen Jlunftmerfe ift nic^t erfd^icnen. S)ic SBilber ber brei

©efanbten aSuSbecq, Q^ran^ 3at) unb 3lntonio Sßtanc^Q ftad§ er bort in ßupfer.

9lod£) öor S3u§becq feierte er nad^ SCÖien 5urüc£, öon too er @nbe 1559 Silber

beä ©ultan ©oliman unb be§ ^lerfifc^en ©efanbten f^ürften ^f^n^ael in f5rieb=

rid^ II. öon S)änemar! fc^idCte. S)er fur^e begleitenbe SSerid)t über @infünftc

unb .^eer ber dürfet ift 1574 auf einem ^^ol^ioblatt in Slnttoerpen gebrurft.

S3i§ 1577 l)atte ber nun berü'^mte ^IJtann bie öerfd)icbenften 3lnerbietungen unb

l^ielt fid^ in buntem 2öed)fel an öielen Orten auf. 3ftalienifdC)e unb beutfd^c

|)öfe, granfreid^, bie 9iieberlanbe, felbft bie 2Cßallad£)ei riefen i|n, aber nur feine
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Äunfttoerfe geben feinen 2tuientl§alt an; 1567 lieferte er in ©acf)jcn in .g)ol3=

j(i)nitt ba§ ^orträt be§ unglücfli(i)en, "Eiingeriditeten 9litter§ 2öill§elm öon 6)rum=

haä) , 1568 in ^amBurg bie riefige ©IBfartc, rid^tiger ben ©IBlauf, üom i^luffe

oögeäeii^net („5öorbifort|") öon @feftt)ai^t 16i§ in bie ©ee. 6r erf)ielt bafür

406 ^R. 4 ©(^. bamalige§ .g)aml6urgif(i)e§ @elb, bie Äämmereired^nung nennt it)n

„M. 5Jted^tger Sorau§, ßonterfeier". @r l)atte alfo ben 5Jlagiftertitel errooröen.

1575 lieferte er abermals in ,g)amburg eine Äarte ber iöierlanbe. 5la(^f)er ift

er in ^Jlürnberg, bann in 9iegen§6urg, tt)o er tu ^ir(f)enceremonien ber bortfjin

gefonbten 5)lo§foh)itcr in -Spotj fd^nitt, bann in 2Bien. 5ßon l)ier ging er im

|)er6ft 1577 mit ber ©efanbtfd^oft 9lubolf§ IL, bocE) felbftänbig, tt)ieber auf brei

3ial^r nad) ^onftantinopel. 1580 fam er naä) ilopen'^agen jurütf, too er al§ -Hofmaler

angefteüt tourbe unb ba§ 33ilb griebri(^§ IL matte, ^oä) 1590 lebte er, al§ Ort

feines 2obe§ teirb ^open^agen, Äonftantinopel, and) 9lom (fogar mit ber S(^t)i 1583)

angegeben. S)a§ gro^e Söerf über feine tür!ifd)e 9ieife öon 1577 — 80 mit

ben fet)r gefüllten ^otjfc^nitten ift erft 1626 bei 5[Ri(i)el .gering in Hamburg
in f^^olio erfc£)ienen unter bem 3;itel: „®e§ SGßelttocifen , funftrei(^en unb n)ol^l=

erfarncn .^errn 5)tel(i)ior £ori(^§ Flensburgensis hsolgeriffene ffiguren ^u rof§

unb fuf§ famt fd^önen türüfc^en ©ebätoben unb altert)anb toa§ in ber dürfet)

3u feilen" ic. :c. 2orid)§' Sßorträt mit ber ^atfxt^^aijl 1575 fielet öor bem
Sitel. 2)a§ SBer! fanb noc^ 2 5tuftagen 1641 unb 1646, unb bie ^oläfp^nitte

na^m 6. @. §a:pfel 1688 abermatg in feinen Thesaurus Exoticorum auf.

33gL S)ie glbfarte be§ ^elc^ior ßorid)§ öom ^a^re 1568, erläutert öon

^o'^ann 5!}lartin ßappenbcrg ic. ic."
,
Hamburg 1847. <B. 2 ff. , mo aüe

Quellen angegeben finb. Traufe.
:^ortnfcr :^arl^gnatiu§S., Slrjt, ©ol^n eine§ in 9iime8 (33ö:§men) lebenben

2öunbaräte§, ift bafelbft am 24. 3fulil796 geboren. 9tae§ einer freubelofen ^inb^eit

!am er 1810 auf ba§ @t)mnafium in ^Prag, unb tourbe nad) abgelegtem ©jamen im
S^al^re 1813 in ber )3l^ilofop'§ifd)en f^acultät ber bortigen llniöerfität infcribirt. llr=

fprünglid) jum geiftlid)en ©taube beftimmt, toanbte er fic^ feiner "Dleigung fotgenb

bem ©tubium ber 5Rebicin ju unb ging ju biefem Stoeäe nad) Serlin, wo er ftd^

burc^ Unterriditgeben unb fpäter in ber ©teEung eine§ ^au§le^rer§ feinen 2eben§=

unter'^alt ertoarb. i^m ©ommer 1817 erlangte er, nad) Sert^eibigung feiner

Snaugural=®iffertation „De functione hepatis sana et laesa" bie ©octortoürbe

unb begab fi(^ bann nac^ Söien , um l)ier bie venia practicandi ju erlangen.

5Da i^xn feiten§ ber 33e^örben in biefer 35eäiel)ung ©c^tttierigfeiten gemad^t

tDurben, fe^rte er fofort nad^ SSerlin jurücE, legte im ©ommer 1818 bie ©taat§=

Prüfungen ah unb tt)urbe toenige 2öod)cn barnac^ al§ 9tepetent unb $enfionär

an ber ^ßeterinärfc^ule bafelbft angeftettt. — ©ein SBunfd) fidf) ^u öerl^eiratl)en,

ber fid) mit feiner ©teEung in ber Sl'^ierarpeifc^ule nid^t öertrug , öeranla^te

i^n, biefelbe aufzugeben unb ft(^ al§ praftifd^er Slr^t unb ^ßriöatbocent ju ^a»

bilitiren: gleid^jeUig trat er al§ Slffiftent in bie magnetifd^e ^eilanftalt beS

5ßrof. SBolfart ein unb befc^äftigte ftdt) auc^ felbftänbig priöatim mit ber magnetifd^en

(^egmer'fd^en) ^eilmeti)obe. ^m S. 1822 legte er ba§ ^^t)t)fifat§e5amen ab

unb fd^on im ©ommer beffelben Sal)re§ mürbe er auf Sangermann'S @m=
pfcl^lung, 3um jtDeiten Otatl)e an ba§ 5)lebicinal=6ol[egium in ©tettin berufen.

^m Slnfangc be§ 3?al|re§ 1824 mürbe er ^um 9tegierung§= unb ^}Jlebicinalratl§

inßoeSlin ernannt unb 1826 fiebelte er in gleid^er @igenfct)aft naä) Oppeln über,

tüo il)m 1835 ba§ S)irectorat ber ipebammenleliranftalt übertragen würbe. — 33on
l§ier mad£)te er im ^. 1829 im Sluftrage ber 9tegierung eine 23eobadf)tung§reife in bie

bamalS öon ber 5Pcft ^eimgefucl)ten (Segenben ber unteren ©onaulänber, unb 1842
«ine Oleife nad^ Italien (eine 9tömerfal§rt , toie e§ in feiner ©elbftbiograp!§ie

!§ci|t), öon ber er 3lnfang§ 1843 nad§ Oppeln äurüdE!et)rte. SSalb barnac^ er=
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fmnfte er an ber @id)t, loet(i)e in bei- ^^olge fo i)o1)e @rabe erreichte unb i^n

für feine ©tettung fo unfäl^ig maä)tt, ba^ er 6nbe 1850 um jeinen ^^Ibjc^ieb

einfommen mu^te, bcr i^m ein ^a^t barauj mit einer fpärlic^en ^ßenfion be»

toittigt tourbe. @r [tebelte bann nadf) ^^at|ii)fau über unb f)ier ift er am 2. Dct.

1853 geftorben. — ^Mt feinen litterartfc^en ßeiftungen f)at fic^ S. öorwiegenb

auf bem Gebiete ber ©euc^engefd)t(^te unb ber ©anitätgpolijei benjegt. ^m
^a^rc 1820 öeröffenttld)te er tea „(Snttourf einer 6nct)ctopäbie unb 5Jlet^obo=

logie ber 2;^ier^eilfunbe", ferner 1823 „3)ie 8el)re t)on ben ßungenfranf (jeiten"

,

ein öorjugStoeife na(^ 33at)te unb Saennec bearbeitetet SCßerf, in tDetd)em bie

ncueften patl§oIogif(f) = anatomif(f)en 5o>;tfc£)ritte unb bie neu eingefü!§rte p^t)ft=

falif(f)e UnterfudEiung ber 2ltt)mung§organe tioUe 33erücfftd)tigung gefunben t)aben,

auc^ einige eigene SSeobad^tungen be§ 3Serfaffer§ niebergetegt finb , eine für jene

3eit öerbienftöotte ßeiftung, fobann 1824 .,ißerfu(i)e unb S3cobac£)tungen über bie

SBirfung be§ ^IJtutterforn§ auf ben menfi^lid^en unb tt)ierifd)en .i^öröer" , eine

toertl^bolle ^ufammenfteEung ber in ben steten ber preu^ifdien ^Ulebicinatbeliörben

nieb ergelegten amtlid)en 23erict)te über bie SSorfommniffe öon 35ergiftung burii)

»IJlutterforn au§ ben ^al^ren 1817—1821, nebft einer l^iftorifd^en Einleitung

unb ben Ütefultaten ber ©jperimente, toel(i)e in ber 3;^ieraräneif(^ute in 33erlin

mit TOutter!orn an Spieren angeftettt toorben ttiaren — eine t)oräug§tt)eife im
i^ntereffe ber ©anitätSpolijei öerfa^te ©dirift. — ^m ^. 1831 erfc^tenen feine

„Unterfuc^ungen über bie 9linberpeft", t^eilS !^i[torifct)-!ritif(^, t^eil§ nacf) eigenen

1827—28 in Db erfc£)lefien gemad^ten 35eobad)tungen über biefe ^ootie, mit feljr

rationeEen 3]orf(plagen aur SBefämpfung ber ©eucfe. — 2)ie öon S. im i^atjre

1836 öeröffentlii^te fteine <Sii)rift „3um ©diu^ ber @efunbt)eit ber ©diulen"

in welcher er auf eine 9fteform be§ 6d)utraefen§ im ^nteteffe ber @efunbt)eit§=

pflege ber Sd^üler brang, rief eine fet)r lebhafte ^^olemif t)ert)or, an ber ftd^

äat)lrei(^e Ster^te unb ©ä)ulmänner bet^eiligten. — ©eine Ie§te größere unb feine

bebeutenbfte ©c^cift über „S)ie ^t\t be§ Orients", 1837, ift ein tt)ertt)Dotter t)iftorifc^=

fritifc^er Beitrag jur ©euc^engef(^i(i)te, 2lufeerbem {)at 8. eine Heinere '^atjl öon
^ournol=9lrtifeIn in öerfdtiiebenen mebicinifd^en unb naturniiffenfc^aftlid)en 3^^**

fcf)riften öeröffentlid^t.

Ueber fein Sebcn ögl. bie öon it)m öerfa^te unb öon feinem ©of)ne

i^ran^ ß. in Sre§tau öottenbete unb herausgegebene ©elbftbiograp'^ie in 2 33änben,

9flegen§burg 1864. 31 ug. |)trfd^.

i^oriotuö (ßoriolu§, ipierre ßorio^), ^urift, au§ ßöernot) bei ©aUn&
gebürtig, leierte feit 1528 bie $Re(f)t§tt)iffenf(i)aft in SSourgeg unb warb 1546
unter glänjenben 23ebingungen öon .^urfürft 5}tori^ öon ©ac^fen nac§ ßetpjig

gerufen, ©ein (Sel^alt, ben ber Äurfürft, ol^ne bie 5Jtittel ber Uniöerfität in

^Infprucf) 3U net)men, au§ eigener Äaffe beftritt, belief fic^ auf 600 fl. unb be=

trug me^r al§ bie übrigen juriftifd^en ^^rofefforen äufammen erl)ielten. ^n bie 'Qa=

cultät ift er , trie e§ fi^eint, um ficf) für feine ßel)rmet^obe bie Unab'^ängigteit ^u

betoal)ren, nid^t eingetreten. S)enn fo großen SBeifaü. er fid^ bei ben ©tu=
birenben ertoarb , bie feine i^örfäte füttten , toätjrenb bie feiner ßottegen nur
fpörlicf) befuc£)t waren, ebenfo entfdl)iebeneS ^JJli^falten erroecEte feine öon bem
-iperfommen abweidfienbe 5Retl)obe bei benen, Weldlie, wie ^Jteldt)ior öon Dffa nur
ben alten „mos docendi Italicus" gelten laffen WoEten. ©eine beöorpgte
©teEung, feine wol)l nidl)t o^ne Dftentation öertretene, öon bcr t)errfd)enben ab=

weid^enbe Wiffenfct)aftlidt)e i}iid)tung, unb wol)l auct) fein Weber ben O'aloinern

noc^ ben 8utl)eranern pfagenbeä 5i3etenntni^ fc[)einen il)m mandt)erlei 2Biber=

wärtigfeiten bereitet ju l)aben. ^oad^int ßamerariuö fd)reibt um biefe 3eit:

„apud nos P. Loriotus absurdis opinionibus sibi magis, quam aliis molestiam

creat" ; ä^nltd^ !lingt ba§ Urtl)eil ber Salöiner in .g)eibelberg (f. unten), ©d^on
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1554 öerlie^ er ßci^jig unb ging narf) Sßalencc, too ©iefeert 9lcgiu§ (Otto

Thesaurus 11, 1501) fein ©d)üler toar unb 1557 dujoS fein College routbe,

bcm er ben 33orrang in ber ^yacultät abtrat. 3U§ 15G1 5öalbuin Apeibelbcrg

öerlaffen wottte, betoarb er ficf) ol^ne ©rjolg um bie ertebigte ^^roieffur. ^n
bem Vallentiae AUobrogum ultimo Augusti 1561 batirten (Sct)reiben an Äurfürft

f^rtebrid) III. erbot er firf) für 600 fl. SSefotbung bie ^^^i^offffui-' äu überne'^men,

obgleich er in Seipjig eine ^öf)ere gehabt unb fe^t nicfit Weniger beäiet)e. Sed

civium perturbatus ob religionem Status efficit, ut malim apud Celsitudinem

tuam ea summa coutectus cum quiete jura protiteri, quam inter hos civiles tu-

multus majus Stipendium consequi", S)cr ocabemif(^e ©cnat ging jebodt) auf

bieg 2lnerbieten nic£)t ein, ttieil SalbuinS 2lbgang noct) nid)t entf(i)ieben fei unb

meit „ad Lorriotum quod obtinebit, visum est, cum facile non esse vocandum
praesertim quod diceretur, monstrosas in Theologia opiniones defendere". Um
1564 ging er nad^ ©renoble, too er 1573 geftorben ift. ©eine fur^e 2Birffani=

feit in ©eutfdilanb ift ätoar ot)ne nad^l^attige ©|3uren geblieben, bod) befennt

eine 3lnäat)l namtiafter 2Jtänner banfbar bie öon i^m em^jfangene 3lnregung,

fo ber unglüclli(i)e 3^uftu§ ^onaS b. i^., ber berütjmte .fanaler 2. 2)iftelmet)er,

bie ^rofefforen 5Jt. ßoter unb ßorenj .^iriii^off. $cadt)ten§n)crt^ aber ift feine

@rfd)einung beShjegen , toeil er ber erfte SSertreter ber neueren franjbfifdicn Su=
riftenfd^ule in ©eutfc^Ianb mar, beffen 8el^rmet!§obe „more gallico" in. bem con=

ferbatiüen £ei|)jig t)art mit bem alten mos Italiens pfammenftie^. Söorin bie

@igentt)ümlid)feit feiner SJlef^obe beftanb
,

geigen feine au§ 53orlefungeu "tjeröor^

gegangenen ©ctiriften, meldte er ber ^Retjr^af)! na(^ burd^ feine ©diüler !)at 't)er=

ausgeben (äffen. S)ur($au§ irrig ift e§ banac^ bei if)m bon „Suja^ifd^er

2Jlanier" ober gar (tüte @. gi-'iebberg, ba§ Collegium juridicum 1882, <B. 51)

Don „!§iftorifdt)er SSertiefung be§ ©toff§" ju reben. S. geprt 3u ber t)ordaf=

fifd^en (Seneration ber franjöfifd^en ^furiften; 6uj,aäifdE)er 3^eint)eit unb @ele{)r=

famfeit begegnen tnir bei it)m nid^t; bie t)iftorifd£)=antiquarifc^e ©jegefe ift nid)t

feine <Baä)e. S)agegen bemü{)t er fidt) im (Segcnfa^ ^u ber analt)tifd^en unb

cafuiftifdl)cn ge^plitterung be§ mos Italiens um eine rationelle ©t)ntt)efe ; er

fu(^t bie einzelnen 9lecl)t§fä^e unter „Axiomata generalia" ju orbnen unb erftrebt

fogar ben Slufbau eines 9fted^t§ft)ftem§ , Don beffen 35oIlenbung er freilidl) fet)r

meit entfernt geblieben ift. S)a^ er fid^ mit bem ^lane einer umfaffenben

.Juris in artem redactio" trug, erfa'^ren mir au§ ber Epist. dedicatoria feineS

Tractatus an ben i^angter Dliöier, bem er fiti) ^um SBeiftanb erbietet, mcnn er

fyranfreid^S J^ribonian tuerben tootte. ©omit get)ört er ^u ben SSertretern ber

neben ber antiquarifdl)=t)|itologifd^en :§ergef|enben ftinf^etifdljen 9iidt)tung ber fran=

jöfifd^en ^^uriSprubenj be§ 16. ^af)r!§unbert§, aber ot)ne ^weifet ju ben ©eiftern

jmeiten 9iang§. Stur eben menn man ftd^ biefe Stid^tung feiner 5Jlett)obe tlar

ma(^t, öcrftel)t man ben S^orttturf, meldl)en in l'ei^^jig TOeld^ior öon Offa gegen

ii)n ertjebt: ba^ feine ©(^üler nur „locales" toürben, b. ^. Öeute, bie über atl=

gemeine ^Regeln unb ©efid^tSpunfte mit il^rem SBiffen nid£)t fiinausiommen, benen

bie Äenntni^ ber ©in^elfjeiten unb bie cafuiftifd^e ©d^ulung fe'lilt. — 2Bie e§

äu erfläien ift, ba^ bie größere So-t)l ber ©diriften Soriot'S mc£)t öon i{)m

felbft, fonbern bei feinen ßebseiten öon feinen <Bä)ninn naä) ßotlegien'^eften l)er=

ausgegeben ift, mu| baf)in geftellt bleiben. S)ie ©dl)üler geben als @ruub bie

überl^äufte 2el§rtt)ätigfeit an; nid^t untDo{)rfd^einlid^ ift inbe^ bie 3}crmut^ung
öon .^aafe <B. 31, baB 2. fid^ gern ben bo^jpelten 25ortf)eil fdl)affte, öon feinen

©dl)ülern glorificirt ju toerben unb bie SJerantmortung für bie "lötängel feiner

©d^riften auf feine ©bitoren abtöäljen ^u fönnen. — 8. ^atte 3 ©öll)ne, S)iont)S,

55eter unb gran^, toeldl)e fid§ ber :3iU"§Ptuben3 mibmeten. ^^Jeter 2. ber Sfüngere

bif^3utirte öffentlicl) über eine Siffertation am 19. Sloöbr. 1554 in Seipjig, roie
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eS fdieint nii^t lange nac^ be§ S5ater§ 3l6gang; e§ ift möglich, ba^ einzelne ber

in ber nad)|otgenb Oeräetc^neten Sttteratur bem SBater äugcf(i)nebenen ©d^riften

it|n 3um 93ei-taf|ei- {)a6en.

25gt. ^m. ü. Ofja, Sleftament, :§erau§g. Don X^omaftuS 1717, ©. 385 f.

405 f[. ^aafe, de P. Lorioto — nolla, Lips. 1812. ^au|, S)ie 3fu=

rtftenfacultät ber Uniöerfttät <!petbel6erg unter ber 9legierung be§ Äurfürften

griebrid^ III, ©. 4. 1853. garnde, Acta Rectorum p. 357. ©tobbe, ®e=

jd)i(i)te ber beutfc^en gtec^tgqueHen 2, 15. Slnm. 30, 1864. SSillegnelj, Revue

de legislation p. Laboulaye 2, 563 s. 1872. Üliüier, 3eit|d)r. |. 91. ®. 11,

319 ff. 1873. «mutier, 3ur (5Jef($id§tc ber 91. 3Ö. ©. 109 f. 1876.

©ttn|ing, @. Xanner'S «riefe, S. 42, 46. 69. 1879. ©tin^ing, (Sefd^id^te

ber b. 3tec^t§tt)iffenfd). 1, 126 f. 373 ff. 1880. §ier unb bei ^aa\t ©. 31

finb Soriot'S St^riften üeräeid^net. ©tin^ing.
S)er SSerfaffer be§ öorftet)enben 3lrttJel§ tttar bereite berftorben, al§ id§

im ^auptftaat§ar(^ib ju S)re§ben über einige ©c£)riftftüdfe !am , toeldie S. be=

treffen. 3($ trage ben Sfii^alt berfelben f)ier !urä nad§. 35om 5. i^uni 1546

batirt ba§ 33eftattung§becret für Seip^ig. ^n 9iegen§burg fanb bie S3er{)anb=

lung mit i'^m ftatt. Sluf fünf ^a^xt öerpftictitete \\d) ß. für Sei^j^ig, „nämlid§

be§ 2:;ag§ eine ©tunbe münblic^ im 9te(i)t alba ^u t)rofitiren, bie folgenbe ©tunbe

ober ba§iemge, tt)a§ er folgenben 2^age§ ju lefen 2Bittcn§ fei, ben 3lubitoribu§

^u bictiren unb auf if)r S3egel)ren fie ba^ienige , tt)a§ fie nad) 5Jlot^burft öon

t'^m ni(^t bermerft, nad^ feinem Sßermögen mit i^lei^ ju beri(i)ten, bie ©colare§ im
ßirfel 5u ^ören unb ju gebü'§rli(^er 3^^^, toenigften§ einmal be§ 5Jlonat§, äu

bifputiren unb aurf) bem .^urfürften fonft in beffen ©ad)en p ratl^en unb ju

bienen". S)afür getDäl)rte il)m ber ^urfürft 300 S)ucaten unb 36 ©ilbergrofcf)en,

baneben freie äBol^nung im Drbinariat§^au§ unb berfprac^ überbie§ t^Ui^ auf=

jumenben, ba^ er in bie gacultät aufgenommen toerbe. ©o erhielt benn aud^

bie Suriftenfacultät al§balb bie äöeifung, ba^ bem neuen ©ele'^rten biefelben

3ugänge mie ben übrigen f^acultät§mitgliebern p 2:;^eil toürben, unb Dr. @eorg

^ommerftabt, toeld^erbie ßoncepte buid^fa^, lie^ nodl) an ben SSiceorbinariuöDr. ßöffel

fd^rciben, er möge fid^ in atten S)ingen guttoitlig erzeigen (S)ie @rfa|ung§ ic.

1546. 59. Loc. 10536 331. 1. @tlid^e k. Loc. 9667 331. 11 ff.), ^m ^uli

1546 bürfte 2. in Seipjig eingetroffen, feine f^rau i'§m balb ba'^in nodfjgefolgt

fein, ©pärlid^ finb bie toeiteren 5^a(f)ridf)ten über S. ßrtoä^nt fei, ba^ er nad§ 9Jtori^'

Slobe 1553 unter benienigen $erfonen aufgefü'^rt erfd^eint, melcfien fein S)ienft=

gelb mel)r gegeben toerben foE, bie Uniöerfität fott bieg tl)un. 3Sid£)tiger ift, bie

3cit be§ 2lbgange§ 8.^§ bon ßei^i^ig 3u beftimmen. «i§^er, unb audt) bon

©tin^ing, mürbe biefer Söeggang .in ba§ ^a^x 1554 gefegt, äöir muffen jebod^

Dftern 1555 annel^men. ©d^reibt bod) Äurfürft Sluguft norf) unterm 29. 3^an. 1555

u. 31. an i^n, ma§ i^n mol)l bemege, nä(^fte Dftern ßeip^ig berlaffen ju motten.

ß. ftanb in S)iffercn,^en mit ben 2;t)eologen unb trug bem Äurfürften feine i8e=

fdimerben in einer „ßalculation" bor, meldl)e berfelbe jebod^ ol)ne einen ©df)lüffel

nid^t berftanb. ^tod^ 1561 ift in ben Slcten einmal bie 9tebe bon einem ätbeiten

©ctjreibeu be§ alten ^l)antaften, fo nennt i'^n l)r. Ulrid^ ^orbeifen, an ben

Äurfürften, ber nad^ mie bor „bon feiner ©(^toärmerei mit ben S^iä)en ber

Spiere ^iad^melbung 3U t^un", nic^t meirf)e (Cop. 26uS3l. 408. 442. — 33ud^ I.

Loc. 8521 331. 130b.). 2Bol)er b. ßangenn moxH} II, 125) bie 3la^x'vi)t

l^at, bafe ß. feine 33erufung nadl) ßeipaig l)öl)er geartet '^abe, al§ menn ber

Äaifer il)m bie borneljmften Würben in feinem S}aterlanbe übertragen, fonnte id^

leiber nirf)t ermitteln. Sl^eobor S)iftel.

Vonifcu: Urne 3fen§ ß. tourbe am 18. ^Jiobbr. 1793 in Äeitum, bem
.^auptorte ber friefifdl)en S^nfel ©ilt geboren, ©ol)n be§ bielberfud£)ten ©d^ip=
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capitän§ unb jpäteren Staf^manncS jetner Sanbfc^aft Jürgen Sen§ ßörenjen ober

ßövcnäen. (S)ie aufeerijatb 5ne§tanb§ übU(i)e Sßeiiegung be§ ?lccent§ ber 5ßatro=

nt)mica Beftimmte 'l'. jur ©tveid)ung be§ e). 3um ©eemann beftimmt, aber hnxä)

bic 3eitbert)öltniffe gefjemmt, entj(^to| \xä) S. im 18. Sebensiatire ju [tubiren,

bejuc^te 1811—14 bie SLonbernfd^e 33iirger|c^ii(e, bann IV2 Satire bic ©(^leS=

toiger S)omj(^ute unb bejog Oftern 1816 bie Uniöerfität, erft .ßiel, bann 1818

3ena, '^ier ein I)eröorragenbe§ 5Jlitgtieb ber 5öurfc^en|(^ait, mit .^einr. ö. @agem,

Söeffel^öit u. a. befreunbet. 1820 im iuriftifdien föjamen beftanben, ging er,

an ber Slugfü^rung jeiner pt)it^eEenif(f)en ©ebanfen öom 35ater get)inbert, 1821

ben bamali getDÖt)nli(^en 2Beg ju einem Slmte in ben .^eräogtt)ümern, nämlid) in

bie oberftc S8erroaltung§bel)örbe ber beutfd)en ßanbe in Äopenfiagen, bie f(i)Ie§toig=

^olftein4auenburgijc^e Äanslei, in h3el(i)er er mit 6rnft unb (lefc£)i(i ju fteigen=

ber Slnerfennung feiner SSorgefe^ten arbeitete
,

jugleid) aber aud^ ©etegcnl^eit

fanb, bie Slrt ber Söerwaltung ber ,g)er3ogti)ümer grünbtid^ fennen ju lernen.

3lu(^ al§ Beamter aber ben S^beaten ber 35uric^enfd§a|t treu unb mitten in ber

fremben ^auptftabt an ben geiftigen SSetoegungen feines S3olfe§ lebt)aft betl)ei=

iigt, füt)lte er ficf) burc^ bie ^uli=^eöolution pr gaffung l^ö'^erer ßeben§äicle an=

geregt unb betoarb ficC), feiner „Gräfte" tüotjl bctoufet unb „füt)n genug um ftc^

äujutrauen, bafe er burd) fd)rtftfteUerifd^e 2;:^ätigfeit für eine größere ©p'^äre

al§ bie <§er3ogtl§ümer bieten , bon 23ebeutung toexben tonne" , um bie ßanb=

öogtei feiner <g)eimatt)§infel, toelc^e bie erlDÜnfd)te 5Ru^e ^u gef(^i($tlic^=J)oütifd)en

©tubien 3U bieten fd)ien. 2lm 10. Dctbr. 1830 erfolgte feine Ernennung, am
17. betrat er in Äiel ben {)eimifd)en SSoben mit ber bett)u^ten unb au§ge=

fproi^enen Hoffnung, „fein na^folgcnbeS geben toerbe öon einiger ^ebeutung für

bie ^eraogtpmer merben". „Ajabt ^^x petitionirt?" mar fein er[te§ äöort auf

ber 2anbung§brü(ie an einen i'^n etmartenben ^^reunb
;

„too^Ian, fo mu§ e§ ge=

f(i)et)en!" ©ud^enb unb gefu(i)t trat er al§balb mit allen geiftig ober gefen=

fdiaftlid^ l^eröorragenben, namentlich aud) jüngeren 9}Mnnern, mie ^^atcE, <§ege=

mifd), £)I§f)aufen, 5}li(f)elfen, 5|}reu^er u. a. in ben lebljafteften SSerfel^r. Ueberatt

machte feine gange ^^erfbnli(i)feit, bie f)o^t @eftalt mit bem ebleu locEigen §aupt

auf breiter SSruft , ba§ ernft unb freunblic^ leut^tenbe 2luge , ber Räuber be^

geifterter Siebe jum 23atev(anbe, jur fyreit)eit unb gur ©erec^tigfeit einen ungetoö{)n=

liifien föinbrucE. Sluct) an Stbfto^ung fel^lte e§ bei ber frifcfien unb felbft unge=

ftümen Unmittclbarfeit feine§ SBefenä nid^t. ^n bem fc^on fo ni(f)t f(i)Ium=

mernben Äiel entftanb eine nie gefauntc Semegung. 2)ie „ifieler regten i{)n

unb burd) if)n bo§ ßanb auf". S)enn am 1. ^loübr. legte ß. in einer S}er=

fammlung öon 35ertrauen§männern be§ gangen ßaube§ — uner'^ört unter ben

„framcn .^olften" — eine Heine ©dirift bor, 14 S)ru(ifeiten ftart, auf @runb=

tage früfierer ©tubien ber ftanbinaüif(f)en Union rafd) in ^iel enttoorfen:

„lieber ha^ Sßerfaffung§mer! in ©ctiteSmig'^olftein" , meldte ben Slnfto^ ju ber

fc^le§tDig=l)olfteinif(i)en 35ett)egung unb mittelbar auc^ gur ßbfung ber beutfdien

grage gemorbcn ift. ^n biefer ©c^rift forbcrt ß. — unb biefer !ategoiifct)e Sm=
peratib an ®änemarf fo gut mie an feine ßanbSleute mad)t i'^r äöefen unb it)re

^-öebeutung au§ — er forbert in flarer unb f(i)Iagenber ©prad)e, mit öoüenbeter

©ad)fenntniB , geftü^t auf bie 33unbe§acte für ^olftein, auf ^ertommen unb

^laturrec^t für ©d)Ie§mig einen gemeinfamen bef(i)lie^enben ßonbtag , einen

oberften ©erid^tS'^of unb einen ©taatSraf^ für beibe .^^erjogt^ümer , ein Oie=

gierungScoEegium für iebc§, üöttige ßöfung öon bem Äönigreii^ , furj bie öolI=

[tänbige 2lutonomie. „^ur ber ^önig unb ber 3^einb fei uni gemeinfam". S)ie

©clirift toarb öon ber SSerfammlung gebilligt, in @ile gebrucEt unb öerfanbt.

Söie ß. bie S3erantmortung für fie allein beanfprudlit unb burd) Üiennung

feineg öoÜen 5tamen§ unb 2;itcl§ übernommen iiatte
, fo fünbigte er audf) in

einem SSegleitf(^reiben öott männlit^en, ungeioöl§nti(^en i>reimut^§ i^r (5rf(j§einen
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feinem ß^ef in ^o^en'^agen an. ©ie riet in S)änemQi'£ toie in ©d)(e§toi9=,g)oIftein

eine bil^er unbefanntc potitifc^e SSeioegung '^ertior, bie freilief) ber großen Un=
münbigfeit bev SSeööÜevung ntdit ÜJleiftet »arb. 2)ie 9titteif(i)ait, üon ber 5lu§=

fid)t auf eine 5öerjaf|ung , in ber bon il^ren ^^riöilegien feine 9lebe toar, toenig

erbaut, ert)ob fict) mit (Erbitterung gegen ben Demagogen. S)ie anfangs ratt)lofc

Dtegierung ermannte fic£), 2. ju üer^ftcn, ber feit 10 klagen auf feiner 3fnfel an=

ge!ommen, eben fein 2lmt angetreten ^atte. Sine Unterfu(i)ung§commiffion toarb

angeorbnet. S)a§ eine ^IRitglieb berfelben, SüberS, tonnte nirgenb§ ben %i)at=

beftanb etneä S5erbre(^en§ entbecfen ; ba§ anbere fanb „eine gefäl^rlid)e ^anb=

lung" in 2ornfen§ 2luftreten. 2)a§ Obergeric^t felbft tonnte auct) ^odjöerrat^

unb (Sibbrurf) nid^t ftnben, mittelte aber bod) eine ftrafbare 2;t)ätig!eit au§ unb

erfannte für 9lect)t: ba§ ber Äauäletratl^ Urne S. wegen be§, unter 3}erle^ung

ber if)m at§ 33camten obliegenben ^flid^ten betoiefenen, bie öffentli(^e 9tuf)e ge=

fä'^rbenben 33erf)alten§ feine§ 5lmte§ al§ ßanböogt ber ^nfel ©itt ju entfe|en unb

mit einjö^rigem ^^eftungSarreft beä erften ®rabe§ ju belegen, auä) fämmtlic^e

Unterfu(i)ung§!often ,
foroeit er be§ 35ermögen§, ju erftotten fd^ulbig fei". @r[t

na(f) erhaltener !önigli{i)er iBeftätigung tourbe bieä Urt^eil am 31. ^ai 1831

beröffentlicl)t. ß. bü^te bie .g)aft tl)eil§ in ^^riebridi^ort t!§eil§ in 9ienb§burg ab

unb öertoanbte fie ungebeugten 5!Jlutl§e§ 3um einbringenben ©tubium ber ßanbe§=

gefd)ic^te, toelciie il)n nun erft leierte, „ba^ bie ©d)te§n)ig=|)olfteiner nid^tS ju

toünfc^en Urfac^e l^ätten, ma§ 5u forbern fie md)t aurf) ein 9ie^t Ratten". @in 5tn=

erbieten ber Stegierung, mit ^^enfion in§ SluStanb ju gel)en „al§ abgefaufter unb p
^reuä ge!rod)ener 3)emagog", tt)ie§ er in [tarfen 2lu§brüc!en ab. dagegen begab er

fid) im ^erbft 1833 über Slmfterbam naä} 'Silo i^aneiro. äöarum? tonnte bamalS

au^er il)m nur ein t5fi^eunb. @r gebadt)te Teilung ju finben für ein l)alb förpertid^eS

l)alb geiftigeg, l)alb n)irflid)e§ l)alb eingebilbete§ Seiben, mit bem er im ©tiHen

fc£)on ^a^xi lang gerungen unb ba§ er bor bem Eintritt in eine größere öffentli(i)e

äBirtfamfeit grünblic^ überminben ju muffen glaubte. Unterbe^ toar fcEjon

1831, bier Xage bor feiner 33erurtl^eilung
,

„ba§ allgemeine @efe| toegen

Slnorbnung bon ^^robin^ialftänben in ben ^erjogt^ümern" erlaffen , am
15. 5)tai 1834 erfdiien bie „nähere 5Regulirung ber ftänbifc^en S3ert)ältniffe",

bie 3lnorbnung eine§ gemeinfamen Dberappettation§gerirf)te§ in i?iel, einer

gcmeinfamen 9iegierung auf @ottorp folgte : für S)änemarf ber erfte Schritt

auf bem SSege pm äöiener f^i-'i^i^e"- S- ^»utfte an feinen Sob benfen mit

bem Semu^tfeiu „ni(i)t umfonft gelebt p l^aben". ©ebeffert nicl)t gel^eilt

!e^rte er 1837 nac^ (Suropa jurüd, über 5!Jiarf eitle nad) @enf. |)ier erfaßte

il^n ba§ alte ßeiben in ber Sinfamfeit unb 35erlaffenl)eit ber i^rembe mit finfterer

©etoalt auf§ 51eue. ^n bem 2Bal)n, feine Ärant^eit fei anftedenb unb fein S)afein

ein i^luci) für feine Umgebung fanb feine unbeugfame 6ntfd£)loffen^cit ba§ unab=

tt)ei§bare (Sebot ^u furchtbarer 3:t)at. 3lm 13. gebr. 1838 fanb man feine

Seidie bei trefft) im Genfer ©ee , ba§ ^ex^ burc^ eine Äugel ^erfd^mettert.

1841 bon @eorg 33efeler l)erau§gegeben erfd)ien bie 5i-'it(i)t feiner ©tubien tt)ä^=

reub ^aft unb ßjil: „S)ie Union§ =S5erfaffung S)änemarf§ unb ©d£)lc§toig=

§olftein§" , beftel)enb au§ einer energifcf)en SBlo^legung be§ ftaatSred^tlic^en ®e=

l)altö ber fdl)le§mig=l^olfteinifd)en ©nttoidtlung unb einem big in§ ©injelne burd^=

gefüt)rten (änttourf einer barauf gebauten Union§=S3crfaffung be§ felbftänbigen

©dl)le§mig=.§olftein§ mit bem felbftänbigen S)änemarf. ©ie erfc^ien eben xed)t=

jeitig , um bie (Sefal)r einer neuen ^^^arteibtlbung ju befd)n)Dren , ber fog. neu=

l)otfteinif(f)en, meli^c um ^olftein ju retten, ©d)le§toig preisgeben moEte. S. ift

c§ befrf)ieben getoefen, „bie 9li(i)tung feiner ßanbSleutc für immer ju beterminiren",

Ä. Sfanfen, Urne ^enS ßornfcn. ©in SBeitrag 3ur @efc£)i(^te ber 2öieber=

geburt beg beutfdjen SiolfeS, Atiel 1872. Ä. S^anfen.
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!ÖÖrÖ: 3lrnoIb S- , früher refotmiitcr 5|}rebigcr au Sinnid^ unb ju 9i^eib

im 3füll(^'fc^en , fett 1680 ju ©onä&etf im ßteoefdien, t im ^a1)xt 1718,
gab 100 geifttit^e Sieber mit befannten ^JJtelobien t)erau§ unter bem Xitel:

„@eifttic^e§ Sünblein (^riftlid^er ©efänge unb ©ionitifc^er Sieber", SBefet 1704,
unb jpäter nod^ „^eue geiftti(J)e ©efänge", 3)uiö6urg 1708. S)ie Sieber finb

t)opuIör unb bibelmä^ig, aber ol^ne @d)roung; fie mürben ^ur '^rioaterbauung

gebrandet unb Don i^nen 'fiaben nur menige ober gar feine in ®emeinbcgc|ang=

büi^er Siufna'^me gejunben.

33gt. Äoc^, @e|^id)te be§ Äird)enlicb§, 3. Slufl., «anb 6, ©. 31— 33.

I. u.

Sörö: :3o!§ann S^riftian 2., geboren ju Duisburg am 25. Stpril

1675 unb t ebenba al§ reformirter ^^rofeffor unb Dr. ber 2;t)eologie im 3a|re

1743, nad)bem er t)ort)er in met)reren gei[tli(i)en ©teßen gemefen mar, l)at au^er

einer größeren lUnja'^UateinifcEier 2)if|ertationen unb 2lb!§anbtungen aud^ „©cifttic^e

Sieber unb ®ebiä)te" , Duisburg 1715 erfd)einen taffen , öon benen |ogar eine

|ottänbifcf)e lleberfe^ung, 3lmfterbam 1724, erf(f)ien. Ütac^ feinem 2obe gab

^0^. c^einrid) Warften no(^ öon i^m „©üße ©ebanfen öon bem ^uftanbe ber <g)ei=

ligen in unb na(i) bem 2ob", äöefel (1747) :^erau§, morin fict) auc^ no(^ 3toei

Sieber öon i^m befinben. (5r mar ein 33etter be§ öoranfte^enben '^Irnolb Sör§.

gtotermunb pm ^öc^er III, ©p. 2046
ff. Äod^, ©efd^ic^te be§ Äird)en=

ticb§ u. f. f., 3. 9lufl., 6. m., S. 31 2lnm. l. u.

i^orfiibttC^: ®eorg 2Bil^elm S., toarb geb. ben 29. ^ebr. 1752 ^u S)itten=

bürg, mo fein Später al§ fürftt. naffauif(i)er @e^. Suftijrat^ unb Äauäteibirector

lebte. 3luf bem ö)t)mnafium feiner SSaterftabt öorgebilbet, bejog S. 1768 bie

Uniöerfität ^erborn, too er fidt) tt)eotogifcC)en ©tubien mibmete, ieboc^ mit be=

fonberer Seöürjugung ber orientalifd£)en ©pradtien. Sf)rettoegen ging er 1771
nadf) ©öttingen, mo befonber§ 5!)tic^aeli§ auf i^n einmirfte, bod£) fel)rte er megen

ßranff)eit bereits 1773 nad) ^erbom jurücE. ^ad) SSeenbigung ber atabemi=

fd^en ©tubien tebte S. , mit toiffenfc^aftlidtien Slrbeiten öerfc£)iebener 5lrt befd£)äf=

tigt, öier ^ai)xt lang im etterlict)en ^aufe unb entfct)lo^ fict) naä) längerer

Ueberlegung in ben geiftlid)en ©taub einzutreten. S)ennod^ übernal)m er 1778 ba§

9fiectorat ber ©c£)ule ju ©icgen, 1786 baSjenige be§ ®t)mnafium§ äu S)illenburg

unb ging 1791 al§ 9iector an§ @t)mnafium ju <g)erborn. A^ier mirfte S. äu=

gleidt) al§ ^rofeffor ber orientalifdt)en 6pracf)en an ber Uniöerfität unb legte

1792, at§ i^m aud^ l)iftorifd)e unb ejcgetifdie SBorlefungen übertragen mürben,

fein ©dt)ulamt nieber. 1793 marb er orb. ^rofeffor ber Jl^eologie, fpäter

Sonfiftorialraf^ , fiebelte 1812 al§ orbentlidjer ^rofeffor ber orientalifdlien

<Bpxaä^tn nadl) ^ena über unb mirfte f)ter bi§ ju feinem iobe ben 30. ^Jtär^ 1816.

33on feinen ©d^riften ift bie toi(^tigfte: „^Jieue 83eiträge ju ben 2lpofr^pf)en be§

3^euen SeftamentS, auä ben l)eiligen ©d)riften ber 3abier ober ©t. ^ot)anni§=

jünger", Harburg 1807.

3m Uebrigen ögl. Döring, S)ie gel. Sl^eol. S)eutfd§lanb§. 5]3ünier.

l^or^ing: ©uftao Gilbert S. , ein beutfdl)er Sonfe^er , ber, obgleid^ feine

O^jern ju ben beliebteften unb öerbreitetften be§ beutfdl)fn üie|)ertoire§ ge'^örten,

boc^ in Slrmutt) unb |)ülflofigfeit untergef)en fonnte, tourbe in SSerlin am
23. Dct. 1803 geboren unb ftarb bafelbft am 21. Januar 1851, fampteSmübe
unb gebrodien im beften ^RanneSolfer fte^enb. 2)ic ^Siograp'^ie biefe§ talent=

öoüen , öielfeitig beanlagten
,

herzensguten unb eblen ^;)Jtanne§ bilbet eineS ber

traurigften Kapitel ber beutfii)en ^ünftlergefdiidite. ©ein Sßater, ^ot). ©otttob

Sor^ing, ein Seberf)änbler , beffen (S5efdf)äjt teiber nid£)t fel^r glänjcnb ging, fonft

ein toadferer, braöer 9Jlann, Ijatte, mie audf) feine fluge unb tü(^tige i^xau,

ßl^arlottc ©opf)ie, geb. ©eibel, eine ent^ufiaftifd^e 9higung jum 2:^coter unb
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%i)eattx]puUn, ber fte fcit^cx* al§ eifrige ^JJUtgtieber bcr S)ilettantenbüf)ne Urania

aud^ nacf) |)er3en§Iuft 3U frö^ncn ^jftegten. ^t)xt^ einjigen ^inbe§ ']iüi) fid^

offenbarenbe mufifalij($e 33egabung tnu^te fie ba^er boppelt erfreuen , unb c§

ttjurbe fofort aurf) atte§ in i^ren Gräften ftet)enbe aufgeboten, feinen burcf) üBer=

rajd)enbe f^ortfdiritte fid) loJjnenben ©tubien burd) gute Se'firer folibe @runb=

lagen geben ju laffen. 3" ^^^ legieren ^at)lte aud) giungen'Eiagen, ©d)ütcr be§

einft f)0(^berüt)mten 6oncertmeifler§ SBenba, ein ernfter, ftrenger ^ann, ft)äter

3elter'§ ^tad^folger in ber ©irection ber ©ingafabemie. Seiber toaren biefe

glüdtidien Sage ungeftörten SernenS nic^t bon Dauer, ©d^timme ®ef(^äft§=

bert)ältniffe btängten bie @ttern baju, au§ itirer frül^eren 8ieöt}aberei enblit^

einen SSeruf ju mad)en, auf beffen unftc£)ere 33afi§ feitbem i£)r unb if)re§ 6o^ne§

SebenSgtüd geftettt bleiben follte. 58eibe, in§befonbere bie HJtutter, ertoiefen fid^

al§ je:^r braud^bare ©c^aufpieler, unb ot)ne je ficf) '£)öf)eren fünftlerifc^en 9iuf

gewinnen 3U fönnen, teuften fie attertüärtg it)re Stellung gu boHer 3ufnebenf)eit

ber ©irectionen unb be§ ^ublifumg auSpfüHen. S)er ©ol)n, jd^on frü^e ba§

SQßanberleben unftäter ^omöbianten bon @runb au§ !ennen lernenb unb at§

Äinb bereits oftmals l^inauSgeftettt auf bie toeltbebeutenben SBretter , bef^ätigte

für ©piel unb @efang, obraol in beiben nur ^fiaturalift, gro^e Begabung. 35on

fd^lanfem 3Jlitteltt)udt)f e , mit fdCitoar^lodtgem -g)aare, freunblid^ |d)önen 3ügen,

l^übfd^en bunflen, öon gutmütl)ig fd£)elmifd^em 2lu§brud belebten klugen, öon

lebl^aftem item^jerament, uncrfd)öpflid)em .^umor unb einer feltenen S^reil^eit unb

@i(^ert)eit auf ber i'^m längft jur jmeiten ^eimat getoorbenen Sü^ne , toar im

x5fad)e jugcnblidt)er ßieb^aber, SonbiöantS unb 5flatur6urfd)en aulge^eic^net unb

ääl)lte balb ju ben beliebteften ©arfteHern be§ beutfdE)en 2;l)eater§; nid§t minber

aber toar er burdC) gro^finn, Saune unb getoanbtgefättigeS SSenelimen in alten

ßeben§!reifen eine beliebte unb toevtl)get)altene 5Perfönlid)£eit. ^unge Äünftler,

öon ber 9latur in fold)er SBeife auSge^eidinet , öon ben ^Jlenfc£)en aEcrtoärtS

öerl)ätfdt|elt, gelangen leidet auf Slbtoege ; ba^ ber l^eitere gemüt^tid^e £. immer

aud^ ein tüd)tiger, d)ara!teröotter , ernft unb toitten§!räftig öortoärt§ ftrebenber,

liebenSWürbiger 5Renfdt) blieb, öerbanft er bem it)m öon ben braöen (altern ftet§

gegebenen ebten SSeifpiele unb ber toa|rl)aft rütirenben ßiebe, mit bcr fein ^er^

an il)nen unb balb aud) an feiner eigenen gon^itie '^ing. 6r folgte ben

erfteren äunäd)[t in il)re Engagements nad£) SreSlau , Strasburg , S5aben=S3aben,

gfreiburg i. as. , Äoblenj, Äöln , S)üffelborf , ?lad)en. ^flid^t an atten biefen

Orten, öielfad^ burdt) if)re unfti^ern unb gtoeifelliaften Sfieaterber^ältniffe öerrufen,

erging e§ il)nen nadt) SBunfd^. 9lot^, ©orge, .g)unger unb .Kummer toaren mandfimal

täglid)e @ä[te, unb ber ©ol)n fd£)äite fid) bann fel^r glüdlid^, toenn er fid^ burd§

5ftotenfd)reiben eine "iRebcneinnalime öerfdiaffcn unb bie barbenben Eltern burd§

{leine Serbienfte unterftü^en tonnte. 3ugleid^ aber öerföumte er feine ®elegen=

tieit, im Umgang mit gebilbeten 5Rännern, befonberS mit guten ^ufüern, unb

buri^ getonl)lte Seitüre fid) meiter ju bilbcn unb feine Talente unb fein mufi=

falifd)e§ äßiffen burd) baS ©tubium tl)eoretifdt)er äöerle unb flüdfitigen Unter=

rid)t, ben er t)ie unb ba crl)af(^en lonnte, 3u öeröotttommnen; er bilbete fidf)

aEmä^lidt) ju einem gauj toacEeren 6taüicr= , 25iolin= unb Eettoföieler. Ein

©aftföiel in Äöln '^atte ber ^Jfamiüe Engagement bafelbft jur i?folge. ^ier öer=

{)etratl)etc fic^ ber erft 20iäl)rige .^ünftler mit einer Eollegin, Dtegine giofine

2lt)ler§, fo einen frü'^en El)ebunb fc^lie^enb, ber, toenn aud^ öon fc^toeren <^eim=

fud)ungen nidt)t frei bleibenb , hod) ein unenblid) beglüdenber für i'^n tourbe.

— Sin biefer 3cit öerfud)te er fid) audC) mit feinem erften, beifättig aufgenom=

menen ©ingföiete, bem er, 1826 in ben SSerbanb be§ Setmolber ^oftt)eaterS

getreten, jtoei toeitere folgen lie^. SefonberS bie ©türfe: „?lli , 5pafdt)a öon

3anina" unb „2)er i^ote unb fein Äinb" getoannen, mit ben 3eitöerl)ältniffen
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gtücfticE) aufammentreffenb , allgemeinen ©rfotg unb Qe!)5tten balb äu ben Bc=

IteBteften ßtebetfpielen biefer ^eriobc. 21I§ jein Äötner S)itector atingef^arbt

(1832) bie 5Ditection be§ ßet^aiger Ji'^eaterS übernahm, tt)urbe anä) S. fammt

ben Altern öon ii)m engagirt unb et öeilebte nun, mit biefen toieber tiercint,

6i§ aum S. 1844 in ßei^jig bie fcf)önften ^a'^re jeiner Äünftlerlauibal)n. ©in iro^e§,

äiemlirf) jorgenfreie§ , burcf) bie ©ebutt btü^enbev Äinber gejegneteö gamitien»

leben, bie it)m untoanbelbax treu bleibenbe ©unft be§ 5pubüfum§, ein l^ci-jliciieg,

ungettübteS 33ei-'^ättni| äu jeinen ßoKegen, bie ^reunbf(i)Qit ebler (Senofjen, 3. 95.

Süringer'g, gtegex'g u. 31. unb enblic^ anä) ber übetraj(i)enbe ©liolg feiner 2Serfe

tDÜvben i'^m öotte SSefriebigung geteätjrt "^aben, toären nun nidit äßünfc^e in if)m

rege getoorben, bie it)n tion ben l^eiteren SBa'^nen, bie er bi§t)er gemanbelt, toeit

abfü'^rten. aöenig bebrängt unb geftört burt^ feine ^ßer^ifliditungen aU 5}litglieb

be§ 2:t)eater§ ^atte er fi^ je^t an größere ©^5ptungen magen fonnen
; fo entftanben

in rajdier f^olge eine 9teit)e fdt)öner Optxn ed)t !omif(i)en Sn'^altS, bie, mo fic

get)ört tourben, gteube unb @eiatlen ertoecEten unb i^m Stjeitna^me unb Siebe

aüer ^orer getoannen. ^it ungetoö^nlic^em (Sefd^itf mu^te ficJ) ber 'i)ic^tcr=

componift 2. feine meiften 2:este felbft ju ftfireiben unb baju eine gjlufif su

erfinben, bereu ^Jlelobieen natürlidien gtu^ Ratten, beren ©timmfüt)rung richtig

unb ü)ir!ung§Oott toar unb beren S^nftrumentation fluge Serec^nung , fünft=

terifrf)eÖ ^a^ unb ein öortreffti(^e§ D^r befunbeten. Sr bewäf)rte fogar mixt-

ti(^ bebeutenbe 33egabung für Einlage umfangreici)er @nfemblefä|e, bie nid§t aEein

burc^ 3Iu§be'§nung , fonbern in ^ö^erem @rabe noc^ burc^ 3lngemeffen^eit , 2ln=

orbnung unb S)urd)füt)rung SBemunberung unb uneingef(i)Tänfte§ 2ob öerbienen.

^eli unb froti ftingt au§ feinen ftet§ ben ©inbrucE matjrer @m)3finbung mac^enben

SBeifen finblic^e ^armtofigfeit, ba§ nedEifdie ©piel munteren ©dier^eS unb un=

getrübte Saune. S)ie "Reitern ober fentimentalen Sieber feiner Dpern flogen, e^c

biefe felbft noi^ bc!annt maren, fc^on üon ^unb ju 5Jlunb, feinen ©djö^^fungen

überall bie 33a^n bercitenb. 2lber man toirb ni(i)t ungeftraft ein berüf)mter

gjlann. ©eine grfotge mecEten if)m ein .g)eer öon Kleibern unb ©cgncrn.

|)ö:§nifct)e, feine Söerfe getingfdjä^enbe unb ^erabfe^enbe ^ritifen toaren nod) ba§

toenigfte; tiefer öerle^te e§ i^n, toenn öon i'^m öere^rte ^:)Jteifter ber J?unft, beren

einfüge großartige Sonfc^öpfungen bie (Segenmart bereite tängft toieber üergeffen

:§at, i^m feine 3ßartituren mit bem SSemerfen, er möge erft etmag lernen, äurüc£=

f(f)icEten. 2lEetbing§ toar'ä if)m bann auct) feine geringe ©enugt'^uung , baß

biefelben Männer, nad)bem feinen Opern aÄermörtä fo großer Seifatt gemorben

unb il^re 3luffü:^rung aud) an ben ^off^eatern unabmei§bar mürbe, enbtic^

flef)entli(^ um Ueberlaffung ber einft öeräd^tlic^ jurüdgemiefenen Sßerfe bitten

mußten. S^e me'^r nun aber feine ^t^opularität tt)U(^§, „®ie beiben ©d^ü^en",

„6aai" unb Zimmermann", „Der äßilbfi^ü^" fid^ al§ freubig aufgenommene

Sieblinge be§ 5publi!um§ aEermärt§ crt)ielten, um fo '^artnäcliger fe^rte i^m ba§

äu erfprießlic^em ©cfiaffen fo unentbe'^rlic^e (Slücf ben Etüden. 6ine öon if)m

im ©ommer 1844 ju feinen grcunbcn nad) granffurt a. ^. unb 5!Jlannl§cim

unternommene, an e^renber 3lnerfennung reii^e unb erfreulid)e Steife be^eidinet

ben 6ulmination§punft feiner Sebenäba'^n; bie i'^m öon ie^t ab noc^ öergönnten

fieben iS^o^^re l^otten alle§, ma§ einem ^enfc^en an ©dimeraen, S)emütf)igungen,

®ntbel)rungen, ^lof^ unb öerätoeifettem klingen jugemeffen merben !ann, überöoll

ein. S., obmol nun ein roeltbetannter ßomponift, mar nod) immer ©änger unb

©diaufpieler. 5S)iefe ©tettung erfd)ien i^m enblic^ unwürbig unb unerträgüd).

®r f)cgte anlegt nur nod) ba§ eine t)eiße SSertangen , al§ Äapettmeifter an bie

©pi|e eine§ größeren Z^tattx^ treten ju tonnen, ©eine ^^einbe, bie il§m feinen

Sdu^m al§ 3:onfe^er nid^t me'^r öerfürjen fonnten, ftammerten fid^ nun an feine

S^tigfeit als S)itigent. 3lm 1. Sluguft 1844, an toelc^em 2;age erat§^apetl=
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meifter be§ ßcipäiger Z^tatn^ mit bei- 2)trection be§ 5Don3^uan fein neueä Stmt

autrat unb bamit feinen |)eräen§n)un|d) erfüttt fa'^, [taub er aud) an ber 3Benbe

|eine§ ©lüdfeä. ©d^on im ^ai folgenben ^a^re§ toarb er üon einem tü(i|"id)tg=

lofen ßoEegen an§ feiner «Stellung tierbrängt. ©rbärmlid^en unb unfoliben

Sirectoren in bie Jpänbe fattenb, ging e§ mit feinen 35erf)ättniffen nun täglid^

mef)r bergab. @in ßngagentent in Söien öoUenbete, nad)bem ber S)irector fic^

fattit erflärt, feinen üluin. S3etrügerifd)e Stgenten unb fetbft S)irectoren ange=

fel)ener Z^taitx mußten il^n um bie befd^eibenen |)onorare, bie er für feine

arbeiten ju forbern bered^tigt toar, ju :pretten. @r, ber f5i-'eubeft)enber feines

23olfe§
, faf) fid) mit ben ©einen in be§ SöorteS fdilimmftex SSebeutung bem

|)unger preisgegeben. Um nur leben ju !önnen, mu^te er 5U bem faum öer=

laffenen, i^m fo öerl^a^ten .^anbwer! prüdgreifen. S)er betounberte 2:onie|er

toar genöttiigt, franf, gebrodf)en, ber aBinter!älte unb ber |)abgier fpeculatitier

Sl!§eaterunternef)mer preisgegeben, alttüöd^entlid^ I)inau§äureifen , um an !teinen

2;^eatern ju gau!eln ober mit unbottftänbigem Orc^efter feine elenb befe^ten

Opern 3U birigiren. Unb toie 3um ^oiine erlebigten fid^ gerabe in biefen Sauren
mani^e i?apettmeifterftetten an erften Sl^eatern in S)re§ben , SSerlin , f5i-"anffurt,

auf bie er , wäre bem SSerbienfte bie i?rone getoorben , öoEen 5lnfprud^ ergeben

burfte. S)ie SBemerbungen be§ armen •UtanneS mürben jebo(^ öon feinem 3n=
tenbanten bead)tct. Stn ^ai 1850 feigen toir ben eblen ^ünftler am S)irectiou§=

pulte be§ fleinen ^5rriebridt)=Söil^elmftäbtifdt)en 2:^eater§ in 23erlin, ba§ mit einer

geftouüertüre feiner Sompofttion unb 9te§müller'g ßteberfpiel „S)ie S^ünttjaln"

eröffnet tourbe. 5todl) einmal raffte er fid^ p einer bramatifdjen Slrbeit auf. 2lber

üä), e§ l^atte ficE) in ben legten i^al^ren fold£)e g^gliaitigfeit feiner bemächtigt, er

füllte fii^ fo arm, ba^ S)cutfdt)lanb barob l)ätte errötf)en muffen. Wäre e§ ber ©c^am
fä^ig gemefen. äöo fottte ba .^umor, ^uf^ unb ^^^reube jum ©d^affen l)er=

fommen'? Sor^ing'S bunfle SocEen Waren in fur^er 3fit Ö^^au geworben, fein

!§er5lid)e§ 2adt)en war öerftummt, forgenöolt, gebrücEt fd^li(^ er um^er. ^n
30 Slbenben im Monate mu^te er bie trioialfte SJlufil, bie elenbeften ^^offen,

bie nieberträdtitigften "löladEiwerfe birigiren. S)er S)rud ber 51otl) taftete auf feiner

©eele, untergrub feine i?raft. S)er Sob War i^ni ein milber, gewi^ audt) erfel)nter

Srlbfer. 6in ^er^fc^lag enbete rafd^ ein geben öott Kummer unb Seib. S)er

in gänjUdier SSerarmung äurüdgebliebenen ^rau unb il^rer fed^S .^inber erbarmten

fidt) nun bodl) bie S)irectoren, bie ft(^ an feinen 3Ber!en feit Sal)ren bereid^ert

liatten. S)ie 5ufammengebrad£)ten 3llmofen bewa'^rten feine gamilic wenigftenS

üor äu^erftem fölcnbe; bem ^lobten aber warb jebWebe 6l)re erwiefen unb bie

3eitung§litteraten ergriffen begierig ben banfbaren ©toff unb fd£)rteben bie rül^renb=

ften 3ltti!el über it)n. Sor^ing'S ©dliaffen ift umfangreicher al§ man üielfad^

annimmt. 2tu^er einem um 1832 gefd^riebenen Oratorium „S)ie ^immelfal)rt

(5;t)rifti" unb ber Jßerliner ^eftouöertüre, für bie fidt). Wie für öiele anbere feiner

äßerfe, bi§ jur ©tunbe lein Sßerleger fanb; au^er fe!§r öielen Siebern unb @in=

lagöpiecen unb einer ^Jleubearbeitung be§ alten 1770 öon ^. %. Ritter compo=

nirten ©ingfpielS „S)ie Saflb", fdt)rieb er folgenbe 5Bül)nenwer!e : „5lli '^afdlia

öon ^anina." Operette in 1 mt. ^öln 1824. — „S)er ipole unb fein Äinb."

Sieberfpiel in 1 mt ©etmolb 1832. - „©cenc au§ ^mojart^S ßeben."

Sbenba. — „5Die beiben ©d£)ü^en." Äomifd^e Oper in brci Elften, ßeipjig

1836/37. — „6jar unb 3inimermann." 1837. — „S)ie ©diapammer beS

^nta." Jest öon 91. 33lum. 1838 (blieb unaufgefülirt). — „Saramo ober

baS gifd^erftedtien." 1839. - „^an§ ©ad)§." Xe^t öon Sieger. 1810. —
„ßafanoöa." 1841. — „2)er SBilbfc^ü^ ober bie ©timme ber ^Jtatur." 1842.—
„Unbine." 9{omantifdt)e Sanbtxo])ex in öier Elften. 1844/45. (3«evft in §am=
bürg gegeben.) — „5S)er 2Baffenfdt)mieb." Äomifd^e Oper in brei Elften. 1845
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Bis 1846. (3uetft in 2ßien.) — „3um ©roBabmtrat." 1847. — „Ütegina."

Oper in brei Sitten. 2öien 1848 (Btteb unauigefü^rt). — „9totanb'§ .knappen

ober ba§ erfe^te &[M." Äomifc^n-omantijc^e 3auberot)cr in brei 5t!ten. Jejt

öon 6. ^. Seip^ig 1848/49. — „^ie Cpeinprobe." J?omi|c^e Oper in 1 3l£t.

Berlin 1850. — „@ine berliner ©rifette." 5Poffe öon Sto^ 1850. — „S)cr

äöei^nad^tSabenb." Söaubeöille. — ^mufi! aum ©d^aufpiete „2)rei (Sbclfteine"

öon 91. SSenebij. 5flid^t alle biefc Söerfe t)atten gleid^en ßriolg; einige tourben

unöerbient jurücfgeje^t, toaS um ]o unbegreifüd^er erfdieint, al§ ber '»DJlanget an

guten fomifc^en Opern ein fo auüaHenber ift. S^üni Opern jeboi^ fiaben fic^

bi§ 3ur ©tunbe, o§ne öon i^rer grifdie unb Sln^ietiunggfraft eingebüßt ju ^aben,

auf bem 3ftepertoire alter 2:'^eater erhalten. Sarin liegt ein auBerorbentlic^er

(ärfolg. 2Sie öiele Opern, bie bor 50 Sa'^ren Slnerfennung unb SSetounberung

fanben, !önnen fic^ gleidier Sebengbauer rüfimen? ®a Sor^ing'S äßerfe bie

einzigen fomif^en jinb , toeldfie ber beutfc^en ^ü'^nc in ben legten ^a^rjelinten

bargeboten tourben, ba il)re Söirtung ftet§ bie gleiche, i^r |)umor unöerroüftlid^

ift, werben fie fic^ getoi^ nocfj lange ber ®unft be§ $ubltfum§ erfreuen. ®r ift

fein ^eifter erften 9iange§
,

feine ßompofttionen finb nid^t l)ö(f)fte Äunfloffen=

barungen, aber fie ftel)en l)odt) über benen feiner tt)id)tigften Vorgänger |)itter,

©itteriborf , Äauer, ©d^en! , SB. ^Jlülter, unb toerben nur öon ben Haffif(^en

2fntermeä3i'§ ^ergolefe'S unb einigen ^eröorbringungen ber franaöfifc^en Opöra

comique übertroffen. 2)arf bie ^}}lufif s« ^»6" ecl^eiternben fünften gejälitt »erben,

bann ift ber einfache, fd)lic!^te, natürliche, befd)eibene ^3. al§ einer ber größten

3Öop^äter ber ^Jlenfcii^eit ^0(^ ?,u e^ren. deiner feiner gottegcn T^at ben

X^eaterbefuc^ern l^eitcrere, gemütl)lic£)erc unb bod) ^ugleid) reinere unb eblo.re ®e=

nüffe bereitet al§ ber in 9totl) unb ©orge untergegangene öortreffüc^e ^ünftler.

'^Ij. ^. S)üringer, 31. Sor^ing, fein Seben u. Söirfen, Seip^ig 1851. —
SB. ^eumann, Die gomponiften ber neueren 3eit, 23b. VI, .ßaffel 1854. —
57. g^euja^rftüd ber aUg. ^mufügefeHfc^aft in 3üric^, 1869.

© d) l e 1 1 e r e r.

^Or^: Gabriel 2., ^unftmaler öon Sern, 1763—1840, war ber ©o^n

eine§ So^nfutfc^er§ Öot)ri au§ bem S)orfe ^}Jlünfingen bei SSern unb mürbe 1763

in 53ern geboren, '^aä) bem frühen Sobe feine§ $ßater§ lernte er bei bem 2anb=

fi^aftSmaler Slberli als beffen ©eplfe 3ei^nen unb ßoloriren. ©inige 3eit '^ielt

er fid) in ®enf auf, bonn mieber in 23ern, unb nad^^er in ©t. ©allen, mo er

fid^ öer^eirattiete. ^oc^malS nac^ Sern jurüdfelirenb ergab er fidt) erft felbftänbig

feiner ,^unft, inbem er nad^ 9lrt ber f^freubenberger unb Slberli feine fleinen

Sanbfdt)aft§bilber in Umriffen rabirte, öeröielfältigte unb bann colorirte. ©in

größeres Unterne"§men , an bem er mitarbeiten fottte, bie projectirte ,f)erau§gabe

einer gteil)e öon Slnfid^ten öon Petersburg unb gJtoSfau in Äupferftic^ ,
betoog

it)n äur Ueberfiebelung äum Sßerleger beffelben nai^ |)erifau, im ,$?anton Slppen=

seil. Mein bie Unruhen ber 9leöolution§3eit, 1798-1803, ftbrten ben fjfortgang

unb zwangen ben ^aler, nad^ mandtierlei kämpfen mit bem ^i^trauen be§ Sanb=

öolf§, fogar 3ur glud)t über bie (5)ren3e nad^ Sinbau. ^laä) einem längeren

Slufent^atte in Neuenbürg, beffen regeS ^unftleben i^m mandf)e SBort^eile bot,

äog er fd^lie^lic^ im ^. 1812 mieber nad^ Sern, wo er einer ber ©tifter ber

.^ünftlergefettfc^aft würbe unb wo er, meift in ®emcinf($aft mit feinem ©o^ne

arbeitenb, bi§ ju feinem ®nbe t^dtig blieb. @r ftarb nac^ fur.^er .^ran!t)eit im

% 1840 (^J^agler irrig 1836). ©efeEfd^aftüd^e unb gefd^äftlid^c Unbeljolfen^eit,

eine ^olge mangelhafter S^ugenbbilbung , trat i'^m ^äufig l)inbernb in ben 2Beg

unb lie^ @l)re unb 2ol)n feiner .^unftfertigfeit oft an ?lnbere fatten. '^odi) ge=

lang e§ i^m nid§t nur, feinem tedinifc^en Serfaliren einen fünftlerifd^en ß^arafter
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p geben, fonbern ouci) leinen wirbelten unb ber fd)toeiäertf(f)en ÖanbjdiaftSmalerei

ü6erf)aupt bte ©uiift ber SieB^aBer äuäuiüenben.

©ie'^e lietnad) ©abriet ßor^, ©ol^n. S3löfd^.

Sor^: ©abriet ß. , ^unftmaler öon 33ern. 1784—1846. S)er einaige

©o'^n be§ SBorgenannten tourbe ben 11. i^uni 1784 in S3ern geboren. (&d)on

al§ Änabe burrf) ©(^önt)eit auffaEenb, toar er jum ^ünftler geboren unb berufen,

©obatb er ben 5ßtnfel ju t)alten öermot^te, tourbe er öon feinem 33ater jur Slrbcit

l^erange^ogen unb in ^anb unb 5luge geübt. 13 ^a1)xe alt folt er ein erfte§

3lquareÖbitb jur 9lu§ftettung gebrad^t ^aben. @r t^eitte bie 2Banberungen unb

3Bot)nung§tt)eä)fet be§ Sßater§, unb gab bann juerft gemeinfam mit bemfetben

bie ©ammtung bon 5lnfic^ten ber neuerbauten ©im^^tonftra^e t)erau§ : „Voyage
pittoresque de Geneve h, Milan par le Simplon", ^ari§ 1811. — i^m i^. 1808
befud^te er ^$ari§ unb 1811 Stom unb 9leapet, fotoot nad) ber ^fiatur al§ in

ben 5!Jlufeen eifrig ftubirenb. 1812 !am er nact) ^^leuenburg, too er fiiJ) ber=

l^eiratl^ete unb toä'^renb einiger 3^^* ^^^^ ©teile al§ ßct)rer be§ 3eict)nen§ öer=

fot); boä) mad^te er ftd^ balb mieber frei unb unternat)m ti)iebert)olt größere

SHeifen. ^m ©ommer meiften§ in ber ^Jtä'^e öon $ern in einem öon it)m er=

toorbenen ßanbl^aufe too^nenb , brad^te er ben SBinter anfangt in ^teuenburg

äu, ^ernad^, öon 1834 auf 1835 unb 1835 auf 1836, in SSertin, too er aud^

am .g)ofe oer!et)rte unb ben '^^rofefforentitel er'^ielt, unb 3ute|t in ^Haja. (Sben

öon einer neuen Steife an ben Ottjein 3urücEgefet)rt, [tatb er ftö^id) am 25. 5lug.

1846. i^m ©egenfa^e ^u feinem Söater seid^nete er fid^ burdt) gefcllf(^aftli^

feines SSene^men unb gcfd^äftlidt)e ®ewanbtt)eit au§ unb ertoarb fidt) audt) ein

nidt)t gana unbebeutenbe§ SSermögen. 2lu(i) er toar faft au5fd£)liefeli(^ SlquareHift

in ber oben gefd^ilberten betiebten Lanier feine§ S5ater§. ©lüdEtid^e äöa"§t be§

@tanbpun!te§, gefättige 3luffaffung unb gefcf)mactoolle 3lu§fü'§rung erhoben feine

Sßebutenmalerei über ba§ Diiöeau be§ @etoöt)nlidt)en unb mad^ten il^n ju einem

ber bebeutenbften SSertreter ber bamaligen fdtitoeijerifdtien ßanbf(i)afterfd^ule. 5fleben

feinen nid^t äat)trei(^en ober fe^r gef(^ä|ten Originalbilbern gab er , balb in

©emeinfd^aft mit feinem SSater, balb mit einem Sßeitoanbten ^ori^ ßort), balb

mit Slnberen, eine dieif)t öon ©d^toeiaeranfid^ten !^erau§, öon benen toir au^er

ben fd^on ertoä|nten nod) bie folgenben nennen: „Souvenirs de la Suisse",

Berne et Neuchatel 1815. „Voyage pittoresque dans l'Oberland Bernois." fol.

5|Jari§ 1822. „Collection de costumes Suisses" in 35 SSlättern. „Voyage
pittoresque dans la vallee de Chamounix et autour du Montblanc", mit %e%t

öon gtaoul gtod^ette, in 40 SSlöttern. 2lud§ „Souvenirs d'Italie", 5pari§ 1833.

•QueEen für SSater unb ©o'^n: ^Jleuiat)r§blatt ber Äünftlergefettfdt)aft in

3ürtd^ für 1848, mit ben beiben $orträt§. — güp, ^ünftlerlejüon , IX.

727. — giagler, Äünftterleiüon, X. 70—71. — 5Jteufel, 5leue ^KScettanea,

1797 ©. 573—78. — S^erner Safd^enbud^, Sa^i'Q- 1853.

Stöfd^.
Soefc^cr: ^braliam ß., ^umanift unb 9iedt)t§gelel)rter

,
geb. 1520 ju

3toicEau im SJoigtlanbe, f am 30. '^pxil 1575 in 5lürnberg; ge^^ort einer

|ädt)fifd^en f^amitie an, au§ toeldt)er im 17. 3^af)r^unbert ÄaSpar ß. unb anbere

tüct)tige proteftantifd)e %l)tolog^m l^eröorgegangen finb. lieber ßoefd£)er'8 3iugenb=

jeit ift ung nid^tö befannt. Um§ ^at)x 1549 l)ielt er fid) in SSafel auf, gab

bei Dporin (1549— 51) einige feiner ^erfe l|erau§, unb fd)rieb bort anfangt

gebruar 1551 bie SBibmung feiner „Monomachia" an ben fädt)fifdC)en §of:brebiger

©totj; bort ertoarb er toot aud^ ben ®rab eine§ magister artium. ^m ßaufc

beö 3^a^re§ 1551 trat er al§ ^rofeffor ber griedt)ifd§en ©pradt)e in bie 5lrtiflcn=

fSfacuüät ber ^fngolftäbter -fpoctifd^ule, unb übernat)m 1554 nadt) bem 3Beggangc

beS ^umaniften unb getrönteu ^oeten ^canneS ßorid^iu§ au§ .^abamar gegen
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einen Sfal^xegge^alt öon 80 fl. bie ^rofeftur ber Üt^etorif. 1558 promoöirte er

äu Sngolftabt qI§ S)octox- bciber ^e^te, tarn im iolgenben ^afixt at§ Seifiger

in ba§ gieid)§!Qmmei-gcnd)t ju ©petier, unb toutbe 1565 bom Uati)t ber gteic|§=

ftabt ^Jtürnberg äum gte(i)t§con|ulenten ernannt, in toeldier digenfc^ait er im

56. ^a^xt jeine§ ^tter§ mit i)interlafjung öon grau unb Äinbern ba§ 3eit=

lic^e jegnete. S)ie in „Roetenbeccii monumentis" 6eftnbli(i)e ©rabinjd^rijt rü^mt

öon unterem ^oIt)t)iftor, ba^ er ein „vir pietate, integritate vitae, jurium,

linguarum, historiae et poeseos cognitione praestantissimus" getoefen. ^n ber

%^at maren ßoeft^er'ä reicf)e Seiftungen auf Iitterarijd§em ^felbe öon ^eröor=

ragenber 33ebeutung, unb „t)e|a§ er" — toie .«obolt [ic^ ausbrücft — „grofee

©tärfe in ber S)id)t=^un[t". @r öerfafete in gutem ßatein ®elegent)cit§gebic^te,

©legten, gpitf)alamien unb gpicebien, bejangin |c£)tt)ungöotten 2)i[ti(i)en ben ^amp]

(„Monomachia") S)aöib§ mit ©oliatf) Q8a]el 1551), unb lieferte eine metrifd)e

aSearbeitung ber altteftamcntarifciien 53üc^et ber Könige, fottiie ber .klagen be§

3fcremio§ (5Safel s. a.), weld^ le^tere er in einer g(eid)fall§ in S)ifti(^en ge=

f(^riel6enen „Oratio nuncupatoria" ben fäd)ftf(i)en f^ürften mibmete. 2ll§ profa^

if(^e SBerte finb äU ermähnen: ©eine lateinift^e Ue&ertragung ber äel)n Sudler

griec^ifd^er ©efc^id^te be§ 5paufania§ (Safel 1550) unb feine ju ^ngolftabt ge=

^altcne afabemifdEie 3lebe: ,,In commendationem legum"; Äobolt'S SlngaBe, bie=

felbe fei in 9tottmar'§ Oration. Ingoist., Pars II, abgebrucft, ift irrig. — S)em

©(^riftenöeräei(^nife bei .^obolt ift noi^ anaureil^en: „Epitlial. juveuis G. Ziglii

et virginis S. Mutsclilin", Safel 1549, 4^ unb „Elegia in honorem Dav.

Schieferdecker", ^ngolft. 1556, 4".

Soef(^er'S ©o{)n, ^^o^ann ©rid^ S., Dr. jur. unb ©ac^matter ju 9iürn=

berg (t am 1. ^]Jtär3 1604) mürbe 1589, beffen Snlel ^o^ann SBolfgang
2., atat^fc^reiber bofelbft (f am 22. Dctober 1640) 1631 unter „bie (genannten"

be§ größeren Otat^e§, b. i. in ben äußeren 9lat^, aufgenommen. — S)e§ le^teren

einzige 2;o(i)ter, ©ufanna Barbara 2., ^eiraf^etc 1701 in ämeiter (5t)e ben

5lltorfer a5efd§ic£)t§profeffor aSagenfeil. ^o^. SOßolfg. S. fcl)rieb ein Xraftätlein

„De venationis jure poeiiaque fericidiarum etc.", Norimb. 1618, 8'^ unb ^.

^. ^eni^er "^at beffen ^orträt in Tupfer gefto($en.

ö. 5ßrantl, (SJefd^. b. 2ubn)ig=gjlajim.=Uniöerfität, SSb. I. 331, SSb. IL

495. — ^obolt, 412. — äßitt§ ^lürnberg. ®ele^rten=ßeji!on, IL 509. —
giotermunb, III. ©. 2048 (mit ©ct)Tiftenöer3eid£)niB). (Sifenl^art.

ÜÖjdjcr: iUlentin ©ruft ß., mar in ber erften ^ätfte be§ 18. M^-
^unbert§ ein S5orfämt)fer ber luti)erifc^en £)rtt)obosie gegenüber bem 5pieti§mu§.

@eb. am 29. Secember 1673 3U ©onber§t)aufen, al§ ber ©ot)n be§ ©uperinten=

beuten bafetbft, unb ©prö^ling eineS 5ßrebigergefc^le(^t§
,

genofe er ben erften

liumaniftifd^en Unterrid^t ju Smidau, mo'^in fein Sßater 1679 at§ ©uperintenbent

berufen worben; feit 1687 aber befud^te er bie ©(^ule au Söittenberg, nad^bem

fein SSater eine tl)eologifd£)e iprofeffur bafetbft erl)alten ^atte. ^m 17. ^a^xe

beäog er bie Uniöerfität bafetbft, ftubirte in ben erften ^a'^rcn auäf^üeBUd^

^^ilologie unb ©efd^ic^te, unb wanbte ftdf) nur auf einbringen feineä 5ßater§

ber £t)eologie ju, |)romoöirte 1692 jum ^agifter unb l)ielt mit gtäuienbem

Erfolge fofort t)^ilofop'^ifd^e «Borlefungen. ©in längerer 5lufent^alt in 3fena

1694 begeifterte i^n für Xtieologie, inäbefonbere für ^ird^engefd^ict)te. ^m
^. 1695 f. madt)te er eine geleierte 9leife nadl) 23raunf(f)toeig unb Hamburg, mo

^ol). gfriebr. datier in i^m ^fntereffe für bie ^Polemif gegen ben ^:pietiömu§

erföecEte; fobann befuc^te er bie ^flieberlanbe unb 2)änemar!, unb fel)rte über

SdoftocE, mo er fi(^ mit S). i^ed^t befreunbete, nad^ aOßittenberg ^urürf. @r er=

öffnete' feine Sßorlefungen toieber, fa'^ je^t bie S3ertt)eibigung ber reinen 2e^re

taUflem. beutfcöe 58ioflra^6ic. XIX. 14
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als jeine ^ciügfte ^lufgaöe an, Iie§ ftdö aber toieberum öon feiner Steigung ju

bielfettigen ©tubien '^mtei^en.

S)ie SSerufung ^um Pfarrer unb Superintenbenten in S^üterbog! öeranta^te eine

innere Söenbung. 3Im 29. ©ecember 1698 trat er fein Stmt an, 5fiun wibmete

fid) ber geroifjenljaite ^Ulann ben ^^^flid^ten beffelben in erfter ßinie, unb tourbe

attmä^üd) für .^irc^e unb S'^eologie aU feinen §aut)tberuf gewonnen, ^m
3. 1701 njurbe er in einen größeren 3ßirfung§fret§ tierfe^t burd) Berufung äum
^Pfarrer unb ©uperintenbenten in S)eli^f(^. ©eitbem er aber na^ S)eutj(^niann'§

iob (1707) al§ ^rofefjor ber Stfieologie nac^ 2öittenberg berufen war unb biefem

9lufe folgte, erlT)a(i)te auf§ neue bie urfprüngtidie Vorliebe für rein ö3iffenf(^aft=

lici)e 3lrbeiten. ^Iber ft^on nac^ jtüei Sfa^ten berief i'^n nod^ S)re§ben jum
^aftor ber Äreu^ürd^e ber gtaf^ ber ©tabt, tt)ät)renb i^m bie Slegierung bie

©uperintenbentur unb eine Slffefforftelle im Oberconfiftorium antrug, ''ilaä)

fc^werem innerem ^ampf folgte er 1709 biefem Üiufe, unb blieb in biefer

©tettung, ungeat^tet ber e^renöoUften Berufungen nad^ Hamburg, .^olftein ic,

faft öotte 40 ^a^re bi§ p feinem Sobe. ©cl)on in feinem erften geifttid^en

5lmte, ju i^üterbogf, l)iett er Äated)i§mugej;amina unb führte biefelben in ber

ganzen S)iöcefe ein; ber t^ated^iSmuSunterric^t mar aber burd^ ©pener mieber

belebt movben. @r erfannte aud§ in ben (bon ©pener au§gefprod§enen) Älagen

über ben gefunfenen ©taub bc§ S^riftenf^umS äBa^r^eit, räumte öottftänbig ein,

ba'<^ bto^eä SGßiffen öon ben @lauben§artifeln unb äu^erlic§ recl)tfdE)affener äBanbel

nodt) nid^t ben Sliriftenftanb au§mad£)en; e§ gehöre baju l^eilige 9lnbad£)t, ber

@eift ber ©nabe unb be§ @ebet§ nebft ©elbftöerteugnung; bem cntfprecl)enb

l)ielt er au(^ eine .^erjenät^eologie, b. ^. eine gefunbe theologia mystica, mie

Sutl)er unb ^of). 3lrnbt fie ge^bt, für unentbet)rlid^. ^a felbft collegia pietatis

t)ielt er, unter gcmiffen 58cbingungen, für "^eilfam unb tt)ünfd£)en§toert§. Sauter

©tücfe, bie üon ©pener unb bem ^ieti§mu§ gettenb gemai^t unb in Uebung

gefegt maren. Obige 3lnfic£)ten fpraii) S. öffentlid) au§ in feiner ©c^rift : „@ble

2lnbad£)t§[tü(fe". ?lod^ nie feit bem 3luftreten be§ peti§mu§ ^atte ein 5Jiann

üon ort^obojer ©efinnung fo weit, al§ 2., ßJrunbgebanfen ber pietiftifdtien S3e=

megung al§ mat)r unb berechtigt anerfannt. i^a !*3. fc£)rieb al§ ©uperintenbent

in S)eli^fdt) 2lbt)anblungen, bie er felbft feine „Pia desideria" nannte (in ben

„Unfcl)ulbigcn 'Dtad)ric^ten", 1703, ber erften tird^Udl)en 3eitf'^^ift, bie je er=

fc£)ienen ift) : e§ genüge nidl)t, bloe ber 2Bal)rt)eit bienen ^u motten ; veritas et

pietas, äÖQ^r^eit unb @otte§furdE)t fotte unfer beftänbigeg ©t)mbolum bleiben.

%n atten brei ©täuben: 8et)rftanb, Obrigfeit unb i^auSftanb, liege bie ©d)ulb

be§ firc£)lid£)en 5Berfatt§. S)ie ©eiftlid^en fottten öiel mel)r, al§ ber ^att fei,

mit etnanber burd^ ba§ 5Banb ber Siebe berbunben fein. 3^ biefem 33el)ufe

fud^te er bie ^^aftoralconferenjen neu ^u beleben. S)em 35erfatt ber Äirdl)en=

äudi)t in ber luti)erifd^cn ^ird)c mürbe merflit^ abge'^olfen merben, erinnerte er,

menn man bie beiben erften ©tufen ber 2lbmonition, ba§ solus solum admone,

unb bal coram testibus admone, geteiffen^fter üben mottle. Um aber einen

^Jta(^muc£)ö frommer, treuer '^rebiger ^eranjubitben, muffe baS Seben ber 2;'^eo=

logie ©tubirenben auf ben UniOerfitäten ein anbere§ merben. S)arauf t)in3u=

Wirfen fei bie ^-Pflidit ber afabemifdt)en ßelirer. S)iefe bittet er bringenb, beffen

eingebenf ju fein, ^exnn erinnert er, bie Sonfiftorien fottten ,ß'irdt)enöifitationen

in gcifttidtier unb nid^t blo§ äu^erlic£)er SCßcife, mieber anftetten. @r mar über=

jeugt, baburd) mürben bie ,ß'ird§enregimente mieber mel^r in bie ,^irc£)e felbft

fidt) eingliebern. ^n ben ©emeinben aber (,g)au§ftanb), meint er, fottte bie

jDiafonie mieber l)erge[tettt merben. ßauter ^ebanfen, meldte einerfeit§ ba§ ®e=

funbc am "ipietismuö fic^ angeeignet t)aben, anbererfeitä bie innere ^Jliffion ber

©egenmart meiffagenb tiorbilben, mät)renb ß. bei atte bem feine fird^lid^e @c«
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finnung unentwegt feft^ätt. 5öom ^a^re 1703—24 m^m i^n ber Äampf gegen

bie ^reu|ij(f)en Unionäüerjuc^e, be^ie'^ungSWeije gegen bie ^eiormtttcn, in 2ln-

j^)rucf). ^m ^. 1703 t)atte ^önig ^riebtic^ I. ein UnionäcoEegium in SBerlin

eingelegt, um ätoifd^en ber lut^erifcfien unb reformirten Äirc^e ^u unter^nbeln.

@^3ener le'^nte ben eintritt in ba§ (SoHegium afe, t!)eil§ au§ t)erfönli(^en ©rünben,

t^eilg weil er einen UnionSüerfuc^ ni(^t für opportun '^ielt, im ®egeutf)eii; nur

i(|ümmeren Swiefpalt boöon borau§ ja^ Unter bem Dkmen cine§ g}titgtiebe§

bieier ßommijfion, be§ 2)ombia!onu§ ^o'^. Sojep'^ SBindlcr ju ^UlagbeBurg, er=

fd)ien nun eine ©d^rift: Arcanum regiura, wetd^e au? @runb be§ aBfoIutiftififi ge=

tagten jus episcopale be§ ßanbeS'^errn, tion pietiftifcfien ?lnf(i)auungen quI bie

Union befürwortete. 2., ju S)cli^jc^, na^e ber preu^ift^cn ©ren^e, öerfud)te

anfangt lut^criji^e ^rebiger in ber Äurmarf ju öffentlichen ^ßroteften anzuregen

;

aber 9liemanb "^atte ben ^ut^ baju. ®a entf(^loB er fid^, ungead)tet feine

Neigung bem wiberftrefete, für bie lutt)erifc^e ^iri^e unb gegen ben preu^ififien

Union§Oerfud^ aufzutreten in ber 1703 anonym erfc^ienenen ,/aaetuntert:^änigften

mreffe — bie gtetigionSbereinigung bctreffenb". ßr Beäeid^nete ba§ Unter=

ne'^men an fid^ , bie Beiben eöangelifdfien ^ird^en ju öereinigen, al§ ein wa'^r=

Vft fönigticlieS 2Cßer!, befdmpfte bagegen fowol bie politifd^en .^intergebanfen

ber einen alö bie fdf)wärmerifd^en ©efinnungen ber anberen (pieti[tifd)en) ^^reunbe

ber ©od^e, unb t)ob bie wefentlid^en 2el)rgegenfä^e jwifdfien ber lut^erifdf)en unb

reformirten Äirc^e l^erüor. S)iefe ©d^rift wir!te. Bindfter fagte fiel) oon bem

Arcanum regium lo§. S)a§ UnionicoHegium in Berlin würbe aufgelöft. 9te=

formirte X^eologen traten gegen bie „3lbreffe" auf. 2)em reformirten 5ßrofeffor

ber 2;t)eotogie Sefmann in granffurt a. b. C. gegenüber gab ß. 3u feiner

gHed^tfertigung g-orf^ungen "^erauS über bie Debatten äWifcficn lut^erifd^er unb

xeformirter ^ir^c öon ßut^er an, feine „2lu§fü^rli(f)e Historia motuum'- ic,

Woöon brci 3:^eile 1707, 1708, 1724 erfd^ienen. S)er le^te If)dl, auä 9lnla|

ber ^Befürwortung einer Union Don ©eiten ber SGßürttemberger Xtjeologen 6l)r.

^temm unb Äanjler ^^Jfaff l)crau§gegel)en, l)atte pm 3lnl)ang bie „gfriebfertige

5lnrebe unb ©rma'^nung an bie reformirten ©emeinben in S)eutfd§tanb".

^ad^ ©pener'§ 2;ob (1705) trat al§ lautefter 2Bortfüt)rer unb 9}or!ämpfer

ber ^ietiften gegen bie Drt^obojen ^oad^im Sänge auf ben ^^Jian. @r war

gtector eine§ ©t^mnaftumS in Serlin, überna'^m ba^u nod^ ein ^^ßrebigtamt ba=

jelbft, 6i§ er 1709 33reitVupt'§ 9lad^folger ali ':profeffor in .ipaHe Würbe, ^m
^. 1706 erfd^ien feine „5lufri(^tige ^Jlad)ride)t bon ber Unri^tigfeit ber fogen.

Unfd^ulbigen 5flad^rid£)ten ic." hiermit griff er nid^t nur bie öon 2. rebigirte

3eitfc^rift unb ßöfd^ern felbft, fonbern aud^ bie Ort^obojen überl)aupt an, bie

er nur „$feuboortt)obore" nannte. S)iefe ©treitfd^rift i^oad^im Sange'§ bilbet

eine @po(l)e in ber @efcl)i^te ber pietiftifdEien ©treitig!eitcn. 25i§ ba^in Ratten

bie ^pietiften fid^ ju öert^eibigen gehabt. "Dlun ergriff ber ^ieti§mu§ bie £)ffen=

fiöe unb ^war ber gemäßigte ^ieti§mu§, mit bem 9lnfpru(^ auf ^ird^lid^f eit

;

bennoi^ war ber Eingriff 2Joad£)im 2ange'§ ein leibenfdiaftli^er unb ge^äffiger.

S. ftürjte fid^ nidf)t unbefonnen in ben .ffampf. (5r war injWifdC)en "•;>rofeffor

au aCßtttenberg geworben; neben ben ^flic^ten be§ a!abemifdl)en Slmteä liefe^er

fid^ anfangs nur auf Sßorarbeiten aum Eingriff ein. S)ann na"^m er ben 9tuf

na(^ Bresben an, Wo ein gefd^äft§öotte§ breifad^eS 2lmt i'^n anfangt tjottftänbig

in 5lnfprud^ nal)m unb fein treueg Söirfen :^öd^ft erfolgreid) würbe, für „2öa^r-

l^eit unb ©ottfeligleit", na(^ feinem 2eßal)lfpru(i). @v|t 1711 mit feinem 2;imo=

f^euS 35erinu§ (3a^rg. 1711 f. ber Unfd)ulbigen giad^rid)ten), fobann mit bem

„Söottfiänbigen Ximot^eug 3}erinu§", I. 1718, II. 1722, füt)rte er ben l^ampf

gegen ben $ieti§mu§, jebod^ in ma|tioner, würbiger SBeife, fo ba| i^m [tet§

Sßerftänbigung unb ^^KuSgleid^ung ber (Segenfä^e, al§ ju erftrebenbeä 3iel öor=

14*
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]ä)totUt. 3m 3Jlai 1719 bei-l^anbette er mit 3lug. ^ermann grancfe unb
^etrnjdimtbt in 5[Rerjcburg perjöntic^

,
jeboc^ ol^ne ©rj^otg. ©eit 1722 tie§ et

ben Äampf gegen bie ^ßietiften ru^en. — Sie tömifdje .^ird)e iiatte 8. öon ftül^

an fi^atf tn§ Stuge gefaxt, bie @ej(^i(^tc be§ 5ßa]pftt^um§ ftubixt. S)a ober

in f^otge bcr 9lid)tung Salijt'g unb be§ 5pieti§mu§ ©leid^güttigfeit gegen hie

^irdie üfier^anb na'^m, fo f)atte er, äumal nad^bcm er in S)re§ben einen enb=

gültigen Seruf gefunben, unter einem pr xömijc^en J?ird)e übergetretenen dürften,

boppelte SBeranlaffung , bem immer fü'^neren einbringen be§ 9tomani§mu§ ent=

gegenjutreten. ^n gelehrten Slbfianblungen unb 9}ol!§f($xiften, toie bie (SJejpräd^c

„S)er abgetDtefene S)ema§" unb „9iömifd)=Iatl)olifd§e S)t§curje öom ebangelijd^en

2^ubeliai)r ic. 1717", tnedte er ba§ fird^lidie S3etou^tjein feiner ®lauben§genoffen

unb tie^ feinen 2Barnung§ruf erjc^aEen. 2lu§ polemifdiem Sntereffe ging auc^

bie umiaffenbe Urfunbenjammlung l§erbor: „S5oEftänbige gteformationSacta" in

3 Z^tiUn, 1720, 1723. 1729. S)ur(^ at[e§ ba§ erlangte er freilid^ feine @unft

nad) oben : breimat tourbe, jo lange er feine 9lemter in S)re§ben bertoaltete, bie

DberI)ofprebigerfteEe bafelbft ertebigt; jebegmal tourbe ß. übergangen unb be=

quemere Männer baju ermä^lt. ^D(^ im 3. 1737 erlebte er ben ©d^merj für

bie tutljerifd^e Äiid)e, ba^ fie au§ ber @d)lo^!apette berbrängt mürbe; er felbft,

al§ ^aftor ber ^reu^ürc^e, '^atte, altem .^erfommen gemä^, am brüten ^fingft=

fciertage jenes 3^al)re§ bie le|te ebangetifci)e ^rebigt in ber Äa^iette be§ fönigt.

©d^loffeS ju "galten; eine Slufgabe, ber er fid) mit ebenfo biet 2öeiöl)eit al§ tiefem

6rnft unb innigem (Sefü'^l entlebigte. — S)en pt)ilofot)'^if(i)en 3nbifferenti§mu§

Itiatte ß. bon Einfang an mac^fam beobad^tet. ^tac^bem fein i^ampf gegen ben

55ieti§mu§ beenbet mar unb bie Sßertoeifung S^riftian 3Bolff§ bon ^alle (1723)

^uffe^en erregt liatte, bie 3öolff'f(i)e 5pi^ilofopl§ic aber immer allgemeineren S3ei=

faü fanb, trat S., nac§ me^r benn ae^njäfirigem ©tubium ber ßeibni^=2öolff'f(^en

5pi)ilofop!^ie, 1735 mit einem too'^lüberlegten 2öarnung§ruf : „Quo ruitis?" an

bie afabemifd^e Sfugenb ^eran. (5r toie§ nad^, in mel(f)en ©tücfen ber ©laube

burc§ äöolff'fd^e ^rincipien gefä'^rbet toerbe. Slllein fein prop^etifd^ toarnenbeS

SGßort berljattte frud^tto§. — 3[Rit ®raf ^i^^enborf unb ber SSrübergemeinbe fam
2. in perfönlid^e unb amtliifie 33erü|rung. 3lt§ ^Jlitglieb einer lanbeS^errlic^en

Sommiffion, meldte 1736 nad^ .g)errn'^ut abgefanbt mürbe, !^at 2. an Drt unb

Stelle fd^lie^lid^ ben guten @tanb bcr ©emeinbe öffentlid^ gerühmt, unb fie

unter 2^ränen gebeten, bei ber ebangelifc£)=lut^erifc^en ßird^e ju bleiben. S^ebod^

1745 lel^nte er bie Sitte be§ ©rafen ab, fidt) au§ 3lnla^ einer neuen Unter=

fudiung für bie SSrübergcmeinbe p bertoenben.— 2lt§ ©uperintenbent in S)eü|fd^

^atte er fidt) berel)elid§t mit Slifabet^ ^raufolb, ber Soi^ter eineS |)ofratf)§ p
5Jlerfeburg. 6lf .^inber mürben il)m gefdienft, bon benen jebod^ fünf nad§ ben

crften Monaten ftarben. ©ein Familienleben mor ein glüd£üc^e§, feine @efunb=

l§eit bi§ in§ 66. ^af)x ungeftört. 55on ba an trafen i|n leidt)te ©d^laganfätte,

jebod^ fonnte er am erften ^Äbbent 1748 fein 50iä^rige§ 3lmt§jubiläum, unter

^er^üd^er Sl^eilnalime bon ^oä) unb ''Jliebrig, ©tabt unb Sanb, begel^en. 3lber

bon ba an nahmen feine Gräfte ab; am 12. gebr. 1749 ftarb er mit ftarem

SelDu^tfein unb l}erälid§em ©ebet.

Söalentin ßrnft ß. mar bon feinem 25. ^af)xt an ein lialbeS Sfa^ic'^unbert

lang eine ©äulc ber beutfd^en ebangelif(i)=lutl)erif(i)en ^ird^e, treu i^rcm 35e=

fenntni^, mannhaft für ii)r 9ted^t, unermübet in SBort unb ©d£)rift für if)r

S3efte§ arbeitcnb, mit Sreue im Steinen unb umfaffenbem ®efidt)t§frei§, ftreit--

bar gegen alte Gegner ber Äirdt)e jur 9led£)ten unb pr ßinfen, ein 5öorfämpfer

ber Äirdt)e mie toenige. 35iele ÖJebanfen unb @efinnungen be§ ^Jlannc§ finb ju

feiner 3eit menig beai^tet morben , '§aben aber etwag 5propl)ctifd^e§ für unfer

3fat)r^unbert. ^an^ befonberc SSebeutuug f)at namentlicf) bie ©teEung, meldte
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ß. aum 5pieti§niu§ eingenommen l§at. Stoai: öjat er minbe[ten§ ein ^fa^Öi^äe'^nt

lang bei- ^auptfämpfer 5flamen§ ber lutl^etijdien Äirdie gegen bcn ^ietiömuS.

S)effen ungeacf)tet toar jein 3öat)lf)3ru(i) : „Veritas et Pietas". |)at er bod^ jelbft

„Pia desideria" gefc^rieben , unb mand£)c arbeiten , bie juerft Spener unter=

nommen unb empfohlen "^atte, felbft in bie §anb genommen unb gefötbert.

@ott|eligfeit unb Seben gu pflanjen unb äu pflegen, bei aller Streue gegen bie

Äirc^e unb ii)r Sefenntni^, ba§ mar feineä Sebens ^totä. @§ ift jc^roerlic^ ju

biet gefagt, mcnn mir bel^aupten, S. jei berjenige gemejen, ber, bei aller 2öo(i)=

jamfeit gegen ben üblen (5influ| beS ^^ieti§mu§, ba§ ©cjunbc, SQßa^re unb ®ute,

toa§ in biefem mar,' anerfannt, unb in bie et)angelifc^=lut!^erijd§e Äird)e t)inein=

geleitet ^at, i'§r ju gute. ®. ß echter.

i^ofdjge: ?5i^iei>i:i<^ .g)einrid) S., Str^t, ift am 16. gebruar 1755 in

SlnSbad) geboren, mo fein S3ater aU SBirff) unb äöein^änbter anfäffig mar.

6r iiatte juerft in Erlangen ^ebicin ftubirt, mürbe ^ier im 2f- 1780 5um
2)octor ber ^ebicin promoöirt, ging fobann 3U feiner meiteren 2lu§bilbung für

einige 3fit nac^ ©traPurg unb lie^ fi(^ im folgenben ^al^re in feiner 25ater=

ftabt aU 2lrät nieber. 2luf Smpfel^tung öon Sd^reber mürbe 2. im ^. 1784
al§ Prof. extraord. für 'Otnatomie unb al§ ^rofector nad) Erlangen berufen

unb im 3f- 1793, nad^ 3^fenflamm'§ Sobe, jum Prof. ord. ber 2lnatomie unb

^5^t)fiologie ernannt; in biefer ©teEung eräiette er eine 3ui^a^nte in ber S)o=

tirung be§ anatomifd^en Xtjtatexi unb öeranla^te 1804 bie 2tnlage eine§ patl§o=

logifc^=anatomif(i)en ^ufeum§. 6ine ftd^ immer me^r unb mel^r fteigernbe

©ä)mer'£|örigfeit unb fJfaniiUenungtüdE trübten ba§ Seben be§ roatferen ^anne§,

fo ba^ er fid^ ge^mungen fa'^, im ^. 1824, nad^bem er ein ^üi)x juüor öom
,^önig öon S3aiern äum gef)eimen ^ofratl^e ernannt morben mar, um feine S5er=

fe|ung in ben Olul^eftanb 5U bitten, bie in e'^renüotter Söeife erfolgte. @e=

iegentli(^ feine§ 50jäf)rigen 2)octoriubiIäum§, im ^. 1830, mürbe er burc£) ein

t^anbfdCireiben be§ .^önig§ öon 33aiern unb einen l^eräli(i)en ©lürfmunfd^ be§

))reu§ifrf)en '»IRinifterS ü. Slltenftein, in meldt)em auf feine früt)ere ©teüung
al§ preu^ifd^er Beamter SSepg genommen mar, erfreut, '^aä) feiner ©meritirung

fül^rte S. ein prüdEgejogeneS Seben in ©rtangen unb ift ^ier in einem Sllter

t)on 85 Sauren am 29. ©eptember 1840 geftorben. — 5lu^cr mef)reren feineren

afabemifi^en ©d^riften unb einige ^ournalartifeln, meldte fömmtlid) anatomifd£)en

ober 3ootogifdE)en 3fn'§alt§ finb, "tiat 2. ein gro§e§ ofteologifdC)e§ SBerf „S)ie

Änoct)en be§ menfd^Iidt)en ^örperg unb if)re Ooräüglid^ften Sänber", in 9lb=

bilbungen unb furjer SSefd£)reibung in 5 Sieferungen (1789 96, in jmeitcr nid^t

mefentlicE) öeränberter Stuflagc 1804—7) tieröffentlid^t ; bie (colorirten) 2lb=

bilbungen, befonberS in ben legten Sieferungen, finb naturgetreu, ber biefelben

erläuternbe 2;ejt jeid^net fidl) burd§ ,flarl)eit ber S)arftellung auS.

lieber Sofdt)ge'§ ßeben bgl. 5Jteb. 6orrefponbenä=S3latt ba^erifd^er ^erjtc,

1840, ©. 191—2, 203— 8. — ©in öoEftänbigeS 33er5ei(^nife feiner ©c^riftcn

finbet fid) in SaEifen, OJteb. ©d^riftfteEer^Sejifon, XI. 483, XXX. 128.

31. ipirfd).

göftöill: Dr. ^Jlatt^iaä ©ott^ilf S-, am 24. gebr. 1790 ju S)anäig

geboren unb ebenbort am 31, Stanuar 1868 geftorben, l)at nad^ feinen in i?icl

unb .^aEe 3ugebradC)ten ©tubienjafiren (1809— 12) unb narf) einer ^mcijätirigen

Xliätigfeit al§ ^ribatlel^rer unb ©r^ie^er, Don 1815 bie ©teEe eine§ Oberlehrers

an ber ©t, SBarbarafdljule, öon 1824—66, biä ^u feiner ßmeritirung, bie ©teEe
eines S)irector§ an ber Ütealfd^ule ju ©t. Sfo'^ann in S)an3ig beileibet, oon
1829—64 baneben al§ 23i6liott)efar ber ©tabtbibliot^ef fungirt. ©eine öiel=

feitige unb toerbienftlidie Sßirlfamfeit ift feiner 35aterftabt gemibmet gemefen.

3lbgefel)en baöon, ba| er bem öon il^m anfänglidE) betriebenen ©tubium ber
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X^eotogie gemä^ an ben reügiöjen SSctoegungen ber 3eit unb an ben fhd^üdEien

fragen feinet SSaterftabt \xä) fd^riftftellerifd) betf)ötigte, fo i^at er befonber§ in

päbagogi|d)em SSetute bie if)m anbertraüten ©d^ulen unb bann and) ha^ ge=

jammte ©(iiultoefen ber ©tobt geförbert. luct) für biejen S'^eä fu(i)te er f(i)rift=

fteEerifd) einjutoirfen (29 2lb'§anblungen unb 8 8e|rbü(^er). S)eä «»eiteren l^at

er fi(^ ber @riorjct)ung unb S)arfteHung ber @ef(^i(f)te S)an3ig§ pgetoanbt („®e=

fc^idlte 2)an3ig§", 2 33be. 1816 unb 2. Slufl. 1822—23; „Seiträge äur

@ejcf)i(i)te S)an3tg§", 3 ^t']U, 1839 unb 8 fteinere <Bä)xi]ttn) unb biejelbe, fo=

toeit e§ bamalige ^ef^obe unb ba§ bamat§ jugänglidie 5Jlaterial anlief, in er=

fieblid^ belfere ©eftaltung gebrad^t, al§ bi§ bal^in if)r eignete. Sßon 8. erfdiien

anäi 1833: „3)ie .Genien au§ ©c^iEer'g «ülufenatmanaä) für ba§ ^a^x 1797.

Sin (Supplement 3u SEPerlen ®oett)e'§ unb ©{i)iEer'§".

(Selbftbiograpi)ie : „5lu§ bem geben eine§ 2lmt§iubitar§", ©anjig 1865.

(^. Sua) Dr. in. @ottt)ilf ßöfd^in. @in SebenSbitb be§ §Rimgcgangenen,

©anjig 1868. SSertUng.
S^ocfclc: So'fiann Subtoig ßcbered^t g., Slr^t, 1724 in Berlin geb.,

:§atte in ^aüe 5Jlebicin ftubirt, 1745 bafelbft ben ©octorgrab erlangt unb fi(^

barnac^ in S5erün al§ praEtif(i)er Slr^t f)abilitirt. 6r tüurbe l^ier jum Professor

extraord. an bem mebicinif(i)=c^irurgifd)en Kollegium ernannt, [tarb aber frf)on

im iugenblid)en 5Uter am 9. Slpril 1757. — Singer einer !teinen cafuiftif(^en

©dirift „Observationes anat.-chir.-med. novae et rariores, iconibus illustratae",

1754 (beutfd^ 1761, in ju^eiter öerbefferter Sluflage 1767), roeldie einige nid^t

unintereffante SSeiträge jur Slnatomie unb 6{)irurgie entf)ätt, f)at er mehrere

ge!£)rbü(i)er au§ t)erfc£)iebenen S)octrinen ber '»JJtebicin »erfaßt, toeldie fid) längere

3eit t)inbur(i) einer ^Beliebtheit unter ben ©tubirenben erfreuten; unter benfelben

^at bie „^Ib'^anblung ber auSertefenften .g)eilmittel", 1758, 6 3lu[Iagen (hit legten

beiben 1785 unb 1790 bon ©nielin öerbeffert unb bereirfiert :^erau§gegeben)

erfafiren. — Sitte biefe Sd)riften finb crft nad) bem Xobe 2oefe!e'§ burrf) hm
S)rud t)eröffentlid)t tootben. 31. ^irfd^.

!^Oöttci: ©eorg .g)einri(i) 2., geb. am 7. IJloöember 1740 in .^urlanb,

t am 23. ^^ebruar 1814 al§ 33ifd)of ber S3rübergemeinben in 5pennft)lt)anien,

tDor ber ©o!^n eine§ $rebigei§. ^3la(i)bem er feine 3lugbilbung ju 5Barbt) er=

galten, war er feit bem ^atjxt 1765 in üerfc^iebenen tt)eologif(i)en Slemtern in

^errnljutifdjen ©emeinben t^ätig; er grünbete \>u 6räie!§ung§anftalten in ^lein=

toelte unb (Snabenfret, war bann im ^. 1801 ^räfe§ ber ©irection ber penn=

ft)lbanif(i)en ©emeinben unb 5prebiger ber ©emeinbe S5etl)tel)em in 5^orbomerifa

unb im ^. 1802 Sifc^of. @r f)at einige geiftlid^e Sieber gebic^tet, einige (Se=

fangbü(i)er für 35tübergemeinben herausgegeben, eine „@ef(|id)te ber ^Ulifftonen

ber ebangelifc^en 33rüber unter ben ^nbianern in 9torbamerifa" (SBarbt) 1789)

öeröffcntli(i)t, bor attem aber ol)ne feinen tarnen ein ©rbauungSbud) „Sttoa^

für§ §erä auf bem 3Begc jur ©migteit" l)erau§gegeben , n)etd)e§ 366 S3e=

traditungen enthält unb eine Weite Söerbreitung gefunben ^at. @§ erfd^ien 3U=

erft 33au|en 1801, l)ernarf) in Seipjig unb inSBafel; eine bcfonberS fctiöne 3lu§=

gäbe ift bie in 5öafel 1806 erf(^ienene, bie bann mel^rfad^ wiebcr^olt ift, 1822,

1825 unb öielleid^t öfter, ^n feinem testen ßebenäjalire erfdt)ienen nod^ bon

i!^m „@ebete unb ^Betrachtungen in Söerfen auf atte Xage be§ i^a'^reS" (9lei(f)en=

bad^ 1813).

^mpp, (Sbangelifd^er Sieberfd^a^, 3. Slufl., ©tuttg. 1865, ©. 1337. —
Äod£|, @efcl)id^te be§ Äirt^enliebS u. f. f., 3. 3lufl., 6. 33anb, ©. 447 f.

I. u.

l^OCSncr: S§riftop^ i^riebrit^ S., geb. ju ßeipjig am 11. Suni 1734,

Dr. phil. unb Prof. extraordi ber philologia sacra an ber bortigen Uniberfität,
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1769, t am 13. g^oöBx. 1803 (SBiner, ^anbb. bet tf)eoI. Sit., II, 645). Qx
i)at fid) SSerbienfte um bie @rioxfrf)ung bcr media et infima graecitas ettnoiBen,

namentlich beSjenigen y|)rad)Iid)en ©toffe§, ber in ben älteren gviecEiifc^en Uel6ei=

je^etn be§ 9l(ten Steftamentg, bei ^{)iIo unb im bleuen Xeftament üoi-liegt. ^n
feinen „Observationes ad voces quasdam versionum graecarum veterum inter-

pretum Proverbiorum Salomonis" (in ben Commentationibus theolog. ö. Velt-

husen, Kuinoel u. Ruperti. Vol. III, Lips. 1796, p. 270—317) l^at er ca. 66

au§getDä{)tte jeltene ^orte Bel^anbelt, meldte fid) Bei Aquila Theodotion unb
Symmachus in ben S3ru(i)ftü(ien ii)xex Ueberfe^ung ber ^roöerbien finben. 5Die

SBorte finb alt)l^abetifc£) georbnct, nac^ i^ren S^unborten beäeic^net unb na(f)

it)rer (Stt)mologie bef|)roii)en, toobci bie 5lnfid)ten ber atteren gricd)if(i)en 2ejifo=

grapl^en jorgiöttige SSerü{i[i(i)tigung finben. ^ux Erläuterung ber 33ebcutung

finb ^at)Unä)e 3ßarallelen au§ bem gried)ifd)en ©pradigebrauc^ fotool ber 6la|[ifer

als ber späteren Sc^riftfteHer beigebrad^t. £)|t ift anä) erörtert morben, tüie

ba§ betreffenbc f)ebräifd)e SBort anbermeit überfe^ ju ttierben pflegt. — S)ie

Sejifograpf)en ber 2lpofrt))3!^en unb be§ bleuen Steftamentg fijnnen tool aud^ jc^t

nod) au§ manrfien biefer 3lrtifet, loie 3. 33. au§ benen über oJcmo, duzunodo/hu,

ßÜQiq u. a. 9lu^en jiefien. Se'^r fleißig finb audf) feine „Observationes ad N.

T. e Philone Alexandrino", Lips. 1777, gearbeitet, obwol gefagt merben mu|,
ba| öiete biefer ^araEeten äu äu|erti(f| unb barum bon geringem Söert^e finb,

fotoie anbererfeitg SSoIIftänbigfeit nic^t erreid^t ift, bielmel^r öfter gerabe fel^r

tt)id£)tige ©tetten überfet)en morben finb. Ueberl^aupt t)at er me'^r naä) ben

äußeren litteralen ^Inflängen gcfudf)t unb barüber bie öiel trertl^öoHeren fad^tid£)en

SSerüf)rungen, bie smifd^en 5pt)iIo unb bem 9ieuen Seftamente ftattfinben, über=

feigen. 33equem ift e§ für bie 33enu^ung be§ 35ucf)§, ba§ iebe§mal bie pfammen^
treffenben 2lu§brücEe mit Unciatbud^ftaben gebrückt finb. "Xie Slnorbnung ift

nad) ber 9teit)enfolge ber neuteftamentüd^en ©d^riften unb innerhalb ber le^teren

nad^ ber f^otge ber (Sapitel. — (5d^lie|IidE) märe nodE) ju ertoäl^nen fein „Lectio-

num Phüonianarum specimen", Lips. 1758, in U}eld£)em er ben pt)ilonifd)en

©prad^gebraudf) erörtert unb babei befonnener al§ mand£|e SSorgönger über 5P^ilo'§

l§ebräifdt)e ©pradfifenntniffe urt^eilt.

Sögt, im 2lttgemeinen über ßoeSner: ©iegfrieb, ^'^ilo öon Sltejanbria

alg 3lu§Ieger be§ Stlten Seftamenteä, 1875, ©. 32, 142, 312, 318.

Sie gf rieb.

So^: ö. S, S)rei 50litglieber biefe§ meiBnifd^en, feit gjlitte be§ 16. '^a^x=

l^unbertä borfommenben unb in ber Umgegenb öon ^re§ben angefeffenen 9lbet§=

gefdf)led^t§, finb bi§ ju ber SBürbe eineS furfäd^fifd£)en 6abinet§minifter§ empor=

geftiegen;

S^ol^ann ^Ibolf ü. 2., smeiter So^n be§ fad^fen=mei§enfelfifd^en ^remier=

minifterS So'^ann ^a§par ö. S., au§ beffen 61^e mit ^agbatene ©opt)ie ö. 6nbe,

geb. am 20. ^uni 1690, 1718 furfäc^fifci)er f*imarfc^aE, 1729 Oberftattmeifter,

1733—38 (SJefanbter in Sonbon, bann in 3!Jlünd§en, enblidf) in 3}erfaine§, tuo

ex an ber SSerbinbung ©adtifenS mit f^i-'^nfreidt) arbeitete unb ben get)eimen ©ub=
fibienöertrag öom 21. Slpril 1746 abfd^to^. 9ladC)bem er bereite 1741 mät)renb

be§ gteid^lbicariatS nebft feinem jüngeren SSruber ß£)riftian in ben 9f{eid^§grafen=

ftanb er'^oben morben mar, mürbe er 1746 ßabinetSminifter, atS mcld^er er am
25. 2tuguft 1759 ftarb.

ßl^riftian ö. ß., ber jüngere 23ruber beffelben, geb. am 12. S)ecember

1697, furfädf)fifd^er Oberconfiftorialpräfibent, befleibete feit 1746 ben ®efanbt=

fd^aftSpoftcn am ^aifert)of, gel^örte ju ben erbittertften @egnern t^riebrid£)ä be§

@r. unb ftarb alä 6abinet§minifter am 22. 3luguft 1770.
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2fol^ann 3lbolf ö. 2., be§ leiteten ©ol^n, gcl6. am 1. Februar 1731,

1774 ©ejanbter in Setjaittes, erhielt am 2. Dctoöer 1777 nadf) bet ©tittaffung

Often=@acten§ ba§ S)epaxtement be§ Sfnnern im get)eimen ßaBinet, bi§ er nac|

<Btntttxt)em'^ Zoht 1790 baffelbe mit bem be§ ^luStüärtigen öertauj(i)te. 3tt'ci'c

ol^ne glänjenbe ßigenfd^atten, aber reci)tti(^ unb uneigennü^ig, fud)te er bei ber

mit offenem 33ru(f) brol^enben Spannung ätoifc^en Defterreid) unb $reu|en mit

mtf)x 2lufrid)tigfcit al§ ®efc^id£ ein ©tiftem ber fäc^fifd^en Neutralität, nid^t ot)ne

-fpinneigung ^u erfterer ^a(i)t, jn befolgen, öerl)ielt \id} aud^ feit 1803, tro^

be§ 2lrgtDo^n§ gegen 9tapoleon§ 2lbfid^ten, ben preu^ifd)en Slnerbietungen ber

ÄönigSroürbe gegenüber öorfiditig abiDeifenb unb moEte auf bie öon ^reu|en

öorgefc^tagene Union nur auf ©runb ber fä(i)fifd£)=l)effif($=branbenburgifcC)en @rb=

berbrüberung öon 1614 eingel^en. S)ie @df)lac^t bei 2^ena toürbe bol^er t)er=

mutl)li(i) 2o%' ©teHung unberührt gelaffen ^aben, tüäre nic^t eine Slepefc^e be§

englifd£)en ßJefanbten in S)re§ben, ^t)nn, in franjöfifd^e ^änhe gefallen, meldte

cntfcfjulbigenbe 2leu^erungen 2o^' beri(^tete unb bie 3lenberung in ber ;Dolitifdt)en

-Haltung ©ai^fenS al§ eine unaufrid£)tige erfc^einen lie^. S)en 3oi-*n be§ ©ieger§

äu befdE)tt)id£)tigen, erf^eilte ber Äurfürft ß. fofort feine (jntlaffung in ber l^ärteften

2Beife, o'§ne ^Penfion; au§ ^uxd^t öor 5^a|)oleon l§at er ben 5)tann, ber il)m

über brei^ig ^a^xt treu gebient '^atte, nie mieberfe'^en mögen. S. ftatb am
15. mäx^ 1811. f5latl)e.

I^offau: :3o^ann O^riebridE) ßonft antin ö. 2., preu^ifdEier @eneral

ber Sfnfanterie, ber ©ol)n eine§ preu^ifd^en (Seneral§, am 24. 3^uli 1767 ju

^inben geboren, biente in ber Infanterie, fam 1799 in ben @eneratftab, er=

toarb im ruffifd^en gelbjuge öon 1812, loetc^en er al§ Quartiermeifter mit=

mac£)te, bie Drben ber @l)renlegion unb Pour le mörite, na^m an ben Sefrei=

ung§!riegen an ber ©pi^e einer Srigabe (am 22. 3fuli 1813 im 4. 3lrmeecorp§,

am 28. 9toöember in ber pommerfdien Sanbmel^r, 1815 im 3. 5lrmeecorp§) 2l)eil

unb öerlie^ ben actiöen S)ienft 1833 al§ Sommanbant öon Sanjig. 6r ift an

biefer ©tette at§ Wilitärfd^riftfteKcc ju nennen, ©eine Strbeiten finb bibaftifd^er

Natur, burcE) alle jiel^t \iä) ba§ 33eftreben baräut^un, ba^ bei jebem friegerifdC)en

ßreigniffe bie ^erfönlid^teit be§ O^elb^errn berjenige ^^Qctor ift, öon toelc^em ber

Erfolg in erftcr Sinie abliängt, unb ba^ bie jebe§ 9!Jlal ^u treffenben ^a^regeln
nicl)t auf ©runb ftarrer Regeln üerfügt nperben bürfen, fonbern öor attem mit

9lücffi(i)t auf bie im einzelnen ^^alCe öorliegenben S5erl)ältniffe angeorbnet merben

muffen. @r fc£)rieb ^uerft — o^ne fid£) p nennen — „S)er Ärieg. ^^ür toa'^rc

Krieger", ßeip^ig 1815, al§ SBorläufer für bie „i^beale ber Äriegfütirung in einer

2lnalt)fe ber größten f^elb'^erren", SSerlin 1836, in todä^m er Sltejanber,

.^annibal , (5afar , ©uftaö Slbolf , 2:urenne , ben ^riujen Sugen
,

gi-'iebrid^ ben

@r. unb in einem Nad^trage Napoleon fc£)ilbert. S)en £ü)aten be§ legieren ift

feine fpätere Slrbeit gemibmet, bie „St)araEteriftit ber .Kriege Napoleons", ,^arl§=

rutje uub f5^-eiburg 1843, toeldE)e er inbeffen nur bi§ jum Kriege öon 1812 ge=

fül)rt ^at. @r ftarb ju Berlin am 16. ^ebr. 1848.

2. greitierr ö. Zxo]d)le, S)ie 'i)Nilitär=2iteratur feit ben SSefreiungäfriegcn,

SSerlin 1870. ^oten.
ilopcrg: t^riebridf) 2öilt)el^tti ö. S., furl)effifc£)er ©enerallieutenant,

am 19. Noöember 1776 geboren, trat fcf)on 1790 in l§effifc£)e ^ricg§bienfte,

na'^m alö junger Dffijier im "^cffifi^en Negiment ©arbegrenabiere an ben i^tlh=

aügen 1792—95 gegen granfreicE) 2l)eil, fdt)ieb 1799 au§, um in unabl^ängiger

9JluBe ben SBiffenfd^aften ^u leben, marb 1803 lieber angeftettt, betl)eiligte fidf)

nadE) ber i£ataftropt)c be§ 3^a'§re§ 1806 junäd^ft an ben ^^länen einer allgemeinen

norbbeutfd)en (Sdt)ilbert)ebung gegen ba§ fran^üfiftiie ^oä), ging bann aber, burdC)

bie 33er§ättiuffe genötl)igt, in Weftfälifd^e ®ienfte unb mad^te in biefen ben i5elb=
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jug bon 1809 in ©ad^fen aU ßompagnied^ei, ben öon 1812 gegen Ütufetanb

at§ S3ataitton§commanbeur mit. S)er testete trug if)m ben Diu^m ein, in atten

^'öttjen be§ unglüdfeligen SflücEpgeS ber treue ^ül^rer feiner Xrup^e geblieben

3U fein; jur ^dt ber allgemeinen 5luflöfung fal§ man il)n bi§ äule^t an ber

©pi^e einer georbneten fleinen ©(fiaar toaffentragenber @efät)rten. '"Jlad) 9tui=

löjung be§ ^önigreid^S äöe[t|a(en in bie ^tei^en be§ wiebergebilbeten ficffifc^en

2ruiJpencor))§ äurüdgetreten, fanb er 1814 unb 1815 @elegen!§eit, beim Singriff

auf eine 9tei'^e fefter 5)jlät;e mitpmirfen. ^m unrul)igen ^af)xt 1831 toar er

ßommanbant öon ßaffel unb würbe bann Ätieg§minifter, 1840 aber öon biefem

5Poften urplö§li(j§ entl)obcn unb in ben 9tul)eftanb öerfe^t. S)ie erfte unb be=

beutenbfte ^^xüäjt feiner nun beginnenben fci)riftftellerifd)en Sil^ätigfeit toarcn

„SSriefe in bie ^eimaf^" (ßaffel 1844), eine ebenfo intereffante tnie le'^rreid^e

©d^ilberung feiner @rlebniffe in 9iu§lanb , benen bie „Erinnerungen au§ ben

gfelbaügen öon 1792 unb 1793" folgten (abgebrüht im 66.— 73. Sßanb ber 3eit=

fdjrift für ^unft, ®ef(^i(^te unb 2Biffenf(^aft be§ Äriegcg), bann begab er fid^

auffaltenbertoeife auf ba§ ^elb ber f^eologifd^en ^^olemü, inbem er in einem

„SSrieftoec^fet ätoeier ^Proteftanten" gegen bie pietiftifdie Unbulbfamfeit ju gelbe

3og. (5r ftarb ju gaffel am 1. 5lprit 1848.

3eitfc^rift für ^unft, @ef($ic^te unb Söiffcnfd^aft be§ Äriegeä, 73. 23b.,

33erlin, 'i^ofen unb SBromberg 1848. 5poten.

^0\\im: ebuarb griebricf) S., geb. am 24. 9luguft 1811 3U 2Berro

in Sitjlanb , mo'^in fein SJater au§ 2:t)üringen eingemanbert toar. 3Burbe nad^

be§ legieren frü'^em 2;obe ju forgfältigerer Qr^iel^ung nad) Deutfc^lanb gebracht,

too er eine in religiöfer toie t)umaniftifc£)er ^infidjt öorjüglic^e 2lu§bilbung er=

l^iclt: 1825—27 bei bem liebenStoürbigen ^abelbit^ter §et) (33b. XII. @. 344),
1827 — 30 auf bem gotl^aifdf)en (St)mnaftum, an toeld^em bamal§ 9iamen, tt)ic

Jacobs, gfioft unb Ufert, glänjten. 1830—33 ftubirte S. in ®orpat unter

.ffleinert, Söufc^ unb ©artoriu§ 2;^eologie. 1836 mürbe er ^aftorabjunct ju

Slorma, 1837 5]3aftor ju Äobbafer in ßiülonb, too er bi§ 1852 toirfte unb be=

fonber§ in bem J?am|)fe ber lut^erifcCien SanbeSfircEie gegen bie .^errnl)uter=

betoegung (cf. iJUefof^'S 3eitfc^rift, 1857, ^eft 10), fomie mä'^renb ber be=

rüd^tigten ßonbcrfionen ber Sal)re 1845 unb 46 (cf. ^arle§, ©efd^id^täbilber

au§ ber lut^erifdE)en ÄirdE)e SiülanbS, 1869) al§ feuriger .ffan^etrebner unb 58er=

treter eöangelifd^er @lauben§treue l)erüortrat. — 1852 marb 2. an bie ©tabt=

gemeinbe ju SBerro berufen, 1869 megen im 3lmte jerrütteter @efunbl§eit

emeritirt. Mannigfaltigen fdt)riftftetterif{^en planen, beren 35oEenbung ß. öom
gtu^eftanbe er'^offte, fe^te ber Sob am 17. Wäx^ 1870 ein ju frül)e§ 3iel. —
ßoffiuS' ^erfönlid)feit mar nadl| mel)reren 6eiten "^in bcbeutfam. 9ll§ 5[Renfd^

gehörte er p jenen feltenen Staturen, bie fdl)on bur(i) il)r Söefen tlärenb toirfen,

inbem fie ba§ (Semeine ju fdf)euem ütüdjug ^mingen unb ba§ @ble im ^Jienfc^en

äu fröt)lid£)er Entfaltung treiben. 3ll§ |)raftif(i)er 2;^eolDg bereinigte er mit biefer

®abe eine tiefe Oteligiofität , eine f)inrei§enbe ^raft ber 9tebe, bie fid^ burd^

feine perfönlidl)en 9iücEficl)ten binben lie|. ©o marb er ben ©laubigen ein

Quett be§ ©egeng, ben SSeräd^tern ein ©tein be§ Slnfto^eS. — 2ll§ ©d^riftfteller

ouf bem ©ebiet ber battifd^en .ßirc^engefc^idjte berbanft man ß. jttiei 93iograpl)ien

lit)länbifct)er @eiftlid£)er , meiere aud^ au^ertialb ber engen l^eimifd^en ©renjen

Sfntereffe öerbienen unb gefunben t)aben : „Ebuarb 3^ol), Slfemutl). Ein ßeben§=

bilb au§ ber liölänbifdC)en J?ird£)e unb ein Seitrag jur @efd§idf)te biefer Äird^e,

inäbefonbere i'^reg Äampfeg mit -^errn^ut", (Boif)a 1859, ^ert^eg (cf. ^engftenb.,

Ä.=3eitung 1860, ^x. 65, ^tubel'g unb ©uerüe'g 3eitfd^rift 1861, ^x. 1 k.)

„Sßalentin b. ^olft, 5l5aftor in Lettin". 2)or^at 1862, ^aroto (bie nid&t eben

gelungene ^inb^eitggefdf)icl)te flammt bon einem SJertoanbten ^olft'g). (cf.
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^Jleue§ 3eitb(. öon aJlünfel, 1862, 9h-. 48, 49.) a3ciläufi9 jei i)in auc^ eine

für ha§i eftf)nifc£)e Sanböolf öeria^te „'"JlaturgejcEiictite" (.^olii-amat, 1869 in

3. 3lufl.) ettoäljnt, wddcjt in i{)rem glürfliii) getroffenen 25olt§ton unb i£)rcr

ftijd^en, burd^ ^umor gewütjten S)axftettung ß. al§ einen rechten fiet)rer be§

S5oIfe§ !ennen te^rt. — ß. toax eine üBerauS felBftlofe ^Jlatui:. 5lbei- gerabe bie

^leigung, Oor ber ©ad)e feine ^^Jerfon äurürfketen ^u laffen (bei bem .^auptwerf,

?l^mutl)'§ ßeben, fud)t man in jtitel unb SSorrebe öergebtirf) nact) be§ 25er=

faffeii Flamen), befähigte if)n ^u objectiöei- Sarftellung. S)ie S3iograpt)ie ^itfe=

mutV§ (1792—1853), eine§ 5Jlanne§, ber atte religiöfen SBanblungen ßiölanb§

Oom 9f{ationali§mu§ bmd) ben ^ieti§mu§ jur Äirc^engtäubigfeit bur(^gema(i)t

l^at, bietet in geiftöotter ßtiatafteriftif ein lebenbige^ Sitb ber religiöfen 6nt=

toicfelung ßiolanbs überl)QUpt. 3Sal. ^olft, einer ber bebeutenbften Äanäet=

rebner be§ ßanbe§ (ß. nennt it)n „ben liülänbifc^en 6^rt)foftomu§") ,
gibt

bem ißerfaffer ben ©toff ^ur 3ei(^nung einer fd^önen unb frifrf)en, bie fct)tt)erften

Sobeäqualen mit @lauben§freubig!eit überwinbenben ©eele. <Bo t)at ß., inbem

er ba§ ©ebäd^tnif; öon ^wei bebeutenben 2lmt§brübern beroatjrte, fid^ felbft ein

bleibenbe§ S)cntmal gefegt, ßiötanb äät)lt i^n 3U feinen beften ^JMnnern.

@b. 2:t)raemer.

MiuS: Sodann 6t)riftian ß., geb. am 22. 2ll}rU 1743 in ßiebftebt

in ©adf)fen=3Beimar, f in Erfurt am 8. Januar 1813, ftubirte an ber Uni=

öerfität ^^na, too er fict) an S)arie§ anfctilofe, unb tourbe 1770 orbentUdier

^profeffor ber ^l^ilofop^ie in Erfurt, moneben er feit 1772 auct) einen tt)eo=

logifc^en ßet)rftut)i einnatim (meitereö über fein äu^ereg ßeben frfjeint fid) burd)=

au§ nic^t ju finben). ©eine fruc£)tbare titterarifd^e jL|ätig!eit begann er mit

„$!§t)fifd§e Urfad^en be§ äöal)ren" (1775), morin er unter ^^olemif gegen SSafe^

bolD'§ „^"^ilatetl^ie" bie SSered^tigung einer 5Jletapf)t)fif öerneinte unb tebiglidE)

bie Iogif(^e SSerfnüpfung ber burd^ „i^ibeifdC)tt)ingungen" erzeugten ©inbrürfe ber

Slu^enmelt alö bie unl erreirfibare SBa^rfteit ^u erroeifen fuc^te. S)ann folgte

bie an ßa'oater anfnüpfenbe ©c^rift „^annibal, ein p§t)ftognomif(^e§ S^ragment"

(1776), toomit eine Slb^nblung „Ueber bie ^l)t)fiognomif be§ 5lriftotete§"

(3 777 in ben Acta Acad. Erford.) äufamraent)ing. ^n feinem „Unterrid£)t ber

gefunben 35ernunft" (1777, 2 iBbe.), fd^idte er ber ßogit eine Sßft)dl)otogie fo=

tDol be§ 6in3eln=5Jtenfd)en, al§ audf) ber menfd^lid^en (Sattung üoraug. hierauf

gab er unter bem Sitet ,/Jieue[te pt)itofop^if(^e ßiteratur" (1778—82, 7 §efte),

ujorauf nodl) eine goi'tf^^ung aU „Ueberfidt)t ber neueften ßitteratur ber ^|5t)ilo=

fop^ie" (1784, 3 .g)efte) folgte, au§fül)rlid^e 9(lecenftonen unb SSibliograp'^ie ber

neuen @rf(Meinungen, ^n ber ©dfirift „ßttoag über bie fantifdlie 5pt)ilofop^ie in

^inftd^t bei 33eroeife§ öom S)afet)n @otte§" (1789) fudl)te er gegenüber ber

fantifc^en ^ritif bie Slnfid^t burdi^ufü^ren, ba^ ber Verneig au§ bem preid£)en=

ben @runbe ööttig genüge. 5lad^ einigen ^Programmen „De arte obstetricia

Socratis" (1785), „De liberatione a lege per Christum facta" (1790) unb

.,De ratione acaderaiarum ad rempublicam" (1792) folgte ba§ auSfü'^rlid^e auf

großer 33elefent)eit beruljenbe äöert „9ieue§ p£)ilofo|3^ifd)e§ allgemeine^ 9leal=

ßejifon" (1803, 4 S3be.), roorin er bie in ber ^^^ilofopf)ie übert)aupt bor=

fommenben ^Begriffe in atpf)abetifdl)er Drbnung erörterte, babei aber eine getoiffe

©pröbigteit gegen .Kant jur ©d^au trug, fönblidt) oeröffentlid^te er nod^ „2)ie

@5attifdt)e ©d)äbellel^re in fritif(^er, pf^d)ologifdC)er unb moratifd£)er S3ejief)ung"

(1808). ©einem ©tanbpuntte nad^ get)Drte er ju jener äat)lrcidl)en ©ruppe

cfleftifdl)er .^atb=3öolffianer, )X)dd}e fid^ bem ßode'fd^en 6mpiri§mu§ juneigte

unb nadl) ber 9iidE)tung ber englifd)en 5Deiften unb beö Common sense ^inüber=

fd^manfte.

^amberger=^eufet, S)a§ gelet)rte 2)eutfd)Ianb, m. IV, ©. 514, Sb. XIV,

©. 459. 5pxantt.
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i^offiug: 2^o'^anne§ S., ©o^n öon ßbuarb gtiebnc^ 2-, geb. 1842 in

Äobbafer, ftubirte in S)orpat anfangs ^IRebicin, bann, butc^ ©(i)itten'§ marfigc

S5orträge angeregt, ©efd^icfite bon 1862—69, ftaxb at§ 33ibHott)efar ber Uni=

Derfität ju S)orpat im ^ebtuar 1882. Zu] unb ibeal angelegt, oetie^rte er

\\ä) in furaem ßeben unter förperüdtien Seiben unb ftetem klingen nact) 2öat)r=

'^eit. S. '^at fi^ um bte baltij(^e @e|cf)ic^t§iorfc£)ung öerbient gemai^t, 5unä(ift

burd) Drbnung unb Ütegiftrirung be§ reichhaltigen Ue5£ütt'j(^en ^riöatarct)iöS

aui ©d)to| gidel in (5[tt)Ianb (Regesta Vigalesia, 6i§ iej^t unebirt). S)urd^

bai bajelbft gefunbcne ^Jiaterial angeregt, fc^rieb 2. jeine lebcnbigen, bon

»armem ^Patriotismus getragenen: „S)rei SÖilber au§ bem liblänbifdien ^Jlbel§=

leben beS 16. ^Ja^r'^unbertS", ßeipäig. I. „®ie ©ebrüber, bie UerfüII ju gicEel",

1875. — II. „:3ürgen unb ^^o^ann UejfüU im betriebe ber liölänbifc^en ^o']=

teute", 1878, bejonberS toert^bott bur^ bie grünblicl)e S)ar[teEung beS 2anb§=

fne^tSlebenS biefer 3eit. - III. „S)er gelbmarjclalt Otto UejfüE" ift unboE=

enbet geblieben. ^Jcrner ^ubücirte ß. nac^ einem Sor^ater 5JZanufcript „ß^riftian

ßelc^^S tieitänbifc^er Historiae ßontinuation 1690—1707", 2)orpat 1875. S)en

bereits begonnenen Srud eineS bon 2. entbeiiten „Sriefroec^fetS ber fc^teebifc^en

«Statthalter unb ÄriegSoberften in Öiblanb, ^ontuS unb ^acob be ßagarbic"

unterbrach ber Job. 2)ie Sßerbffentlid^ung mirb bon funbiger |)anb in fur^em

3um 2lbf(i)lu^ gebrad^t toerben.

Sßgl. ©l^bers t)i[tor. ^eitfc^riit, 91. ^. VII, ©. 531, 538, 553.

@b. Sl^raemer.

:^0ffiuÖ: ÄaSpar f^rriebrid) ß., ®nM beS bon bö'^mifd)en ^uf fiten ab=

ftammenben SlnbreaS ß. (t 1738), füngfter 6o^n Sl^riftian X^eobor ßoffiuS'

(t 1761) — beibe S)iafonen an ber S3arfü|erfirct)e 3u Erfurt — würbe am
31. ;Sanuor 1753 geboren, ^^rüf) berroaift, bon ber Butter in befc^ränften

Sßert)ättniffen liebebott unb religiös erlogen, befuci)te er feit 1761 bie Sarfü^er

5parod)ialfc^ule, 1766 baS ebangelifd)e 9tatf)§gt)mnafium, ftubirte feit 1770 in

irfurt unter SBielanb, feinem S^etter i^o^^ann ß^riftian ßoffiuS, ©rant, groriej)

unb ©dieEenberg, bann 1773 unb 74 in ^cna unter ©anobiuS, gaber, .^eH=

bauer, meldte in i^m erft ßiebe ^ur S^eologie toedten. 6r tourbe 1774 ^uerft

ße^rer an ber Erfurter S5arfüBerf(|uIe (mit 20 (Sülben @e:^alt!), 1779 an ber

^rebigerfc£)ule unter SBeingärtner unb bilbete fid§ burcf) ^i^rebigen unb 2}ereinS=

Übungen unter ^aft. 6{)r. ®ott§. ©aljmann'S ßeitung für ben gciftlic^en Seruf weiter

auS. 5la(^ (Saljmann'S Berufung an baS S)effaucr ^l^ilant^ropin 1781 ert)ielt

er baS S)iafonat an ber 9lnbrcaSfird)e, 1785 baS einträglirf)ere (250 2l)aler)

an ber ^prebigerürc^e , ein ^a^x nad) feiner 5jer]^eirat^ung mit 9tofalie, ber

Soditer beS 9fiatf)SmeifterS Söetj unb einer ©c^toefter beS ®ott)aer S3udl)l)änbIerS

5pertt)eS, ber i:^m fpäter jurcbete, fein äunäd)ft für bie @infü:§rung feiner Äinber

in ben 9ieligionSunterrid^t aufgefc^riebeneS iBud) „(Sumal unb ßina" (1795 bis

1800) bruden ju laffen, nac^bem ß. fd)on bort)er 1793 eine ^Bearbeitung beS lut'^e=

rifd^en Äatecf)i§muS „gür bie ^ated)umenen" beröffentließt unb im 3luftrage

beS 3ftat^S mit ^:paftor ©eb^arb ein neues ©efangbud^ für baS gürftentt)um

Erfurt (gebrudt 1796) bearbeitet ^atte. @6enfo, wie „@umal unb ßina", ge=

fielen feine „©ittengemälbe auS bem gemeinen ßeben" unb „S)ramatifd)e @pri(^=

Wörter jur angenel^men unb nü^lid)en Unter'^altung für bie erwad^fenerc 3?ugenb".

Geringere ^Verbreitung, wenn audl) beifällige ^Inerfennung ber 9ftccenfenten, fanb

feine in ben 9iat)men einer ^iograp^ie beS ^umaniften „^etiuS (Soban ^effe"

1797 eingefaßte „@rfurtifdl)e .^ircf)engefd)icl)te in ber 3eit i'^^' ^Deformation"

(1797), 3u Welcher er alS Sßerwalter ber ^ibliotl^ef beS ebangelifd£)en ^iinifteriumS

bie 5Jtaterialien burd) fleißiges ©tubium neuerer tateinifdl)er S)id)ter unb anberer

großer @dE)riftfleEer jener 3^^^ gefammelt ^atte. Sein 33udl) über §effe ber=
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fd^affte it)m bie Ernennung äum ^itglieb ber ßrjutter ^Ifabcmie gemeinnü^iger

aCßiffenfc^ arten, in ber er 1798, 1801 unb 1802 SSorträge ^iett. Sinen 9tui

aU S)i(^ter erioarb il§m ba§ 25olf§lieb auf ben attgemein geliebten Soabjutor

S)al6erg bei ber geier be§ |^ronleid§nam§fefte§ (1802, furj bor bem @nbe ber

^Rainjer Aperrfc^aft), toofür er öon bem neuen ©rjfanäter ein ^^a| ed)ten g^irne=

tt)ein§ äugejanbt erf|ielt. S)ie Cftermeffe 1804 brad^te bie Einleitung ju ber

fdt)on 1800 angefünbigten „^Jloralifc^en SBilberbibet mit 59 Äufifern nad^

©d§ubert'j(i)en Zeichnungen unb mit ©vflärungen üon B. ^. S." (1.— 5. S5b.

1805— 12), tüelc^e „atten Altern ba§ (S}e|d)äit ber ©elbfterjieliung il)rer ^inber

erleid)tern unb angenetim ma(i)en fottte" ; au^er ber biblif(f)en ©ejd^ic^te ent=

Italien füni ^ejte bie griec^ijdie, öier bie römijc^e, ber iünfte 33anb bie jübifd^e

@cf(j^i(^te. ©ein SHuf unb bie treffliche bilbtid^e SluSftattung filterten bem 33ud§e

eine toeite SSerbreitung unb brad^te aud) bem SJerfaffer erfreulidie @inna!§men.

— S)a§ ^af)X 1806 brad)te notf) bie (Seburt eine§ Södtiterd^enä (j^ebruar), aber

aud^ jd^toere ©(^arladt)fran!^eit im Sommer, foba^ er feine ätoeite SLod^ter t)er=

lor unb bie übrigen , toie feine f^i-'au faft attein |}flegen mu^te — in folc^er

ßage fanb ©al^mann in einer Sd^rift einen ungenannten Sfi^eunb (öietteid^t

unfern S., ben er bamat§ befud£)t l)aben mag). S)er Cctober brad£)te preu^ifd^e

©inquartiernng, trübe 5t!^nungen bei i'^rem ^bpge am 10. unb balb bie fran=

3öfifd^en S)ränger, toeld^e fofort bie ^^rebiger!ird)e in SSefd^Iag nal^men unb bi§

1808 arg öertoüfteten. 1808 toirtte er für ^crfteltung ber Äird^e, too^u er

„-g)eilfame (Erinnerungen an bie ^a'^re 1806—8", 1. u. 2. %^l, brücken lie^;

er mu^te toä'lirenb be§ ßongreffe§ fraujöfifc^e (Sdt)aufpieler bet)erbergen. 1809

tourbe er in bie frü'^ere 3llmofen= unb ©d^ulcommiffion getoö^It, 1810 trat er

al§ Dberfc£)ulrat^ in bie Dberfd^ulbirection, erlitt aber balb na(^!^er burd^ einen

©tur^ au§ bem 3öagen eine fd^toere Sefi^äbigung an 33ruft unb 2luge, ber ein

UnterleibSleiben mieber ertt)ecfte unb äurüctlie^. 3luf be§ 5Präfibenten ü. 9iefd^

SBitten übernahm er bie S)irection einer "^öleren 2ödt)terfi^ule, geriet^ jebod^

babei fammt feinem Selirer ©u:ppecE in eine ungere(i)te Unterfud£)ung megen Ur=

l)eberfd£)aft eine§ $a§quiE§. 6r tl^eilte bie Seiben ber SSelagerung feit "iitm

25. October 1813, flof) tDä^renb be§ S3ombarbement§ üom 6. 5loöember in bie

Äird^e unb freute ftdt) ber enblidtien ©rlöfung am 6. Sf^nuar 1814. Die ^ort=

fe^ung feines 2ßerfe§ at§ „^iftorifd^er ^Bilberfaal" überna'lim 6|r. ^ferb.

©(^ul^e. 2. gab „.^urje OteligionSfö^e unb S)enff|)rüdC)e pm ^lu^toenbiglernen",

@otf)a 1815, unb „^Jtoralifc£)e ©rää^lungen für bie ^ugenb", 1816, l)erau§. Einfang

1815 fat) er fd^on feinem jtob mit Uu^e entgegen; erberfa^ unter fd^toeren Seiben

feine Slemter bi§ ipimmelfat)rt 1816; am 26. ^är^ 1817 ftarb er mit ben

SCÖorten: „3)ort fel)en mir un§ lieber". — ©ein ßeben ^at au§ feinem au§=

füf)rlirf)en, feit 1778 begonnenen ^anbfdl)riftli(^cu SLagebucl)e ber ©atte feiner

älteften 2;od}ter, M. ^ieron. 5Jlülier, Sonrector an ber S)omfd^ule äu 9laum=

bürg, 1819 t)erau§gegeben. ©ein einjiger ©ot)n, Äarl S., ftarb 1880 al§

Pfarrer in @ifper§leben=.^iliani. 3i- S^i'- ^erm. 2öei^enborn.

!^o|ftUÖ: 2uca§ S., eigentlidl) ßot^e, unter bem erften 9*tector beS Süne=

Iburger 3^ot)annei, .^ermann 2;ulidl)iu§, ber fünfte, aber berü^mtefte „Collega"

biefer ?lnftalt, mar am 18. Dctober 1508 ^u „f^acE" (Vacia, 3)ec£erWgen) an

ber SQÖefer untcrl)alb 5)lünbcn in ber Sanbgraffd^aft Reffen al§ ©ol)n eine§ fletnen

Sanbbauern geboren. S)em SBruber feiner 5Rutter banfte ber p frü^ geborene,

fdimacl) gebliebene ^nabe feine ßrjie^ung ju ben SBiffeufdiaften , ba jener ben

öor^er in ben £dl)ulen p 55lünben unb i^effen = Dlbenborf notlibürftig unter=

ricf)teten mit fid^ nad) OiJöttingen nal)m unb il^n nad^ gutem Unterrid^t im Satein

unb geringem im Ö}ried)ifd)en auf bie il)m belannte ©tabtfd^ule in Süneburg

bradl)te, too er hVi jum 9lu§brudl) be§ „englifdl)en ©d[)tt)ei^e§", 1529, blieb. @r
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ging öon bort nac^ .^ertotb, wo er öon 9iubolf Dotter unb 3^acobu§ 5Rontanu§

tetne§ ßatein lernte, bann ein ^atjx nac^ ^}lünfter ju ^o^anne§ 9leliu§, ^^ofianncS

(Slanborp, 3lntomu§ SuniciuS ; öon bort nad) ßeipjtp, unb ba nac^ einem 'falben

Sia'^re bic '4>eft an^hxad), nadt) SBittenberg mit (Srnpfe^IungSbriefen feine§ C^eimS

an ^3Jlelan(i)t^on. 5Jlit Smpie^tungen 2utt)er'§ unb 5Jteland)tf)on'ö tarn er im
©ommer 1532 tnieber nac^ Süneburg ju Urbanu§ 9l^egiu§ , bem er juerft at§

3lbf(^reiber biente. 1533 fam er an ba§ So'^anneum; al§ Julitf) 15-iO ftarb

unb ^o:^anne§ Saf^eliuS au§ .^oegielb Ütector mürbe, i[t er foiort in bie ^toeitc

©tette beförbert, ^ier bilbete er auägejeid^nete Sateiner in einer 2lrt öon fate=

d^eti?ct)em Unterri(f)t in ber (Srammatif. 2ll§ 33at^etiu§ 1565 ftarb, blieb 8.

in feiner «Stelle, ba§ Otectorat erhielt 'Ätbert Seniceru§, mie e§ f(f)eint nacf) bem

2öunjcf)e jeneg; eine SBerutung al§ ^roiefjor ber X^eologie burd) 6t)riftian III.

nad^ ^open^agen l^atte er jc^on öor^er abgelehnt; in ben testen ^a^ren mar er

emcritirt unb ftarb am 8. SEuti 1582. ©einen Otu'^m banEte er bem feften

eintreten für bie Unterrid^tSmef^obe feine§ ße:^rcr§ ^eIanc^tf)on ; Philippicae

disciplinae yi'/]aiog wirb er genannt; ebenfo waren feine grammatifc^en, t!^eo[o=

gifd^en unb mufitalifc^en SBerfe berüt)mt, am meiften aber bie lateinifc^en

5poefien feine§ 9llter§. @r fd^rieb : .,Erotemata Dialecticae et Rhetoricae Me-
lanchthonis et praeceptionum Erasmi de utraque copia"

;
„Quaestiones adjectis

argumentis, doctrinis et solutionibus objectionum", bie al§ @df)ulbuct) gebraui^t

würben; „Annotationes in Grammaticam Philippi Melanthonis"
;

„Erotemata

musicae practicae", baju eine „Psalmodia, veteris Ecclesiae cantiones sacras

et chorales comprehendens", ju ber ^Jletand^f^on ein tobenbeg ©ebid^t öerfafete

;

„Annotationes in Evangelia dominicalia et festorum''. ebenfo ju ben ©piftetn,

fpeciell 3um 3ftömerbricf , unb ju ben ^^>fa(men. 3lu(^ ein beutfd)e§ Sroftbud^

gegen bie fieben Xobfeinbe Wirb erwähnt. 3)on " feinen (S}ebi(i)ten erfd^ienen bie

„Epitaphia principum, ducum etc." 1580 in äßittenberg; ber „Index Lunae-

burgensis" ift fe'^r fetten; am berüt)mteften ift bie 1566 in ^^i-anffurt ebirte

©ommlung „Lunaeburga Saxoniae", für bie Iüneburgifd£|e ©becial= unb ^er=

fonalgefd^ic^te jener 3eit ni(^t ju entbef)ren. @o fonntc er mit 9led^t „sydus

olim radiantissimum scholae Johanneae Luneburgensis" (ö. Sßkftp^alen , Mon.

ined. III, 1099) ^eifeen. 1581 bid^tete er fid^ fetbft ein gpitapt) ; au§ biefem

unb ber 9loftoc!er 9lectorat§rebe be§ 2uca§ Sacmeifler, De Luca Lossio (Rost.

1586, 4*^) ftammen alle ^]Zadl)ridl)ten über i'^n. @r f)interlic^ brei ©ötjne, alle

Sc'^rer: 3fo|anne§ (1603 ©ubconrector am Hamburger :Sot)anneum), Jpiero =

n^mu§ unb ßuca§, ber 1590 at§ Rector Scholae ju SSarbewicE öorfommt.

S5on feinen brei 3;öd£)tern War eine an X'^omaS '^auwer (f. b.) öert)eiratt)et. —
;^uftu§ Soffiu§, 1563 jweiter 9lector ber ^id^aeligfd^ule in Süneburg unb

fd£)on feit 1549 bort 8et)rer ber ^^^oetü, wirb öon 2. felbft fein na'^er S3erwanbter

genannt, ©ein Dt)eim unb ©önner 3fof)anne§ -V^eine war big 1517 erfter 2et)rer

ber ^of)anne§fdl)ule in Süneburg unb führte 1516 atg Kantor perft bie 5igurat=

mufiE bort in bie ^otjanniSfird^e unb in bie ©tabt ein; 1517 war er ali Se^

gleitcr zweier 5]ßatriäier Jiöbing in Seipjig unb in äöittenberg, al§ Sut^er bic

S'^efen anfd£)tug, '^brte Sut^er unb Weland£)t^on, 30g fic^ aber, obwot i^rev Se'lre

jugeneigt, ju ftitten ©tubien tn§ i5fT-'an5t§fanerf(ofter ju ©öttingen jurücE. 9lac^

1533 ftarb er in ©tabt^agen. SofftuS' ^Pfaünobie |at D. Äabe bem mec£(en=

burgif(i)en ßantional ju ©runbe gelegt. Traufe.

Soffoto: Slrnolb ^ermann S., '-Bitb'tiauer, geb. 24. Dctober 1805 ^u

Bremen, lernte erft bei feinem 33ater 3luguft Soffow, bilbete fi^ in 5Jiündl)en

1820—27 unb 9tom, tieB fid^ barauf 1831 bleibenb in 5Jlünd^en nieber, wo
er äu ©d^wantt)aler'§ Siebüng§fd^ütern unb ®et)ülfen 3ät)tte. ^n feinem 3lteUer

führte er öiele ©tatuen unb SSüften au§, eine „"iDtabonna" (1835), inSbefonbere
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aU gefc^idter ^armomrBeitcr öiele Figuren füt bie @te6el ber aöal^alla unb
be§ ^unftau§ftettung8ge6äubci; in ben ^ifc^en an ber @tt)|)totf)e! finb üon i'^m

bie Statuen Xt)ortoalbfen'§ unb 6anoöa'§ (nac^ äöibnmann), (5(i)tt)ant!§aler'§

unb @iöfon'§ (nadi ^rugger); 1848 toar eine bem 33ab entftiegene 3ßenu§

(®t)t)§) im 5Jlünd)ener ^unftberein. SluBerbem lieferte er öiele 33ü[ten für bie

äöall^atta unb bie 6aierif(f)e 9tu'£)me§t)aIIe, für ledere: ^IRartin 33e^aim, S^ran^

t). ©idfingen, ^an§ ^olfiein, äöolfgang Mütter, ^eter be SCßitte, ©ottfr. ^einrid)

@raf öon ^a|)pen^eim, i^o'^. ßtirift. f^reil^err ö. ^ret)[ing, Ibrian b. b. Söerf,

(äbuarb b. ©(i)en!, 6arl Slottmann, 6orneliu§ (nad^ ©(f)tDantf)aler), ^o^. b.

Salberg (nad) ^albig). 8. , tbclcfier feinen beiben talentbollen ©öl)nen

i^riebri^ unb ^arl in§ @ral6 feigen mu^te (nur ber bielgefeierte ©enremalei

^einricf) überlebte ben SSater), ftarÖ am 3. gebruar 1874 ju ^JJlünd)en.

33gl. 3^agler 1839, VIII, 75. 3lacät)n§!i, II, 496. 33incenä ^UtüIIer,

|)anbbu(^ bon ^üni^en 1854, ©. 159. 58eil. 39 3iag. ^tg. 1874. ©eubert

1878, II, 482.

i^riebrid^ ß., 2;^iermaler (©ol)n beä borgenannten Silb'^auerS Slrnolb

^ermann 2.), geb. am 13. ^uni 1837 ju Wünd^en, befudjte bie ^Ifabemie unb
borüberge'^enb bie ©(f)ule ^iIot^'§ (1860), ging aber al§ 2;l)iermaler unter bem
ißeiratl^ bon 2;i)eobor .g)orf(^ett, ^r. S5ol^ unb 21. b. ^o^ebue feine eigenen

SBege. ©eine Silber l^otten bei forgfältiger ^luSfü'lirung meift ben fröt)lid)en

3ug eine§ äd§ten <^umor§, fo 3. 35. eine „yänblict)e ©cene am SSacEofen" (1865),

ein „^unbe= unb 2lffent{)eater auf ber üteife" (1866), ober ein ur!omif(^e§

S)ad£)öPnbc£)en, ttelc^eS mit jenem ben S^legeljaliren eigenen Mangel an (5our=

toifie eine unglüdliciie ^u^Jpe au§ bem Äinbertt)ägeld)en toarf unb fi(^ mit ber

ganjen SSef)agli(^feit eine§ grünen ^funQen in ^^^ jungfräulid^e Sager bettete

(1870); audl) ein @feI§[taE mit einem bummen, bor neugierig äubringtii^en

@änfen fidl) fürc^tenben ßango^r. f5^ür bie „^^liegenben ^Blätter" jeictinete ß.

eine ^enge l)eiterer ^fltuftrationen, ebenfo an ätoan^ig ^Jlummern für bie totlU

befannten „^ünc£)ener 33ilberbogen" : ba finb bie ergö|tic£)en ©treidle eine§

berjogenen ©d^oo|'§unbe§, bie @infpänner = 2lbenturen eine§ ßabenritter§ unb
©onntagreiter§, mutl^toiHige ©felfcenen, äBettrennen aller 3lrt, UebungStagcr

unb SSiel^märfte, bann bie l^eiteren Silber „Stu§ bem ßeben ber ^au§tt)iere"

(mit Werfen bon (Sbuarb ^tte; auc^ in Sui^form), in§befonberc bie beiben

Stätter ,3u§ bem legten Kriege" (^flo. 548 ber 5Jlünrf)ener Silberbogen), ttjeld)e

mit it)rer elegifc^en ©timmung unb 2öal)rt)eit jeben Sefc^auer ergreifen. 3lu^er=

bem ittuftrirte ß. bie bei 31. Äröner in ©tuttgart erf(f)ienenen Süd^lein: „S)ie

®ef(^td)te bom !leinen 9tel)" (mit Serfen bon ^^r. jlrojan), „2lmi in ber grembc",

„S)a§ lei($tfinnige ^ie^el"; ein trefflid^eS „S^abelbud)", „kleine ©efi^id^ten für

artige Äinber" (bon i^utie b. 3)ungern) unb bie „Ät)nopäbie ober ber tootilgejogene

t^unb" (ein ße^rgebid^t bon ©. 2lnuf, 1868), toeldlie in bielen 2luflagen i^re

^robe^altigfeit bemiefen. Sludl) lieferte er Siele§ für bie „Sfugenbblätter" ber

SfabeEa Sraun, bie „5Deutfcf)en Silberbogen" bon ©uftab 2ßeife in ©tuttgart

(3. S. 5lo. 171 unb 239), für bie „©artenlaube" („2)er junge i)unb im (Jifer"

junge gntlein überrafrfienb, 1867, ©. 453) unb „S)a^eim" („@ine langweilige

@efenfd)aft", 1868, ©. 285; „grofd^ unb @ntcn", ebenbaf. ©. 645; „Ungebetene

©äfte", ebenbaf. 1870, ©. 597); für „Ueber ßanb unb 5Jlecr" (1870, 'Ro. 2

bie 2^ierbilber: „2)ie geraubte IDlutter" unb „StüdEfe'^r nad) ber ©d^lad^t") u. f. h).

ß. ftaib nad) langem ßeiben am 19. ^ianuar 1872. 6ine ^Injalit trefflid£)er

g)anb3ei^nungen befinbct fid§ in gjlaitlinger^§ „Silberd^ronü", 1876, Sb. III,

9lo. 1668—1717.
Sgl. Seil. 35 3irig. 3tg., 4. ^ebr. 1872. ^unftbereinäberid^t f. 1878,

@. 71. ßü^oto, Sb. VII, 204. ©eubert, 1878, Sb. II, 483.
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Äavl £'., |)i[tonenmaler (SSruber be§ öotigen), geb. am 6. Sluguft 1835

3U gjlüncCien, 6e|u(i)tc frü'^aeitig bie ?lfabemie, bitbete ftd^ unter ^rof. 5p{)ttipp

f^ot^, noc^ me^r buvd) ben ©influ^ feine§ gleid^ftrebenben älteren greunbci

2lnbrea§ Mütter unb bem 33orbilbe m. ti. @c^toinb§. Slui einer Üieife mäi
Dberitalien würbe 2. mit bem bamaligen @rbt)rinäen öon ^einingen befannt

(1856), melc^er ben genialen ^ünftter nad) ^einingen eintub unb mit fd)önen

Slufträgen betraute, ^n bie l^erjoglid^e „33iIIa Sarlotta" am gomerfee malte

8. einen 6t)clu§ au§ ber „©ubrun", einen ätoeiten mit S)arftettungen au§

U^lanb'§ ^SaHaben, ftarb aber fc^on mä^renb jeine§ 3lufentl)atte§ 3U 9tom, am
12. ^Jlära 1861. ©^on 1856 erfd^ienen auf bem 'i)Jtüncl)ener ^unftöcrein ätoei

6arton§ au§ ber „®ubrun" (3. 33. „toie Jporant jang"), bann eine Steige ori=

gineHer 33lei[tiit3ei(^nungen ju ben „i?önig§ftnbern" (§cine), bem „giäuber", ber

„Staptüt" unb bem „^ägerlieb" öon Urlaub, aud) eine „3itt)erfpielerin" alS

9tepräfentantin ber atmerijcl)en 8t)rtf; 1858 !am Soffoto'S ßarton (auf ber

Slügemeinen 2)eutf(f)en ^unftau§[tet(ung ju ^Jlünc^en): „(Sroberung ber ©tabt

ber ''IRallier burc^ Slteyanber ben Ö)ro^en". 3toötf Som^jofitioncn „Seutfd^e gieber"

betitelt, erfc^ienen (in ^oljfc^nitt üon Slo^, 2lfigaier, ©iegle unb Xrambauer)

Ipäter bei ^x. ^Brurfmann. ©ine :§errli($e ^raft, öoll ©{^önl)eit§gefül)( unb

Originalität ift Iciber Diel ju Trüf)e gefii)iebcn.

SBgl. S)eutjc^. ^unftblatt, 1857, ©. 264 u. 296. Sü^oto, $8b. IX, 159.

giagler, gjtonogvammiften, 1860, S3b. II, 115 OJIo. 311). ©eubert, 1878,

3Sb. II, 183. ®ie in 33efi^ ber ©tabt Wünclien übergegangene ^aiEinger'fd^e

©ammlung üertt)a:^rt eine fd)öne Slnja^l öon Sofjom'S ^eictinungen (1876,

33b. III, 16-42-65). ^t)ac. .^ollanb.

V^offotU: Daniel f^riebricE) ö. S., preu^ifd^er (Senerallieutcnant, au§

bem ,g)auje ^Jiiebetoi^ im f^ürftent^ume ©logau, 1720 (nad^ ?lu§toei§ ber 9tang=

liften) geboren, trat jung in t)reuBifc£)e i?riegsbienfte, toar bei 2lu§brurf) be§

©iebenjätirigen Krieges ^ßremierlieutenant im Üia^mer'fc^en .^ujarenregiment,

abancirtc 1759 jum '»JÜtaior M ^JJtö^ring=^ufaren, ert)ielt für ?lu§äei(i)nung im

@efec^t bei ^:]ßre^fcl) (29. October 1759) ben Oberftlieutenant§rang unb ben

©rben Pour le merite unb warb @nbe beffelben Sal)re§ (Jommanbeur be§

fdimar^en i^ufarenregiment§ yio. 5, frü'^er 9tuef(f). 2ll§ einer ber gewanbteftm

unter ben gü^icern teidjter Gruppen burä) J^ü'^n'^eit, Umfielt unb 2:t)ätig!eit fic^

bieliad) tieröortbuenb unb l)äufig an bie ©t)i|e öon 3lbt^eilungen gemifd)ter

äöaffen geftettt, führte er biefe§ Stegimcnt 1760 juerft gegen bie 9iuffen unter

Stobleben in ^olen unb ^ommern, bann gegen bie £)efterreid)er unter 2)aun in

©d)tefien, 1761 in ber legieren ^^^robinä mieberum juerft gegen bie bluffen, benen

er ba§ -^ufarenregiment ©erb§ft) in ber OJlittagSftunbc be§ IS. i^uli bei 5peufe

überfiel unb aufrieb. Wofür er ein S)ouceur öon 1000 2;'^alern erf)ielt (300

jl^ater, wel(f)e it^rinj ^einrid) i^m frül)er für ein ä'^nlid^eS Unternel)men geja'^lt

l^atte, beaeid^nete ber Äönig al§ ju Wenig), bann unter 3iften gegen bie Cefter=

rcidicr unb jc^lieBlic^ in ^ipolen unb 5ßommern unter ^Uaten gegen bie 9tuffen,

benen man bie @innaf)me öon (Solberg öergeblid) ju wel)ren fud)te. 3lm 9.?Dlai

1762 würbe er (Jf)ef feineä 9tegiment§, nad^bem er am öorl)erge'^enben 17. ^ärj
jum ß^ef be§ mit bemfelben bereinigten S8o§niafencorp§ ernannt war, beren

Serme^rung unb Organifation einer ber ^auptgegenftänbc feiner bamaligen

3:t)ätig!eit War. ^n biefcm ^a^xt fod£)t er wieber in ©djlefien gegen bie Defter=

reictier; am 4. ^Jlai überfiel er ein größeres feinblic£)e§ 2)etad)ement in Apof)en=

friebberg unb no(^ in ber legten ©cf)lad^t, ber öon 9teid^enbad) am 16. Sluguft,

wirb er mit ütu'^m genannt. 'iJlad) 9^rieben§fd£)tu§ ging er mit feinen 9legt=

mentern in beren oftpreu^ifc^e (Sarnifoncn, trat aber fortan mit feiner ©d^bpfung,

ben 33o§niafen, in einen gewiffen äöiberfpruc^, ba er beren Sßerwenbung in einer
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tl^rem SBefen toemgei: jufagenben 9ti(i)tung, ber gejc^loffcnen t^tdi^taxt, anftrcbte,

toäf)renb fie me^x naä) ^afafenart ju fämpyen geeignet unb getoittet toaren.

S)er .^önig blieb it)m fotttDätirenb geioogen unb gab il^m öielfac^e Setoeife ba=

öon, ]o hüxä) 33erleil§ung bev 3lint§f|auptmann|^aft ju ^teu^ilcf) ^arf unb
einer ^vöbenbe ju 5)lagbeburg, Soffottj'ö i^ugenbbefanntfdiait mit ©et)bli^ unb

fein freunbf(^aftli(^e§ äJerpltni^ ju 3lnt)att famen if)m babei ju ftatten; ba^

er, namentlii^ ttia§ feinen *Ptit»atc^ara!tei; anging, nid^t überaE günftig beurt^eilt

tourbe, beWeifen bic „^Briefe eine§ alten .preu^ifd^en OffisierS ic." (ö. Äalten=

born), ^ot)enjottern 1790, ber i^n eigennü^ig, :pra^lerif(^, t)arteiif(^, ungered)t ic.

nennt. 1772 würbe er nadt) $olen gefanbt, wo bie 3lu§fct)reitungen üon 33eüing'§

unb 2;i)obben'§ Strupfen leb'^afte j?lagen {)ert)orgerufen !§atten, fungirte bann
bei ber bortigen ©renäregulirung, war im baierifd^en ©rbfolgefriege mit feinen

3legimentern bei ber ^rmee be§ Äönig§ in ^Bö'^men unb ftarb am 12. Cctober

1783 äu @olbap in Dftpreu^en. S)a er !inberIo§ war, aboptirte er feinen

Slbiutanten, ben nad^maligen ©eneral ^ö^ler, toeld^en ber j?önig aU Äöl^ler

ö. ß. abelte.

^. S). ö. Sjiengel, (Sefd^id^te be§ 2. Ulanenregiment§, ^otSbam 1858.

5poten.

^offoüJ: 5Jlatt^ia§ Subwig ü. 2. Würbe am 7. Dctober 1717 geboren,

©eine Altern waren ber am 26. t^e'^'-'UQi; 1746 üerflotbene OberftUeutenant

Sodann (Seorg ö. S. unb i^o^anne i^onftauäe t). 3ifti'*oiü. ^JiadC)bem er am
7. Stuguft 1731 bei ben 6abet§ eingetreten war, fam er am 4. 5Jlai 1734 al§

Sfunfer ^um ö. @tafenapp'fdt)en 9tegiment unb Warb am 24. i^uni 1738 i^at}n=

ridt), am 26. Slpril 1740 (Seconbelieutenant unb in bemfelben ^al^re al§ 5Premier=

lieutenant jur @arbe öerfe^t. ^n ben folgenben g-elb^ügen finben wir ii)n auf

einer ftattlic£)en 9teit)e bon ©d^la(f)tfelbern in 33ö!§men, (5dt)Iefien unb (5ad)fen,

auf benen er gWei ^al öerwunbet Würbe. 6r atiancirte fd^nett, warb am
3. 9loüember 1743 ßapitain, erl)ielt am 1, gebruar 1744 eine @renabier=

compagnie bei bem 9tegiment l',§opitat, würbe am 5. ^uni 1753 ''JJtaior unb

erhielt 1755 ba§ in Königsberg ftel^enbe ©renabierbataillon öon fedt)§ Sompagnien,

an beffen ©pi^e er am 16. S)ecember 1758 OberftUeutenant unb am 14. 5[)^ai

1759 Dberft Würbe. ^Jlad^ bem (Sefed)te bei ©treibten (1760) jeidinete i^n ber

König für befonbere SSerbienfte burd^ 35er(eit)ung be§ £)rben§ Pour le mörite

au§. 3tm 24. Dctober 1765 würbe ß. S^ef be§ 9tegiment§ ^euwieb, am
19. mai 1766 ©eneralmajor unb 1777 ©eneraUieutencint. ö. ß. trat 1782

in ben ^lu'^eftanb unb ftarb 1783 unöermä^lt.

(König) SSiograp'f). ßei-icon, II, ©. 430.

©ruft i^^'ieblaenber.

i^Ot^ar I. (6^lot{)ar) war ber jiingfte öon ben überlcbenben üier Sö'^ncn

(5!^loboöedE)'§ unb ber ßl^rote'ditbe. 33ei ber Sl^eitung nadt) be§ 3Sater§ Sobe

fiel it)m ber König§ft^ in ©oiffon§ ju unb bie .^errfd^aft über ba§ altfalifdE)e

ßanb. ^m SSunbe mit feinen Srübern 6t)lobomir unb ß^ilbebert sog ev 523
wiber bie 33urgunber; bie ööüige Unterwerfung be§ S5olfe§ überlief er ben

33rübern, öon benen S^lobomir im Kampfe fiel. S)ie äöittwe be§ ©efaltenen,

(Suntl)eufa, mad^te er ^u feiner ©attin; jwei bon ben ©öl^nen beffetben töbtete

er äu ^ari§ mit eigner ^anb; bog tftei^ 6t)lobomirg tt)eilte er mit ben beiben

nod^ übrigen Srübern fowie aud^ bie -^urgunberbeute, ju beren fd^lie|lid^em @r=

werb er wenig mitgewirlt l)atte. S)ie @^e mit ®untt)eu!a fann nur furj gewefen

fein, benn alö ß. 530 mit feinem 33ruber jtl^euberidt) gegen bie S^üringer au§=

jog, gewann er fic^ an ber gefangenen 9tabegunbe , ber Sodliter ©erf^arl , eine§

ber Xl)üringer Könige, eine neue (Sattin; fie öerlic^ i"^n balb, um in ein Klofter

äu ge^en. Sle^nlicl) wie im Surgunberfrieg überlief ß. au(^ im Kampf mit
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ben Xfiüringein bie iöoEenbung be§ Unterne'^tnenä bem SBruber; im ^toift mit

X^euberi^ !et)rte er bereite öot^ei- ^eim. ©etb[t öon Sot^arS ©o'^ne, @untf)ar,

toirb betfclbe d^aratteriftifc^e 3ug etää^tt: mit S^euberit^S ©otine
,
J^eubebert,

äie^t er tüiber bie 2öeftgotf)en , aber bie ei^rc be§ Ärieg§ gebüf)rt X^eubebert,

@untt)ar ift öor bem (Snbe be§ Äampfe§ 3urü(fge!e!^rt. lt§ 2t)euberic^ im

S. 534 ftarb, üer|ud)te 8. im 5ßerein mit ß^ilbebert feinen 5letfen ju öerbrdngen,

aber S^eubebert Iditägt ben Eingriff jurüd unb balb fet)en mir i^n mit et)itbe=

Bert, bem einen D^eim, toiber «., ben anberen, .ju f^e^i^e ^ie^in. 'Mx burcf) ein

2Bunber toirb nac^ ber (är^ätilung be§ (Sregor öon 2our§ ß. gerettet. 2öenige

3Jat)re banac^ bereint ein neuer afiaub^ug toiber bie SBeftgottjen 2. unb 6^itbe=

bert. 33i§ ©aragoffa brangen fic bor (542) , bort tourben fie jur Umfel^r ge=

nötW- 2ll§ im ^. 555 2;^euberid§§ (Snfel, J^eubebalb, ftarb, befam 2. ta^

'Mäj öon ^e^ o'^ne ^am|)f in jeine ^änbe; bie OBittroe be^ Serftorbenen, eine

langobarbijdie ÄönigStod^ter Söalbetrabe e'^elid)te er, um fie balb bana^ bem

Saiern'^eräoge ©aribatb 3um SGßeibe ju geben. @nbli($ brad^te if)m ber 2ob

feines S3ruber§ ß^ilbebert (558) au($ ba§ gieid) öon ^:pari§ ein unb bamit bie

|)erry(^aft über ba§ gefammtc granlenreic^. :3m Kriege finben mir 2. toiber

bie ©ac^fen, bie einen öon S'^euberic^ i^nen aufgeätoungenen 3:ribut nic^t me^r

(eiften tooEten. ©ie j(i)Iagen ben ^ranfenfönig unb bringen fogar bi§ S)eu^ bor.

2lur ber anberen ©eite machen ben ^franfen bie Griten ber 3lremorifa äu fc^aften,

3U bercn Häuptling S^onober fi(^ Sof^arS eigner @of)n S'^ram öor bem Spater

geflüchtet fat. S^ram toirb in biefen kämpfen gefangen unb graufam öerbrannt.

©etoaltt^ätig unb babei feige erf(^eint 2. an<i) fonft. 33on ber ^ir^e forbert er

ben brüten %f)ül i^re§ ßinfommen§, aber öor bem SBiberftanbe be§ SSijd§oi§

3niuriofu§ öon 3;our§ äiel^t er fein @cbot jurücE. @o bleibt i^m nur ba§ eine

SSerbienft, feine SSertoanbten überlebt 3U '^abcn, benn bie unter leine gtegierung

faEenbe ^lufäeic^nung ber alten ©efe^e ber f^ranfen ift iljm nid^t perfönlid^ äu=

äurei^nen; ba§ äöerf toar öor it)m öon 2:^eubcric^ begonnen. 561 ftarb er ju

ßompiegne unb toarb in ©t. ^^Hebarb ju @oiffon§ begraben. S)ie Ueberliejerung

fennt au^er ben brci genannten ^^rauen nodd brei Sßeiber SotljarS: ^ngunbe,

Slregunbc unb Sl)un|ena ; öon it)nen l^atte er ficbcn ©ö^ne unb eine %oä}kx, bie

mit bem Sangobarben 3llboin öermä^lte S^lotfinbe. 3}ier öon ben ©ö^nen über=

lebten ben Sater unb t^cilten fein 9tei(^: 6l)aribert, ©untram, 6l)ilperic^ unb

©igibert. ^llbred^t.

got^ar II. (e^lotar), ber ©o^n Spperi(^§ öon ^teuftrien unb ber

f^rebegunbe, rourbe 584 öier ^IJtonate öor ber grmorbung feine§ SBaterS geboren.

S)ie Sled^t^eit feiner Slbftammung blieb nic£)t unbeatoeifelt , allein ber Sruber

(5;^itperid)§, ^önig ©untram, na^m ben Knaben unter feine S5ormunbfcf)ait, lie|

i:§n 591 äu 9^ueil taufen uub leitete bie giegierung für benfelben. 'Jlad^ @unt=

ram§ 2:obe 593 fal) fid^ 2. huxä} einen Singriff feine§ S5etter§ 6{)ilbebert II. öon

2luftraften bebrol)t unb auf ben nörbli(i)en S'^eil feinc§ 9tei(^e§ befdtiränft. 91ad^

epbebertS Sobe 596 brang er mit feiner Butter grebegunbe (f 597) fiegreid^

bi§ ^.pari§ öor, aber bie ©ö'^ne 6^ilbcbert§, 2§euberi(^ unb Xtjeubebert, fdjlugen

il)n 600 bei 2)ormeuiIle an ber Duaine unb noc^malä 603 bei ©tampeS; in

t^olge beffen ging er ben für i^n brüdEenben gerieben öon ßompiegne ein. ßrft

ber Xob 3;t)euberid)§ öon SBurgunb unb Sluftrafien fdiaffte i£)m Suft, infofern

613 bie ©ro^en be§ burguubifdC)en unb auftrafifd^en 9leicl)e§, an i^^rer ©pi^e

Slrnulf öon ^c^ unb ^ippin öon Sanben, ilin 3um ^önig er^^oben. ©o öer=

einigte ber ©o'^n ber grebegunbe ba§ gefammte f5i"a"fenreid£). ©eine erfte 9le=

gierung§tl)at toar bie graufame Xöbtung ber SSrun'^itbe. ^n grieben t)at er

613—628 biefe§ gieid^ regiert, fo jebod^ bafe er öon 2lnfang an ben 3luftrafiern

tUHgem. beutfdfie Stoflra))'&te. XIX. 15
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einen ^JlajorbomuS fe^tc, tt)ö!^i-enb er felbft al§ ^önig in ^;)ieufttien regierte. S)ie

SSexfdiroörung be§ 3llet^eu§ in SSutgunb loarb glücEüc^ niebergetootfen. 2lu6

atten 2anbeitl)etlen loarb bic 614 ^u 5pari§ abgehaltene 9teid)§berfammtung be=

fd)icft, tt)el(i)e grunblegenbe ÖanbiriebcnSbeftimmungen erlief. Sle'^ntid^ würbe

616 äuS3oneil(?) ein ©biet für Surgunb erlaffen. 33ereit§ 622 erlangte ßott)ar§

(Bofin au§ ber (Sf)e be§ l?önig§ mit SSert^etrube (t 618), Dagobert, baä .^önig=

tl)um in ^luftraften, er blieb einerseits öon bem SJater al§ Äönig beS @efamnit=

reid)e§, anbererfeitS öon Slrnulf unb ^ßip^jin abl)ängig. S)aö erftere 33anb loderte

fid^ mel)r unb me'^r unb auf bcr 9tei(^§berfammlung äu (£liif)t) (625) tDurbe

burc^ ein ®(^ieb§geri(^t ber @ro^en, bem fid) 33ater unb ©o^n untertoarien, ba§

5Jla(^tgebiet be§ iSol)ne§ ertoeitert. Dagobert toarb überbieS bem Sater burd§

leine föl)e mit ©omatrube, ber (gc^toefter öon 2ot^r§ smeiter ©ema^lin ©ic^ilbe

noc^ nul)x gleid^geftettt. ßinen ^meiten ©o^n ß^aribert tie§ S. nit^t jur :^önig§=

tDürbe gelangen, menn er i'^m au(^ einen eigenen <§oil)alt gab. S)er^önig mirb

alö ein gotte^iürdjtiger, friebUebenber unb ber ,^irä)e gegenüber freigebiger HJlann

gef(i)itbert. ©eine 5^"ieben§liebe naä) 3lu^en betätigte er burd^ ben 618 mit

ben ßangobarben abgefd)loffenen ^^reunbfcEiaftSbunb. @r ftarb 628 unb ttiarb in

©t. 35incent ^n ^ax\^ begraben. Sllbrec^t.

Sotftar in., bcr ©ol)n 6l)lobobed) II. unb ber SSatb'^ilbe, [taub naä^ bem
im ^. 656 erfolgten Sobe feineg SSaterS unter ber Sßormunbfc^aft ber 5Jlutter

unb meiterf)in bi§ ju feinem eignen S^obe unter SBormunbfd^aft be§ neuftrifd^en

3Jlaiorbomu§ ©broin. 3}ier ^atjxt regierte er bem Flamen nad^ ba§ gan^e

5ran!enreid£); fd^on 660 niä^lten fi(^ bie Sluftrafier einen eigenen Äönig in ber

^ßerfon feines Srubeig S^ilberid^ II. ^n ^euftrien unb SSurgunb blieb ba§

©c^atten!önigt^um Sotl)ar§ III. bi§ ^u beffen im ^. 670 erfolgten Sobe.

Sllbred^t.

^Otl^ÖV I., ber älteftc ©ol^n Submig be§ Q^rommen, geb. 795, mirb balb

nadt) ber 2'^ronbefteigung feineg 23ater§ nad) 25aiern „gefanbt" ; feit Wäx^ 815
batiren bie baierif(^en Urfunben nad^ ben Sauren be§ jungen „Äönig§ in SSaiern".

@§ mar eine ©teEung, mie fie be§ i^aiferg 9leffe ^Sern'^arb in Italien, Sot^ar'ö

SSruber ^ip:pin in Slquitanien einnahm, ein 3ugeftanbni| an bie Sänber, meldtie,

unter einem nationalen fRegenten^aufe felbftdnbig unb eigenartiger enttoidelt,

.:iule^t a(§ (San^eS in bas frän!ifd£)e 9teidt) eingefügt morben toaren, unter ber

Dotlen 3Bal)rung ber £)berl)ol)eit be§ frän!ifdf)en §crrfd^er§; ba§ fottte audE) jum
Slusbrud fommen, al§ bie brei Unterfönige 815 auf bem gieic£)§tage in 5ßaber=

born öor biefem erfdE)ienen. 9luf ber 9teic^§0erfammlung in Stadien toerben 817
„3ur f^eftigung beg 9ieid^eö unb jur .fMftigung ber 9tcgierung" jene ^Jla^regeln

getroffen, bereu 33ernid^tung ba§ 3ie^ ^ei-* fpäteren ^olitif ßubmig'§ bilbet: mit

allgemeiner 3uftimmung mirb 2. als ©rftgeborner jum ^aifer gefrönt unb pm
^titregenten erhoben, äöie biefe ^Ula^regel nur eine ^adC)al)mung ber ^er=

fügungen Äarl be§ (Broten üon 813 ift, fo ift au'^ bie fogenannte 9teid^§=

tt)ei(ung im SBefentlic^en nur eine 2Bieberl)olung ber üon bem großen JTaifer

806 getroffenen 3Seftimmungen; „bie Sinl)eit be§ 9icid)e§ fottte nid^t ben ©ö^nen
äulieb ^erriffen toeiben" unb in ber Dber^ot^eit be8 ^um £aifer er'^obcnen älteften

©ot)ne§ übec bie beiben jüngeren Srüber unb i!§re 9leid^e (^ippin toarb pm
Äönig öon Slquitanien, ßubmig jum .fi'önig öon 33aiern bcfteüt) geroal)rt, bie

S5ertretung be§ 9teid^§, bie le^te Sntfd^eibung über Ärieg unb ^rieben, bie

äöal)rung be8 öerle^ten 9ted^tc§ il)m öorbet)alten bleiben. 3uglei(^ toirb 8.

Litauen übertragen, ba8 feine 53ebeutling jnm 9lange ber '^srimogenitur er'^oben

f)atte. S)odt) erft im .^erbft 822 betritt ber junge j^aifer, ber im Sßorja'^r mit

^rmingarb, bcr Jod^ter beg ©rafen .^ugo öon %oüx% bermäl)lt morben mar,

fein ^Jleic^, um im 3luftrage feineg $öater§ 3lted£)t ^u fd^affen unb bie äftegierung
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be§ ßanbeg 3u überne()mcn. 823 üerfammelt er einen 9leid^§tag ju $aöia, um
burd^ ©efc^e ben etngeriffenen ^ipräui^en ju fteuern unb re^tüd)e 35er'^ätt=

niffe äu regeln; eine ^fnftruction für bie (Srafen trifft auc^ ftaat§polijeilid^e

5Jta^regeln. ^m U3egiiffe auf ben Scfel^l feineä 33ater§ jurücEäufeJiren er^lt S.

bie ©inlabung beg 5Papfte§ ^^afd^al nad^ 9tom ju fomnien; l^ier wirb er am
5. Slprit jum .^aifer gefrönt. S)o(i) notf) !^atte bie ^aiferfrönung nirfjt jene

33ebeutung, wetd^e ein mäd^tig aufftre6enbe§ ^ßipftt^um il^r balb 3u geben ttu^te.

S. war bereits in 'ätact)en jum ^aifer gefrönt werben, in einer Urfunbe für

f^farfa öon 822 ©ecember 18 fü^rt er bat)er auc^ fc^on ben .ftaifeititet. 2)cr

%tt war nur bie fird^Iic^e SBeiije ber öon ber Weltli(i)en 9}oIIgewalt gef(f)affenen

2'^atfa^e, 2öeber S. nod^ aucf) bie italienifd^en '^riöaturfunben jagten bie 3te=

gentenjalire öon ber Äaiferfrbnung in 9iom, fonbern nadj feiner 3lnfunft in

Italien, ber Seft^nal^me feinet 9tei(^e§, ober nacf) einer conöentioneHen (Spod^e

öon 820. i^^inbet in ber Slufnofime ber 9legierung§ia^re ßot^r'S in bie S)a=

tirung ber italienifc^en Urfunben ber förmlid)e eintritt ber ^Regierung feinen

3lu§bruc£, fo aud^ bie beni fränfifd)en ^aifer gewa'^rte Dberl^o^ieit barin, bafe

beffen ^ilame unb Sftegentenja^re an bie ©pitje gefteEt Werben. 3U§ ß. im .3^unt

823 in i^tanffurt am ^ofe feineg 23ater§ eintraf, War eben fein ©ticfbruber

Äart geboren Würben. S)ie ©orge, bem ©pätgebornen auf Soften ber älteren

S3rüber unb mit 33efeitigung be§ ©taat§grunbgefe|e§ ein 9tcid^ ju fd)affen, be=

l)errf(^t fortan bie ^ßolitii, wetd£)e bie ftuge unb ränfeöolle Äaiferin 3fubit^ mit

ttjatfräftiger ^anb lenft unb leitet. 2., ber meiftberedf)tigte ber ©ö^ne, war
äunädf)ft auSerfel^en bcm weitge'^enben ^^tan ju bienen; er übernimmt bie ^|^at^en=

fteüe, ber brängenben Sitte be§ 35ater§ ftd£) fügenb fd£)Wört er, bem ©tiefbruber

ben 2^eit be§ 9{eidK§, welchen ber SSater if)m geben würbe, einzuräumen unb
i^n gegen atte 5-etnbe 3u f(i)irmen. S)a§ näc£)fte ^al)r fül)rt i^n wieber nad^

Italien. Sugen II. war im 5}tai 824 in ftreitiger 2öa|l burd^ ben '^Ibet mit

9)li§ad£)tung ber bem J?aifer ^uftelienben A5ol)eit§rerf)te auf ben päpfttid^cn ©tu^l
erlioben worben. ß. wirb nun nadf) Ütom gefanbt, um, wu eg f)ei§t, beratl^en

öon äöala unb al§ 5ßertreter feine§ 5Bater§ mit bem neuen *^apft unb bem
römifd£)en 25olfe bie notl)Wenbigc Siegelung ber S5erl)ättniffe öorpuel^men. ®en
3ln'^ängern ber fränfifd£)en ^$artei wirb ba§ confiScirte StJermögen äurüdfgegeben,

i^re ©teüung befeftigt. S)a§ öon ß. erlaffene ßapitulare wal)rt bie fai'ferüd^en

U^ä)tt unb unter bereu Db^ut jene be§ ^apfteg; e§ fd£)ränft ba§ 2Bat)lre(^t

wieber auf bie öon ?ltter§ l)er beredC)tigten äöä{)ler be§ 5)ßap[te§ ein bei ©träfe

ber Verbannung, eg öerbietet bie übtidt)en ^lünberungen bei ßeb^citcn unb nad§

bem Xobe be§ 3ßapfteä unb gebietet bei 2;obegftrafe unöerle|ltdt)e ©id^erl)eit für

alte, weldE)e in be§ ^i^apfteg ober Äaiferg ©d£)u| aufgenommen worben waren;

pr ßontrole ber 9tedt)t§pflege beftellt e§ jwei ^IRad^tboten, einen päpfttid£)en unb
faifertid)en, unb bef)ätt in le^ter ^nftanj bie ?lppellation an ben i?aifer öor;

e§ öerbürgt jebem Stömer freie 2öal)t feine§ perfönlid^en 9ted§te§ unb forbert un=

bcbingten ©e^orfam unb 6^rfurdt)t gegen ben ^apft. S)iefer mu^ fiel) 5ur f5rm=
lid^en 3lnerfennung ber bem Äaifer für bie 5]3apftwa^l juftel^enben 9ficdf)te, weld^e

bie äöei'^e bei ©ewä'^lten erft nac^ ber ©ene'^migung be§ ^aiferg gcftatten, öer=

ftel^en, bie 9tömer muffen bie Söa^rung biefcr Üled^te befi^wören. ?luf ber 9iüdf=

fel)r trifft ß. 825 in ^arengo SBerfügungen über ba§ Aufgebot gegen ßorftca,

auf einer 3fieidf)§öerfammlung in DIonna (bei ^^^^aöia) gefe^Ud^e Seftimmungen
äu ©unften ber bielfac^ mi^adf)teten ^ird^engeWalt, jur <g)ebung bei Unterri(f)t§

unb ber fird^li(^en i)i§ciplin, jur 5lbftettung öon '!})tifeftänbcn ; ein anbereä 6a=
pitulare regelt bie ^eerpflidljt. ^m ©ommcr 825 langt ß. wieber am fränfifcf)en

.^ofe an. ©eine ©teüung a(§ ^aifer unb ^Iftitregent fommt nun aud^ ju äußerem
3lu§brudf: fein 9tame wirb nun aud£) ben faiferli(^en Urfunben eingefügt, bod^

15*
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e§ ift nur eine nominette @t)re, btc iljm toeber einen beftimmenben (Sinftu^ auf

bie Slegierung nod^ einen eigenen 3Gßix!ung§!rei§ juroeift. 3l6er fie wirb Balb

äum ^a^ftaB |eine§ 33er^öltniffe§ jur ^Jladfit, toelt^e bie ütegierung |einel S3ater§

Ien!t: faum erfalten 829 feine SBe^ie^ungen, jo öerjc^Wtnbet fein 9lame au§ ben

S)tplomen; al§ bie ©mporung öon 830 it)m bie ^arf)t in bie |)anb gibt, fo

exfd^eint au(^ fein ^ame toieber in biefen, um nad) ber 5liebcrtage ber @r=

Hebung, ein :3ei<^en öoHftänbigen S3rud§e§, für immer au§ benfelben p üer=

fdltüinben. S)ie näc^ften iSa'^re fü^rt S. ein ©tillleben am .g)ofe be§ Sßater§.

9lur 828 erl^ält er ben S3efel)t über ein ^eer, ba§ ber fpanifc^en ^ar! 3u ^ilfc

lommen foEte; boi^ f(^on in St)on erreid)t it)n bie SBotfc^aft, ba^ ein (Sinfatt

ber ©ara3enen nidfit mel)r p beforgen fei. 829 wirb an Äarl Qllamannien,

9fiätien unb ein Sl^eil öon Surgunb p äöorm§ im 23eifein ßott)ar'^, alfo mit

feiner Sintoittigung übertragen. @§ mar ber crfte ©c£)ritt, um bem Knaben nad)

ben !§o(i)ftrebenben planen ber SJlutter ein 9teid^ ju fc£)affen. Siefe Sßerfügung

traf junädift ß., fie fi^mälerte ben \t)m 817 5ugetDiefenen 3lnt!^eit. ^JlufgeftadieU

öon feinem @(^tt)iegcrbater, bem feiner Söürbe entfe^en trafen §ugo öon £our§
unb beffen (5(^i{ifal§geno|fen 5)latfrib, finnt er auf 3[RitteI biefe S3erlei^ung rücE=

gängig ju mad)en, l^ie^ e§ bod^, ba^ ber ,^nabe jum ^lac^fotger be§ 35otet§ im
ilei^e au§erfet)en fei. S)urd) bie $läne, toeldie man für it)n in§ 2ßer! ju fe^en

begann, mußten ficf) auä} bie beiben anberen SSrüber bebrot)t fe^en, Wenn auc^

it)r „Untoille" nod^ t£)atIo§ bleiben motzte. ®er ^of fuc^t fid^ burc^ @egen=

maßregeln ^u fidlem: ß. wirb entfernt unb nadt) Sftalien „enttaffen", „gleid^fam

al§ @d§u^toe{)r" wirb @raf SSerntiarb öon Barcelona al§ Kämmerer on ben

^0] berufen unb „pm ^weiten 5Jtann im 9tei(^c nad^ bem ^aifer" er'^ioben unb

feiner Dbl^ut ber !leine ^arl anöertraut. ß. ging nad^ ^»talien. Wiex 830
bradf) bie ©m^örung gegen ßubtoig ben g^-ommen au§ , welche ba§ ^rin^ip ber

ßegitimität auf it)re ga'^ne fd^rieb unb nac£) ber 5ßerficf)erung i^rer ^Parteigänger

ben Äaifer nur öon ben un'^eitöoHen ©inflüffen, bie it)n be'^crrfdfiten, retten, bie

gteidt)§einl^eit unb bie befditoorene (Srbfolgeorbnung öon 817 aufredet erfialten

toottte ; il^re ^äupter fanbten an ß. bie Slufforberung, mit |)eere§mad^t ju i'^nen

äu fto^en. 3ll§ er ettoa 5ln|ang§ 3!Jlai erft nad) ßubtoig b. 2). in ßompiegne eintraf,

um fid) tro^ ber Söarnung @int)arb'§ aU ba8 baju berufene .Ipau^t an il^re

©pi^e äu fteüen, War bie UmWäljung, '^au)3tfäd§lid) unter ^itwirjung feine§

jüngeren 33ruber§ ^>ippin öon Stquitanien, öoÜjogen : bie öer^a^te .^aiferin War
in ba§ Softer ber t). 9labegunb in ^jSoitierS gebrad^t, i'^re beiben SSrüber ge=

fd^oren Worben, SSernarb burd^ bie }^lu<i}t entronnen. ®ie 9teid^§öerfammlung

in ßompiegne fottte bie (Srrungenfd^aften fid^ern; fie würbe öon ß. ge'^alten,

5pi))tiin unb bie (Broten be§ 9leid^§ Waren erfdf)ienen. ß. wirb öon feinem ge=

bemüt{)igten Spater wieber al§ ^itregent aner!annt unb in feine frü'^eren 9ie(^tc

eingefe^t, fein 9iame erfdC)eint wieber neben bem feine§ 35ater§ in ben i)it)lomen.

Ueber bie Witfd£)ulbigen S3ernarb'§ unb 3ubitt)'§ ergetjt ba§ ©trafgerid^t ; ß.

billigt au§brüdfli4 b-a§ @efdC)el^ene unb brüdt il)m bamit ben Stempel beS 9fled§t8

auf. 3)em atten ilaifer war nur ber Xitel geblieben, bie ^ad£)t auf ß. über=

gegangen. S)iefer bel)anbelt i^n jWar rüdfid^täöott, aber er Wirb mit bem fleinen

Äarl in freier .^aft gel)alten unb nad£) bem 3eugni^ 5Utl)arb'§ foüten bie SJlönd^e

i^n äum Eintritt in§ Älofter bereben. S)ie 6m|)örung l^atte nur eine anberc

ariftofratifdf)e Partei 3ur ^errfdf)aft gebrad^t, and^ fie öerfolgte nur i'^re 3^nter=

effen, eine S3efferung ber fid^ '^äufenben ^i^ftänbe, ber ßage be§ SBolteS, bie

^ebung be§ tief gefuntenen 3lnfe^en§ be§ 9leid£)§ War ebenfowenig iljre (Sorge.

S)ie SSerl^ättniffe öerfd)limmerten fidt) unb rafd^ öoHaog fid^ ein gewaltiger Um=
fdf)lag 3u ©unften be§ alten .U'aiferg. S)iefer gab für bie ^ufunft i>ie öerlangten

3ufidf)erungen, unb ber ©ewanbtlieit be§ ^önd£)eg ©untbalb gelang e§, bie iün=

I
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geren @öl§ne ^ippin unb Subtoig burd^ bie Bufi^S^r ba| i^rc ^fleid^e öergrö^ert

toiitben, ju getoinuen. @ine fefte, entjd^loffene $anb lenft nun i)inter ben Sou=

liffen ba§ 33orget)en be§ Äai|er§ unb cnttüaffnet baburdt) ß. : bev Äaifer befte'öt

barauf, ba^ bev näd§[te üteidi^tag nad) ^Jtimraegen, nic^t nad) einer ©tabt 9Beft=

fmncieng, be§ |)eerbc§ be§ 5lufftanbe§, einberuien toirb, er gebietet, ba^ 3^eber=

mann bort ol^ne bewaffnetet befolge erfc^eine. S)er 3fteid)§tag wirb noc^ in

feinem unb ßot^ar'S Flamen angefagt, er enbet mit bem öotten ©ieg beä ftaifer§.

©eine 3lnt)änger mie feine ©egner loaren fe^r ja^lreic^ erfc^ienen. (5r tritt ie=

bod^ mit ungewol^nter @ntfct)iebenf)eit auf unb fud)t bie ©egenpartei burcE) @nt=

fernung i^rer bebeutenbften Männer "ju fc^wäcC)en unb 5U fprengen : 3lbt ^ilbuin

toirb nad) ^aberborn in bie Verbannung gefdjidt, SGBala in fein ^lofter öer=

roiefen. 3)ie ^Jla^regelung biefer ''Dlänner erbittert bie ^^artei auf§ tieffte; fie

öerfammelt fic^ ^ad^t§ unb fommt in 8ot|ar^§ 2öof)nung mit ber ^oi^berung,

entweber Io§3uf(^tagen ober auä) gegen ßubwig'S Söiüen anber§too'§in abju^ietien.

S)iefer tä^t ^orgen§ ß. öor i'^ren gemeinfamen f^einben toarnen unb i^m ent=

bieten, er möge al§ @o§n ju i'^m !ommen; tro^ ber 2lbma"t)nungen get)t ß. ju

feinem SSater, ber i'^m nur freunblic£)e SJortoürfe mad^t. Unterbe| fteigt bie

Erbitterung, 2;umult ergebt fid^, bie Parteien ftel^en einanber fampfbereit gegen=

über. 2)a tritt ber .^aifer öor ba§ S5olf unb biefe§ lä^t fidt) burdt) feine 9iebe

befd^mic^tigen. S)urd^ ßof^ar'g 9tad^giebig!eit ift feine ^aii}c öerloren, bie ^err=

fdt)oft bem .^aifer ^urildEgegeben; er lä^t bie ^ämjter ber (Empörung in &e)na1)x=

fam bringen, 2. mu| ben SLreueib leiften, bie ^utüdberufung ber .f?aiferin toirb

befd^loffen. 3lm 2. gebruar 831 tritt ber 9leid)§tag in 2lact)en jufammen, bem
ß., toeldtien ber .^aifer bei fid^ bel^alten l^atte, ^j}ippin unb ßubtoig ber S)eutf(^e

antool^nen. ^ier ergetit ha^ ©trafgerid^t über bie Empörer, ß. felbft ift ge=

nötf)igt ba§ 2;obe§urtt)eit über feine iparteigenoffen p fbrec^en. ©ie werben

ätoar begnabigt, aber öerbannt, il^re @üter eingebogen. (Segen ß. fd£)eint bie

Unterfud^ung neues S5etoei§material ergeben äu ^aben, er toirb feiner SCßürbe al§

5Jlitregent entfe^t, auf 3^talien befd^ränft unb mu^ fid^ dhlid) öerpflid£)ten, fid^

nie me^r gegen be§ 3}ater§ SBitten in gteid^§angeicgenl§eiten einzumengen. S)ie

Äaiferin toirb feierlidt) rel^abilitirt, lijx unfjeittioEer ©influ^ ift je^t mächtiger

at§ je. 2Ba^rf(^eintid^ biefer 3fit gehört ber (Snttourf einer 9iei(^§t^eilung an,

toetd^er bie toefentlid^en SBeftimmungen ber 9leic£)§t't)eilung üon 806 toieberl^olenb

nur bie anberen ©öt)ne (^ippin, ßubtoig b. S). unb J?arl) berücEfiditigt, ß. aber nid^t

einmal ertoät)nt. S)er ßnttourf !am nid^t ^ur 2lu§fü!^rung. ®od^ fdf)on im ^ai
erf(^eint ß. toieber auf bem 9leict)§tag ju Sngelt)eim unb finbet l^ier e^renöoUe

3lufnat)me. S)ie ben .^aifer lenfenbe ^olttif I)atte toieber eine ©d£)toenfung gc=

mad^t unb fud^t ß. für fid^ zu getoinncn; für feine üerurt^eilten Parteigänger

toirb eine 2lmncftie erlaffen. ß. ift nod£) im felben ^a'Eire auf bem 9tei(|§tage

in Siebenl^ofen, too SSernarb bon ber 33efd^ulbigung be§ 6^cbru(^e§ mit ber

Äaiferin fid^ burdt) einen @ib bereinigt, unb !et)rt bann nadt) ^ftatien jurücE.

S)er 3wift in ber faifertidf)en f^antilie toar nur nottjbürftig beigelegt, ba§ gegen»

feitige ^M|trauen toud^erte fort unb füfirte balb ju neuen ßonflicten. ^U
5ßippin öon Slquitanien au§ 2lad)en entfIol)en toar (831, S)ecember), foHte aud^

ß. 5u ber nadt) Orleans einberufenen 9ieidl)§t)erfammtung !ommen, um über bie

äu ergreifenben ^;)Jla|rcgeln ju beratl^en. "Sicfelbe unterblieb, ba in ben näd^ften

'Utonaten audf) ber 35aiernlönig au ben Sßaffen griff. Z^eo^an fdt)reibt biefe 6r=

l^cbung toot mit Unred^t bem ^iaf^e ßott)ar'§ ju. ^m Sfuli 832 !am ß. atter=

bing§ nad^ ^ainj, toie e§ l)ei^t, um ftd£) gegen biefe ?lnfdl)ulbtgung 3U red^t=

fertigen. 3!)er tiefe (Srott ber ©öi)ne gegen bie tänbergierige ^^^otitit ber ilaiferin,

toeld^e eben ba§ 3Jlutterfö^d)en Äarl mit bem ipippin entriffenen 'itquitanicn

auSgeftattet "^atte unb ba§ 6rbe ber anberen Srüber bebrot)te, fam 833 in er=
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neuter Smpörung ^um 2lu§bru(i). ^^n \f)xe ^pi^t ftetite fid^ toieber ß. a(§ ber

ättefte ^prinj. S)ie berrammelten Sllpenpäffe l^atten feinen SSormarftf) nid^t auf=

gehalten, ^it i^m toax 5papft ©regor IV. gefommen, um, tt)ie man fagte, eine

33erfö{)nung e'itoif'^en 35atev unb ©öf)nen ^u betoirfen unb bte ©intradit unb
@in"f)eit be§ 9iei(^e§ burd) 9Iuii-e(i)tf)Qltung ber urfpvüngtic^en ©rbtolgcotbnung

wiebet tjerjuftetten, beten 55efeitigung alle SBiiTniffe öeruiiat^t ^abe, tt3ät)renb bic

faiferUdie ^avtei i^n al§ äöerf^eug bet Stufftänbijc^en bezeichnete. 58ei ßolmar
lagert ber ^aifer feinen ©ö^nen gegenüber, bie ^Ser'^anbtungen unb ein 5ßeimitte=

tung§öer|u(^ be§ ^apfteg bleiben ot)ne ©rfolg. Unterbe^ greift ber Slbfatt im !aifer=

lid)en ßager immer toeiter um iid), „toie ein 3Bilbbac^" ftrömt aüe^ 3SoI! in§

Sager ber ©ö'^ne. 5ßon ben ©einen öertaffen, bon einem ''Angriff bebrot)t liefert

fic^ ber Äaifer feinen ©b^nen an§ (29. ober 30. i^uni). 8. lä^t if)n mit bem
fleinen Äarl in fein Sager geleiten, bie ^aiferin roirb ju ben ;^elten Subtoig b. S).

gefü'^rt. S. übernimmt förmlict) bie §errf($aft, tt)ie ein @efc^id^tfd)reiber feinet

Partei beric£)tet, auf ba§ Urf^eil be§ ^apfte§ unb ber 35erfammelten, ber alte

^aifer gilt je^t al§ abgefegt, ^n 8otl^ar'§ Urfunben Oerfcfftüinbet nun au&

Xitel unb S)atirung ber 9lame feine§ ißater§, on bie ©pi^e ber ^aljresbaten

tritt je^t „ba§ erfte 9tegierung§jat)r in grancien", officielle 3l!tenftü(ie toic ^ri=

öaturfunben batiren nac^ ber ütegierung ßof^ar'g. 5Bom Sßol! n3irb ber Sreueib

geforbert, ba§ 9tei(i) unter bie brei trüber getl)eilt. Sie i^aiferin toirb na(^

Jorbona in Italien in bie Söerbannung gefc^icEt. äöd^renb Subtüig b. S). unb
5pippin in i'^rc 9teic|e, ber 5]i5apft nac^ 3tom ^urüctfe'^rt, jte'^t 2., ben SSater in

ftrenger Obtjut '^altenb, über 5!Jlartent)eim, n)o er „ba§ i'^m nöt^ig ©c^einenbe

anorbnet", ba§ ^eer entläßt unb einen 9lei(^§tag nac^ ßompiegne beruft,

5[Raurmünfter, ^e^, 35erbun nac^ ©oiffon§. <!pier wirb ber ßaifer im ^loftet

©t. ^Jlebarb eingefd^toffen, ber fleine .^aii nad§ ^^rüm in ®etoal)rfam gebracl)t.

2lm 1. Dctober tritt ber 9teid£)§tag in (Eom)3iegne unter Sotl)ar'§ Sßorfi^ äu=

fammen. ®r tft bon ber ®eifttic£)!eit, ben ©ro^en unb bem SSolf ^atilreid^ be=

fudit; man bringt bie jä'lirlic^en @ef(i)ente bar unb leiftet ben Sreueib. Sine

no(^ an Subwig abgeorbnete gried)ifd)e @efanbtfc^aft toirb öon ß. embfangen.

^it feiner SiUigung toirb über feinen 3Sater ein förmtidl)e§ 3lnflaget)erfat)ren

eröffnet, in feinem 33eifpin berfelbe ^ur .^Hrt^enbu^e in ©t. ^ebarb ju ©oiffonS

gezwungen. S)aburd) fottte il)m bie ^ögtid^feit genommen toerben bie äßaffcn

je toieber 3U tragen unb nod)mal§ auf ben it^ron ju gelangen. S. ift no(^

immer in t^urc^t, ba^ fein ^akx befreit toerbe; er ^olt il)n be§t)alb öon ©oiffon&

nad^ ßompiegne unb ^ält il^n ^ier U^ jum ©i^tu^ be§ 9teid^§tag§ (11. 9lo=

oember) in ftrenger §aft. S)ann jielit er ^ur Uebertointerung mit i§m nad^

3lad)en. S)ie l^arte S3e!^anblung, toel(^e S. bem SSater ju X^eit toerben lä^t,

empört ba§ finblicE)e ®efül)l feine§ jüngeren Sruberä, Subtoig b. S). SSergebtid^

forbert er burd^ ©efanbte eine milbere S5ef)anblung, bringenber toieber'^olt er im
Sccember bei einer 3ufammenfunft in 'DJlainz perfönliil S. gegenüber biefelbe

gorbcrung. S)a ß. nun abfd^tdgigen Sefd^eib gibt, plant er bie Befreiung be§

35atet§. 9larf) @pip"£)anie 834 orbnet er an biefen ©efanbte ab, toeld^en toenig=

ften§ ber 3utritt p bem ©efangenen geftattet roirb. 2)ie SSetoegung 3u (Sunften

be§ ^aiferg ergreift nun immer größere .Greife, nnmentlirf) in 33urgunb, ba§ ^ab'

füdE)tige unb getoaltt^ätige ®ebal)ren ber jur .g)errfd^aft gelangten ^ßflrtei, baS

bie aÜgemeine ßage nur noc^ mef)r berfdC)timmert, fadl)t fie ^u gefä'lirlid^er ^b^t
an. ^t§ nun aucf) ^Jßippin bie 5lquitonier unb bie ßeute |enfeit§ ber ©eine,

ßubtoig bie beutfcl)en ©tämme ju ben äöaffen ruft, füf)lt fidt) ß. in Stadien nid^t

me^r fidt)er. @r enttoeicl)t im ^zbxuax nadt) 2öeftfrancien. SBa^renb be§

^arfcf)e§ butcl) ben |)a§pengau ftettt fidl) i^m eine bebeutenbe ©treitmad^t gegen=

über, um ben .iMfer 5U befreien, bod^ bicfer öer'^inbert burdl) S5efel^l unb SSitte
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ben ßamt)f. ©o gelangt S. naä) ©t. S)eni§, um ijitx jeinen 35ater unb feinen

©tiefferuber .i?art p öerloa'^rcn, raäfirenb ^ipjjtn fdion an ber ©eine ftanb unb
bie S3urgunber bi§ S3onneuil an ber 5Ratne üoxgemift ttjaren. 2)ie SSuvgunber

öetlangen am 19. Februar burd) ©efanbte bie SluSüeferung be§ A}aiferä unb
brotien il^n |onft mit ©emalt p beyreien; S. fuct)t fte '^injulialten, fein S5e=

nehmen burd^ ba§ über ben Äaijer ergangene Urt^eil ju red^tjertigen. Sltl nun
aud^ £ubtt3ig mit .^eeregmadEit ^eranrüdt unb ber eifernc 9fling fid) immer fefter

um i^n fc^lie^t, ergreift er am 28. ^^ebi'uai-' mit feinen ^n^ängern bie t5r(u(i)t

unb läfet feinen 33ater unb ©tiefbruber in ©t. S)eni§ äurürf. ©§ gelingt if)m

nad^ 33urgunb ju entfommen, mo er in 33ienne ein ©tanblager bejicfit. ?lm
1. ^ärj mirb ber Äaifer mieber feierlich in bie Jfirc£)e aufgenommen unb unter

bem 3^u6el bc§ jufammengeftrömten 33ol!e§ mit ben {öniglicf)en ©emänbern unb

Söaffen befleibet. ^a<i) ben Dfterfeiertagen t)äU er in Stachen 58eratt)ungen, mie

er „2. toieber ju fic^ aurücfrufen fönne", unb fdt)icEt an i^n ©efanbte, toetd^c

it)m tJoHe SSer^cil^ung pfid^ern, toenn er in S^rieben ju tl§m prücffel^re ; 8. meift

bte§ 3lnerbieten fdEiroff üh. Unterbe^ toirb auc£) bie Äaiferin befreit unb au§

Italien il^rem @ema{)t äugefü'firt. 9lod^ einmal fdjeint ba§ ®Iücf ber ^aä^t
Sof^ar'g feine (Sunft 3un}enben ^u motten. 2)a§ faiferlid^e .geer, ba§ au§ ben

©egenben ämifc£)en ©eine unb Soire aufgeboten morben mar, um bie ©rafen

^latfrib unb ßantfreb, bie fidt) mit 8ott)ar'S 3ln^ang an ber (Srenje ber Bretagne

feftgefe^t Ratten, ju bertreiben, erlitt eine DoHftänbige 'Jtieberlage. S)ie ©ieger,

äu fd^madE), um einem erneuerten Eingriff ju begegnen, erbitten öon ß. bringenb

^ilfe. @r brit^t auf, um fid£) mit il)nen 3u bereinigen, unb erobert d^alon für

©aone; bie ©tabt mirb eingeäfdbeit, 33ernarb'g ©dimefter, bie Dtonne ©erberga,

al§ ^eje unb ©iftmifdierin erfäuft, brei ber Sefe'^(§l)aber merben t)ingerid)tct.

9iodE)mal§ fenbet ber J?aifer, ber ftd^ toieber einmal ermannt, ben 5lbt ^Dtarfmarb

öon 5Prüm mit neuen ^al)nungen an ß. ; biefer antmortet mit Sro'^ungen.

©iege§3uberfid£)t erfüttt il)n, fein 2lnl)ang mel)rt fi(^ toieber. @r marf(f)irt über

3lutun nac£) Orleans, um fidt) mit ben ©einen ju bereinigen unb ben toeitercn

f^elbäugsplan ju beratl)en. (5r lagert 3unäd£)ft bei ^ontaitte unb bann, al§

fein SSater mit einem ^cer anrüdEt, biefem unb feinem 5ßruber Submig gegenüber

in brolienber ©teHung bei 58loi§. 3Sier %üQ,t toirb burd^ ©efanbte unterfianbelt,

in ber näd^ften 91adE)t beginnt 8. ben Stücfpg. 2ll§ nun audt) ^i^pin mit einem

^eer eintrifft unb fein ßntrinnen me'^r möglidt) ift, untertoirft er fid^ nad^ einigem

3ögern. @r erfdt)eint bor feinem 3}ater, toirft fid) i!§m mit feinen borne^mften
2ln|ängern 3U ^ü|en unb befennt fid^ fd^ulbig. ®r fdt)toört für fidE) unb bie

©einen jlreue unb ®el)orfam, berpflidfjtet fid) in beftimmter ^^-rift nad) i^talien

ju ge'^en unb e§ o'^ne be§ 33ater§ ©el^ei^ nid)t ju berlaffen, fotoie gegen beffen

Söitten fid^ nid§t mel^r in 9teid)§fad£)en ju mengen, 'üad) it)m fd^toören bie

übrigen. S)er .^aifer bevlei"^t ß. Italien unb getoä|rt ben anberen Imncftic.

ß. jie^t mit feinen 2ln^ngern, bie il)m folgen tooKen, nad^ ^Italien. (S§ folgen

il)m bie 5Ränner, bie einft 3U ben bebeutenbften be§ 9ieid^e§ ge^älilt l§atten,

„burdt) bereu Slbgang," toic be§ ^aifer§ ßobrebner fagt, „^^tancien feine§ 3lbel§

beraubt, feiner ©tärfe entmannt, feiner ©taatSflugl^eit entäußert tonrbe." |)inter

il)nen toerben bie Sllpenpäffe betrammclt. ß. mu§ nun bebad^t fein feine @e=
treuen ju entfd^äbigen, unb er forgt für fie, grö^tent^eilS auf ,ßo[ten be§ ^ird^en=

gut§, nad^ Gräften. @ine ©euc^e, toeld)e aud) ß. auf§ .^rantentager toirft (836),

rafft faft aEe ^intoeg. S)ie boEftänbige ^ieberlage, ber förmlid^e 5lu§fd^luB au§
bem ^eict) l)atten ßott)ar'§ SBe^ieljungen ju feinem Sater obgebvod^en. @r ^crrfd^t

nun ganä unabliängig in Italien, ©eine Urfunben ne:§men ben ^Jiamen be§

.^aifer§ nid)t mel^r auf. S)o(^ fd|on 836 gel)t toieber eine (Sefanbtfdtiaft be§

Äaifer§ nod) ^Italien ai, um eine boHe ?lu§fö]^nung anpba'^nen. ß. tritt au§
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feiner 3"i^üdEGattung ntc£)t ^etau§, o^m bie Einträge ganj aBäutoeifen ; er erflärt

|id§ Bereit gegen Sürgfd^aft für feine ©ic^er^eit jum S5ater ju fomtnen. 5öom

3^ieber ergriffen ift er au|er ©tanbe biefe S^f'^ßß einäutöfen. SBieber ftnben \\ä)

©efanbte be§ ^aifer§ ein, um anzufragen, oB er fpäter fommen n^erbe, äug(eid)

aBer um üBer bie 9teftitution ber 33efi^ungen fränfif(i)er Jlird^en in Sftiüen, bie

öon feinen Sln'fiängern al§ gute 33eute in 33efi| genommen toorben toaren, unb

üBer bie StüdgaBe ber Slemter unb ßel^en an bie SSefreier ber .^aiferin 3U untcr=

l^anbeln. ß. fu(f)t 5öorBef)alte unb fteEt Sßebingungcn. S)ie (Spannung ber=

fd^ärft fic^ im nädiften i^alfire S)er Äaifer !ünbigt auf bem 9tei(i)§tag in S)ieben=

l^ofen (5Jlai 837) eine Sfiomfa'Eirt an, auf ber i'^n aud) ^ippin unb ßubmig b. S).

Begleiten follen. S)iefe ^eerfa'^rt Bebrotjt ß., üBer ben klagen toegen 5ti(^t=

erfüttung ber Befd^teorenen S5erpflid)tungen unb üBer Sßebrüdung ber römifd^en

^ird)e eingelaufen toaren. ^it ber ^a'^nung, bie SSerauBung ber römif(f)en

.^ird^e, bereu ©df)u^ if)m bei ber Sßertei|ung 3^talien§ üBertragen morben fei,

ni(i)t 3U geftatten, !ommt audC) ber 33efef)t, für ^Jlunböorrat^ unb Quartiere auf

ber ganzen ©tretfe Bi§ 9lom ©orge 3U tragen. 6in SinfaE ber 5lormannen in

^rie§Ianb nöf^tgt aBer ben Äaifer pm S5er3id£)t auf bie ütomfa'^rt unb pr
'^Mte^x. @r fd^idft ba'^er toieber ©efanbte an £. unb ben ^^apft, bod£) S. ant=

»ortet mit ber Sefeftigung ber Sltpenpäffe unb lä|t bem päpfttid^en 3Botfd§aft§=

träger bie 3Gßeiterreife üerfperren. S)iefe ©pannung, bie neuerlidf)e ?lu§ftattung

Äarl'g mit reidtiem ßänberBeft^ (9teic^§tag in 9Xad)en DctoBer 837) fü'^rt S.

audt) feinem SSruber Subtöig nä^er
;

fie l^aBen in ber x^a^kn eine ^ufan^o^enfunft

im %1)ai öon 2;rient, mel(i)e ben 35erbad^t be§ faiferlid^en ^ofe§ in tio^^em 9!Jta|c

erregt. Subtoig gerät^ mit bem S3ater Balb in offenen §aber, ba biefer bie

„bie§feit§ unb ienfeitS be§ St'^einS ufurpirten Sanbe" 5urücEforbert. ©o öerfud^t

man e§ am !aiferlict)en ^of mit ^ippin; mit beffen 3uftimmung mirb an Äart

ba§ ^erjogt^um ^aine unb bie Äüftenlanbfd^aft 3tt)ifd)en ©eine unb ßoire üBer=

tragen unb ber eBen me^r'^aft gemad£)te junge gürft gefrönt (©eptemBer 838),

21I§ aBer furj barauf ^ippin ftirBt (13. ©eptemBer 838) unb bie ^aiferin

barauf finnt, i'^rem ©o|n aud^ 3lquitanien, menngleic^ mit Scfeitigung be§ erB=

Bered^tigten ©o'^neS ^ippin§, ju berfd^affcn, al§ Subroig b. jD., ber p SSeginn

be§ ;3a^re§ lieber ju ben Söaffen gegriffen, oBgleid) niebergeroorfen, nod^ immer
ein gefäl)rlid£)er Ö5egner BleiBt, al§ nun auc^ bie 2ltteröfdt)mäd^e be§ Äaifer§ ein

BalbigeS @nbe borau§feI)en lä^t, ba t)ält bie ^aiferin e§ für geratl^en, ba^ ber

SSater einen ber ©öt)ne al§ ©tü^e gewinne, bamit im 35ereine mit biefem .^arl

bem anbern, toenn feine friebli(i)e SSerftänbigung erhielt toürbe, bie ©pi^e Bieten

unb fo feine reid^e 3lu§ftattung fidf)ern fönnte. 'Raä) langen Srlnägungen einigt

man fid() ju bem 93ef(i)lu^, fid^ mit S. ju öerBünben. 5Jlan lä^t il^m Bolle

35eräeil)ung unb Sfieilung be§ ganzen 9teic^§, Saiern ausgenommen, ,^tt)ifd§en i^m
unb Äarl anbieten. 2. nimmt ba§ 9InerBieten an, bie 5lBmad^ung mirb bon

Beiben ©eiten Befditooren. Sr erfc^eint ouf bem gteid^Stag in 2Borm§ (30. ^ai
839). S)ie 2lu§|öt)nung toirb t)ier feierlid) in ©cene gefegt: S. fättt bem 53ater

ju t^ü^en unb Bittet il^n für feine frül^eren UeBelt{)aten um SBer^eifiung
;

fie toirb

i^m gemätjrt unter ber 33ebingung, ba^ er nie unb nirgenb§ ettt)a§ mtber ^aü
unb ba§ 9ieid) unternef)me, ^n bie ^^lu§föl)nung merben SotI)ar'§ 9lnpnger

einbezogen ; einige berfelBen ert)Qlten nii^t nur ii)re ©igengüter, f onbern aud) it)re

ßef)en ]üxM. 3lm nädt)ften ilage Beginnen bie 33er^anblungen über bie 9ieid^§=

t^eilung, ß. überlädt enblid£) bem 58ater bie 2;t)eilung unb hel)ixH fid^ bie SBa^t

feineg 9lntl)eilö bor. @r mä'^lt \iä) ben bon ber Ma.a§> unb 9t!^one öftlidfien %f)til

be§ 9leid^§ mit Sftalien unb überlädt ben meftlid)en an Äarl; ber ^aifcr ma^nt
Beibc fid) p lieben unb untereinanber ju unterftü^eu; bie Sltieilung follte nad^

feinem Jobe in ^raft treten, ßubmig auf Saiern Befc£)ränft BleiBen. 3lt§ ß.
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fid^ öerobjc^iebet, um nad^ 3^taUen äutiicCjufe^ren, beftfitüört i!^n fein SSater

nod^mal toenigfteng je^t bie gegebenen 3ufi(i)erungen 3U t)aUen. S)teje ungered^te

2tuft'£|etlung be§ 9{eidf)§ bleibt nidt)t o'^ne $ÖJiber[tanb unb ein großer 2f)ett ber

Slquitanier evt)ebt ftd) für ben rechtmäßigen 2;f)ronerben Spippin IL, Subroig ber

S)eutfc£)e bean|pvu(i)t mit ben Söaffen „ben il)m red^tlidf) gebü^tenben 2Intt)ei(".

S)er erjolgveid^e ^ampf gegen it)n befd)äitigt ba§ le^tc Se6en§jat)i- be§ ^aifer§.

3u Zott fran! toii'b er auf bie St'^eininfel bei ^^nget^eim gebrad^t (^uni 840;.

SBor feinem @nbe fenbet er an 2., bem er nebft Äarl aud§ einen 2;{)eil feiner

ga'^r^abe beftimmt !^Qtte, bie 9teidE)§infignien, ^rone unb ©d^lrert, aber mit ber

SSebingung, baß er ^atl unb i^ui^it^ iiie Streue tüatfxt, jenem ben ganzen 9tei(^§=

antt)eil belaffe unb i^n barin fdf)ü^e. ^aum '^atte S. ben 2:ob be§ 35atcr§ er=

fahren, al§ er, fid^ auf ba§ §au§gefe| öon 817 ftü^enb, aU @rbe be^ 9}ater§

unb al§ i?aifer Slnfprud) auf ba§ ganje ^eiä) er!§ebt, @r entfenbet überatt{)in

ISoten, um bie Slnfunft in „fein" ÜteidC) anaufünbigen unb ^ulbigung äu ^eifc^en.

(5r brid^t fogleict) 3ur 33efi|naf)me be§ 9i;eic§§ auf, rüdft aber aiemtidt) langfam
bor, ba er bor bem Ueberfd^reiten ber ?llpen @en)ife^eit über bie 6nttt)icCeIung

ber S)inge l^aben toill. @r finbet auf feinen äBegen überall 5lner!ennung, feine

alte Partei beginnt fid^ um i'^n 3u fd)aaren. ^tad) bem 33erid£)t .^incmar§ finb

e§ feine 5ßarteigänger, bie if)n baju brängen feine Stüber 3U enterben, ba er

ber Srftgeborne unb il'aifer fei. @r fudf)t junäd^ift hie beiben Vorüber 3u trennen.

Söä'^renb er 3]orbereitungen trifft, um Subtoig al§ ben näc^ften ©egner nieber=

pmerfen, läßt er .W'arl feiner freunbli(^en ©eftnnung beifidCietn, atlerbing§ mit

ber SSitte gegen i^ren Steffen ^pippin II. öon 2lquitanien nid^t toeiter öor^ugel^cn.

Sann bricht er gegen ßubtnig auf; er fd^lägt bie Sefa^ung bon 2öorm§ nad^

turpem Kampfe in bie glud^t, fe^t über ben 9i:§ein unb marfd^irt gegen g^ronf=

fürt. SSei ^Jtainj fteEt fid) il)m ßubtoig unertoartet mit einem großen ^eer bon
Dftfranfen gegenüber, ^on bereinbart für bie nädt)fte ^ad^t SBaffenrul^e ; al§

2. fte^t, baß Subloig ol)ne Ifampf nidf)t meieren toitl, fcljtießt er in ber -Hoffnung,

^arl leidt)ter überttiinben 5U !önnen, einen äöaffenftillftanb bi§ 11. 9iobember
unter ber SBebingung, baß fie fid^ an biefem Sage am gleichen Orte treffen unb,

toenn fie fid^ bi§ ba|in über bie 9leid^§tl)eilung nict)t einigen fönnten, bie SBaffen

entfd)eiben fottten. 2ott)ar'§ toeitumfaffenben ^4^läne beleudf)tet aud§ bie Urfunbc,

tDeldt)e @bbo ba§ SBiStl^um 9i:^eim§, ba§ er „feinettoillen" berloren l^atte, reftituirt,

fie ift bon ben ßrjbifd^öfen bon ^JJle^, ^Oflain^, 2;rier, SSefangon, 2;arantaife unb
einer ftattlid^en '^njatil bon 23ifd)5fen unterfertigt unb batirt „im erften S^al^re

ber gtücffelir be8 i?aifer§ ß. al§ ^Jlad^folger feines 35ater§ in Ö^rancicn". Äarl
fjatk fid), fobalb er bon bem @cfdC)e|enen ^unbe erljielt, beeilt 2. entbieten ju

laffen, er möge bie SSerfügungen be§ S5ater§ aufredit Italien unb i^m feinen

3lnt:§eil ungefd)mälert laffen. 2- gibt nur eine fül)le, auSmeid^enbe ^Intloort

unb ent^ictit ben (Sefanbten feineä 23ruber§, bie nid^t 3U il)m übertreten mottten,

bie 2e^en. ©ttoa (5nbe September brii^t er mit einem ^eer gegen .^arl auf

unb marfdC)irt gegen bie ©eine. 9luf bem Sßege ba'^in fd^ließen fidt) ?lbt ^ilbuin

bon ©t. S)eni§ unb (Sraf ®erarb bon 5)3ari§, '^Uppin, ber ©ol)n be§ geblenbeten

Ä5nig§ 23ernl)avb bon Italien, 884 einer ber 33efreier ber ^aiferin ^ubitl^,

unb biele anbere an. ©df)on am 10. October urfunbet 2. für tteftfränfifdfie

Älöfter al§ gtegent biefer 2anbe. ^n biefen Urfunben tritt juerft aud^ eine

neue Satirung auf; ju ben 9tegierung§ial)ren in ^^talien (mit ber fonbentionellen

(&poä)t bon 820) gefeiten fid^ bie 9tegierung§ia'^re in grancien, mit I, alfo 840
beginnenb. @r tücft im langfamen '»IRarfd) über bie ©eine unb über 6^artre§,

überatt beftrebt bie 2eute auf feine ©eite ju jie^en, biä jur 2oire bor. Sei
Orleans ftelll fic^ il^m l^arl mit geringen ©treitfräften entgegen. S)a er l^arten

SBibcrftanb ertoarten muß unb ein immer größeres ^Intoad^fen feiner ^artei §offt.
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öermeibet er aud) ^itx bie 6ntjdC)eibung buxd) bie SGßaffen unb f(i)lie|t einen

33ei*h-ag, toeiii)n Maxi Slquitanien, ©eptimanien, bie ^proöence unb 10 @iaf=

fd^aften ätoifd)en ©eine unb ßoite überlädt in ber Sßeifc, ba^ er \\d) bamit be=

gnüge unb bort Bio äu ber für ben 8. 5Rai in Stttignl) beftimmten 3ujanimen=

fünft, »eldie enb giltige Seftimmungen treffen foHte, feinen 3lufenthalt neunte.

S)agegen ftetten MaxV^ 2lnt)änger bie Sßebingung, ba^ S. bie jugewiefenen Sauber

un6e{)eHigt taffe unb bis ba^in Subtt)ig ni(i)t angreife, toibrigenfaES fie \\dt) ilirer

befd^njorenen iBerbinblict)feiten entt)oben erachten toürben. Sro^beni öerfui^t 8.

bie Männer, tt)eld)e eben biefen ©ertrag bef(^tt)Dren "tiatten, ^art abtrünnig äu

machen unb fenbet in bie biefem überlaffenen Sanbftric^e 35oten, um bie .g)utbi=

gung ju {)intertreiben. (är äiet)t bann nad) Surgunb, um fi(i) I)uibigen ju laffen,

unb langt im g^'^i^uar in feiner ^iefibenj 2la(i)en an. Unterbe^ t)atte ßubtoig bie

3eit trefflid) auSgenü^t, bie ^ulbigung ber Oftfranfen, ?Ilamannen, ©actifcn unb

Sl^üringer entgegengenommen unb bie Drte am linten 9tt)einuier befe|t. ^m
Wäx^ bridjt 2. mieber gegen it)n auf. @e gelingt i'£)m 3lnfang§ Slpril bei

SBormS ben 3llf)einübergang 3U beroerffteöigen ; ßubtoig fiet)t fi^ 3U eiligem

3tü(f3ug nad) Sßaiern genötl)igt. ß. überjeugt, ba^ fein Sßruber nunmel^r un=

fd^äbli^ gemad)t fei, lä^t ®raf 2lbalbert öon ^e^ mit Gruppen jurürf, um ba§

S5ol! in ^Pftit^t äu ne'^men, um eine ^Bereinigung Submig'g mit ,^arl ju '^inbern

unb fi(i) fclbft mit ber §auptma(i)t gegen biefen toenben ju fönnen. ©c^on l)atte

et eine ®efanbtfd)aft an il)n obgeorbnet, melcfie ju Dftern in Xrot)e§ eintraf

unb barüber SBefd^merbe ju füt)ren liattc, ba| -^arl — er l)atte unterbe^ bie

Sanbfcfiaften im SBeften fid) gefiltert unb ßotl)ar'§ Parteigänger öerjagt — bie

i'^m öertragSmä^ig gezogenen ©reujen überfc^ritten 1)aht, unb mel(|e i'^m ^u=

gleid) ben Sefel^l übermittelte an bem Drt, too fie il)n treffen toürben, ju bleiben,

bi§ er öon S. weitere Söeifung erhielte, ,^arl red)tfertigt fid) bamit, ba^ and)

ß. feinen befd)toorenen 33erpflid)tungen nid)t nadigefommen fei unb ßubtoig on=

gegriffen l)abe. ^m beftimmten 3eit trifft Äaii in Slttignt) ein. SBä'^renb er

t)ier öergebüd) auf feinen älteren Sruber märtet, finben fi(^ ©efanbte Subtoig'S

ein unb bieten il)m beffen 58eiftanb an; Äarl nimmt ba§ Sünbni^ an unb lä^t

äurüdfagen, ßubmig foHe balbmöglidift p il)m flogen. 3ll§ 2. nid)t erfd)eint,

3iel)t er feiner 5Jtutter nad) 6l)älon§ für ^arne entgegen, bie it)m Gruppen au§

5lquitanien jufütirt. 5tun erft rüdt ß. in§ ^^relb; er öer!ünbet bem il)m äu=

ftrömenben SSolf , ba^ Harl entflol)en fei unb er i'Eim rafd^ folgen werbe ; er '^ebt

bamit ben 'JJIut^ ber ©einen unb gewinnt neuen 3lnt)ang. SSei feinem 35or=

marfd) tritt il^m aber 5?arl entgegen unb bietet i'^m eine (5d)tad)t an, er lel)nt

biefelbe ab unter bem SSorwonbe, er muffe ben ermübcten ^ferben 9lul)e gönnen,

unb fud)t, wä^renb @efanbtfd)aften erfolglos t)in unb l)er wanbern, .^arl ^in=

pl)alten. <Bo üerliert er bie günftige 3fil unb ßubwig, ber am 13. ^ai ben

@rafen 2lbalbert im 9lieB öottftänbig gefdjlagen unb fid) baburd) ben äöeg ju

Äarl frei gemad)t "^atte, fann fid) mit biefem bereinigen. S)ie öerbünbeten

SBriiber öerfuc^en e§ toieber mit Unterl)anblungen : an bie SSerfügungen i'EireS

SßaterS erinnernb, 6efd)Wören fie ß. bem ^eiä^t ben f^^fben ^u geben; fie bieten

il§m gegen bie Slnerfennung it)rer bered^tigten 3lnfprüct)e bie f5al)rl)abe be§

peereg, ^ferbe unb äBaffen aufgenommen, an. 9lud) biefe S3orfd)lägc 3urüd=

weifenb lä^t ß. it)nen fagen, er woEe nid)t§ ol^ne ©dt)ladC)t. (5r brict)t fogleid^

auf, um ^ippin, ber it)m au§ 3lquitanien ©treitfräfte 3ufül)rt, entgegen ju

i^iel^en, 2)ie beiben SBrüber folgen i{)m. 3Sei 2lujerre treffen bie ,g)eere am
21. ^uni untiermuttjet aufeinanber. ^an f(^tie^t für bie ^ad§t SGßaffenftiüftanb

unb lagert in geringer (Entfernung. 2Im näc^ften Sage laffen beibe S5rüber ß.

bie ©ct)lad)t für biefen lag anbieten; er gibt eine au§Weid)enbe SlntWort unb

brict)t rafd) auf. S)ie SBrüber eilen il)m nad), überl)olen if)n unb lagern bei
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Xl^uit), ß. bei f5fontanetum (f5ontenoi5=en=5pui|Q^e tDa|rld)einüc^ev at§ ^^ontenaiüeS,

fübtoeftlidf) 3luj;ene). 2lnx 23. ^uni lücfen beibe .^eere Irfitad^tbereit etiDQä über

bie Sagei 'fiinauä. dloä^maU |(i)icEen Subtoig unb Baxi ©ejanbte unb tDieber=

Idolen if)x Ic^te§ 5tnerbietcn; fie jd)lagen noti) 2:l)eilung be§ 9teici)§ in brei J^eilc

t)or, unter benen S. bie 2ßat)t frei ttet)en foEte; boc^ toie gett)öt)nli(i) erroibert

biefer, er »erbe butd^ eigene ©efanbte feinen @ntf(^lu| funb tt)un, unb öerlangt

SSebenf^eit. ©ie öer[tei)en fid) bo^u für biejen unb ben iolgenben 2;ag bis jur

3tt)eiten ©tunbe {naä) Sonnenauigang) be^ 25. ^uni äüaffenrutie ^u befc^tt)ören.

9lni 24. 3iuni langt ^ippin mit feinen 2^ruppen bei fi. an unb biefcr fteigert

unter «IpintoeiS auf feine faiferlirf)e SBürbe feine 2Infprüd)e, of)ne bie am S3ortag

gemaditen Einträge aud) nur ju beantmorten. ©o laffen ii)m bie Srüber melben,

ba^ fie, toenn er fid) nid^t anberS befinnen unb il^re 53orf(^täge annet)men mürbe,

am nä($ften Sag um bie ^meite ©tunbe pnt @ottc§geri(^t, ba§ er it)nen auf=

genöt^igt l^ahi, erfd)einen mürben; fie erhalten nur bie ptinifd^e 2lntmort, fie

n)ürben fet)cn, ma§ er p tl^un gebenfe. 3tm 25. ^uni befe^en fie bie ^ö^e

be§ an 2otl§ar'§ Sager grenjenben S3erge§ mit etma einem drittel it)re§ ^eere§

unb ermarten beffen Slnrüden um bie beftimmte ©tunbe; um biefe ^^it ent=

f^Dinnt fid) ber ^ampf. ß. fämpft bei SStittaS gegen Submig mit ber größten

Sapferfeit unb brängt anfangs ben iJeinb jurüd; er mirb aber balb äurüd=

getDorfen, feine ©diaaren füet)en, er felbft mirb öon ber g^ut^t mitgeriffen

:

einen leidsten ©ieg erringt Äarl bei gaS^t, bagcgen teiftet ^ippin f)artnädigen

Söibeiftanb unb feine ©diaaren merbcn erft getoorfen, alg 5iitf)arb p ^ilfe eilt.

2)ie f5tu<f)t ift nun eine allgemeine, Subtoig unb Äarl gebieten ber 33erfotgung

©inl^alt. 2)ie 9lbgefanbten be§ 5|]ap[te§, meld)e gerabe öor ber ©d)tad)t mit

bcm Sluftrag, ^mifdien ben 33rübern ju öermitteln, bei 2. angelangt maren, ent=

rinnen nad) Stujerre, ber mit it)nen gekommene ©rjbifdiof öon Ütaöenna, ber

mit §ilfe feiner ©(^ä^e bie 33eftätigung ber ^ßxiöitegien unb bie Unabl)ängigfeit

öon 9tom ermirten töoHte, toirb gefangen. Sine unget)cuere 33eute fäEt ben

©iegern in bie ^ähbe. 3lm näd)ften 3;age wirb für bae 33egräbni| ber lobten,

bie Pflege ber Sßertüunbcten ©orge getragen. S)ie S^erlufte auf beiben ©eiten

finb ungefieuere, bie 331ütl§e ber frän!if(^en ©treitmad)t mar gefaHen; al§ ein

Unglüd, al§ ein bejammernStöertiier ©ieg mirb bie ©c^lac^t in ben ®ef(^id)t§=

büi^ern öer^eid^net, unb Slngilbert, ber felbft in erfter 9tei^e gefämpft, flucht bem
unfeligen Sage. 3lud) bie Sieger fül)Ien ba§ SebürfniB ber Ütec^tfertigung.

9[uf it)re 3lnfrage erflären bie 5Bifd)öfe am Sage nad) ber ©d)Iad)t ir öffent=

Iid)er S3erfanimlung, ba^ fie nur für i§re Steckte geftintten unb ha^ nur ba§

@otte§gerid^t für fie entfd^ieben l^abe. 2. flie^^t nad) Stadien. 3Bar er aud)

befiegt, fo toar feine ©odie bo(^ nod) feinegtöcgS öerloren. ^^'i'-' brol^t ber

SIbfaE feine 9tei^en 3U lidjtcn, er fud)t burd) 33ertt)eilung öon Ärongut, burc^

SSerlei'^ung ber greil^eit unb burd^ S5erfprec^ungen feine 5partei p ftärfen, mic

man aut^ nad) ber ©d)Iacf)t ba§ @erüdt)t öerbreitet l^atte, Äarl fei in bcrfelben

gefallen, ßubtoig öermunbet toorben unb nur burd) bie glud)t entronnen. 6r
fenbet nad) ©ac^fen, um bie freien unb Sa^jen burc^ 3*if'i9fn h^ geminnen, bie

aud^ al§ 33uiib ber „©teEinger" fid) gegen ben 5Ibel erl^eben. ^ßugleic^ fu^t
er bie Otormannen ju geroinnen. ©d)on im ^uti rüdt er gegen ßubroig roicber

in§ ^elb unb ge!§t über ben 9t!^ein, fet)rt aber, obroot fein ©egner äurüdroeid)t,

„unöerrid^teter S)inge" roieber nad^ SBormS ^urüd, angeblidt) auf bie Alunbe,

ba^ ^arl in bie ©egenb öon ^Jlaftrid^t äief)en tootte. ^n 3Borm§ feiert er bie

SJermöl^Iung einer feiner Södf)ter unb äiel)t bann roieber gegen Äarl. Dt)ne auf

bie f5fneben§anbietungen beffelben ju ad^ten, marfd)irt er mit einem g)eere öon
©ad)fen, Dftfranfen unb Stlamannen gegen $ari§. S)ie angcfd)tooEene ©eine

l^inbert ben Uebergang, ba§ anbere Ufer ift c>on ben Sruppen SiaiV^ befe^t. ^n
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biejer mi^tidien Sage bietet er im (September ben ^rieben an, wenn Äart baS

33ünbni| mit ßubroig auigebe toie er ba§ feine mit ^ßippin, unb öerfprid^t i!§m

ba§ Sanb wefttic^ ber Seine o^ne bie ^roüence unb Septimanieu. ,^arl ge^t

auj biefe SSorfc^Iäge nic^t ein, S. jiefit bie ©eine auiroärtg unb üereinigt ft^

in ©en§ mit ^^ippin. 9lirgenb§ erntet feine .g)eerfa'^rt förfolge. @r toenbet \iä)

äunäd^ft gegen bie ©treitfräfte Äarl'§, metdie ba§ göret be ^er(i)e befe^t "tiatten,

unb öerroüftet bie ®egenb üon 2e 5Ran§; jene entfommen, ber gürft ber S3re=

tagne, 51ominoe, meift feine 3lnerbietungen surürf, er finbet feinen Sln^ang.

dlaä) SourS jurüiigete^rt, fommt i{)m bie unertoartete ^unbe ju, ba| .^arl unb

ßubmig fid^ mit einem unge'^eueren <^eere ju bereinigen ftrebten, unb er eilt nad§

2larf)en 3urüc£. ßubmig unb Äarl, ber ßot§ar'§ ©treitfräfte unter bem ©t^bifc^of

Ctgar üon ^Jtains, toetd^e il^m ben 2öeg in§ (SIfa§ fperren fottten, äu rafi^em

SlüdEpge gejroungen ^atte, üereinigen fid^ in ©trapurg unb befdittiören t)ier

am 14. gebruar 842 feierüdt) i^r 33ünbni^ gegen 2. Sie rücEen getrennt gegen

tf)n öor, -^arl auf bem linfen, ßubtoig, ^u bem and) fein ©o'^n j?artmann mit

baierifd^en unb alamannifd^en ^u^ügen gefto^en mar, auf bem redeten gitieinufer.

S3on 2öorm§ orbnen fie nod£)maI§ ©efanbte an S. ab, bod^ fie finben faum
©el^ör. 2tm 18. ^Jiärj Dereinigen fid^ mieber bie beiben .g)eere bei i^oblen^ unb

fe|en fogteid^ über bie ^ofel. ßotl§ar'§ ^erntruppen, benen bie SSert^eibigung

be§ 5JlofeIübergange§ anöertraut mar, ergreifen bie g^Iud^t. 9lt§ ß., ber in

©injig (an ber ^Dlünbung ber 9lt)r) meitt, bie§ evfä'^rt, fliel^t er nad) 5tad^en

unb rafft bort bie ^oftbarfeiten ber .^apeUe unb be§ ©d§a^e§ pfammen; ber

t)nxliä)t filberne 2Iifd^ au§ bem 9ladt)laffe Äart be§ @ro|en, ber auf brei ©drüben
bie 6rbe, ben geftirnten ^immet unb ba§ ^lanetenf^ftem in txijabenn 3lrbeit

barfteEte, toirb jerfd^lagen, bie ©tücEe merben unter bie ©einen öerf^eilt, um
ftd§ il^re SEreue 3U fid)ern, fie öerlaffen if)n aber {)aufenmeife. ^n raftlofer Site

flic'^t er toeiter, fo ba^ fi(^ ba§ (Serüd^t öerbreitet unb aud^ bei feinen ^Brübern

(Stauben finbet, er öerjtoeifle an feiner ^aä)e unb äiet)C nac§ ^ftalien. ©d^on

am 2. Stprit ift er in Srotieg. ^n SSiennc mad^t er enblid) ,^alt. 2ln ber

9t^6ne, bie er mit feiner glotte bet)errfdt)t, fammelt er ein neue§ ^eer. S)ic

SSrüber toaren unterbe^ in 2lad§en cingerücft unb l^atten mit Billigung ber

S3ifdt)öfe 2ot^ar'§ ütetd^ unter ftd^ gettieilt
; fie na'^men bie neuen Untert^anen in

5ßfliii)t unb folgten in langsamem 3uge S. 2)a trifft fie ein 3lbgefanbter

beffelben, um feine Sereitmittigteit ju griebenSunter'^anblungen ju öerfid^ern.

©ic geben nur eine fd^roffe 3lnttt)ort unb marfdt)iren weiter, ^n ^iliciacu§

langt eine neue @efanbtfd£)aft an; S. lä^t fagen, ba^ er feine ©d^ulb einfel^e

unb ben ©treit beenbeu motte; fie möd^ten ilim um ber faiferlidien äöürbe mitten

etroa§ mcl^r aU ben brüten Sit)eil be§ 9teidt)§ gemäf)ren, toenn nid^t, menigften§

biefeg drittel mit 3lu§fd^tu| tion ^^talien, 33aiern unb 3lquitanien. ßubmig

unb ^arl erttären fid) pm gerieben unb 3ur 9Inna!^me be§ 21§ci(ung§t)ertrage§

bereit. 'Otid^t ot)ne ^i^öergnügen mandtier 3lnt)änger mcrben fie fd^tüffig, S.

ba§ ßanb jtoifdtien 9lJ)ein unb ^aa§ längS ber ©aone unb W)6m bi§ jum
mitteltänbifd^en ^eere at§ ^Drittel be§ IReidig anzubieten mit ber S)ro^ung,

toenn er bieg Slngebot jurücfmeife, bie Söaffen entfdt)eiben ^u laffen. 2)en Ö)e=

fanbten, toeld£)e biefe Einträge übermitteln, begegnet ß. weniger l)od£)fat)renb al§

jonft, er erflärt aber mit bem angebotenen 3fteid^§t^eil fid^ nid^t pfrieben geben

ju fönnen, ba er nidC)t ein drittel be§ @anjen umfaffc. ®ie ©efanbten — „id^

toei§ nid^t, burdl) tocldt)e ßift t)intergangen," bemerlt ^Jlitl^arb — öergrö^ern nun

ßott)ar'§ 2lntl)eil bi§ 5um J?ot)lenmalb unb fd^mören, ba§ ba§ 9tcidt) bann in

brei möglid)ft gleidie Steile getl)eilt werben unb i'^m bie ^dijl unter biefen frei

[te^en fottc. 9tun befdfc)W5rt aud) ß. biefe ?Xbmad^ungen. 5luf ber S^nfel ^Infttta

bei ^äcon treffen bie Srüber am 15. ^funi jufammen. Satire ®eneigtl)eit 5rie=
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ben äu machen toirb aud^ baburd) crätüungen, ba| bie ©vo^en beg ^ricge§ mit

feinem ätoeifel^aften ©etoinn unb fidleren 35ertuften überbrüffig getooibcn lüoren.

©ie fd^lie^en ^ier einen $rätiminaT|i-ieben unb 16efrf)ft)ören baö iltcicE) gleichmäßig

3U f^eilen unb ß. bie 2öa|l jeineS 2lntl§eileg ju ü6eiln[jcn. 5lm 16. ^uni
toexben, olletbingä nic^t olC)ne ^tof^, nähere 25erein6arungen getroffen : öon jeber

^Partei wetben 40 33edoIImäd§tigte BefteÜt, bie eine „SSef(i)teibung" be§ 9ieid§§

äum 3toecf ber gteid^en 5tl)eitung aufnetjmen unb am 1. Dctober in 5Jte^ ^n=

fammentreten fottten. S. "^atte me^r etreidit, al§ er naä) ben etlittcnen 9tiebet=

lagen eitoarten butfte. @r gei^t na(^ 2;i-ier unb empfängt ^iev eine griecf)ifd§c

@cfanbtf(i)aft, bie um -^ilfe gegen bie ©aroäenen in ^leinafien anfu(i)t unb ba=

für bie SBermä{)Iung ber faiferlirfien ^rinjeffin mit ßotf)ar'§ ©ot)n Subtoig an=

Bietet. (Sine Urfunbe für Srier ermäfjnt aucf), baß er l^ier bie 35er^ättniffe feineg

9f{ei($§ georbnet i)afic. S)en Großen, melc£)e 5U feinen SBrübern übergegangen

maren, werben bie Se^en entzogen. @r nimmt bann Slufent^lt in S)iebent)ofen.

©eine 9iä^e fcf)eint ben SSeöottmäditigten ^arl'S unb £ubh)ig'S, bie in 5Jle^ bie

üteid^gtl^eitung üornetimen fottten, fo öerbäc^tig, baß ^arl (Sic^erfteEung i^rer

Slbgeorbneten hmä) ©eifeln ober SSerlegung ber S5ert)anb(ungen an einen anbern

Ort forbert. ^an einigt fict) nun auf iJoblenä- S)ie SSeöoHmäcfitigten fommen
t}ier am 19. Dctober ^ufammen; um ©treit unter i^ren Seuten ju öerl)inbern,

fd)lagen jene ßubtüig'§ unb ,^arr§ auf bem red)ten 9tf)einufer i^r ßager auf,

bie Sot{)ar'§ auf bem,linfen. S)ie Unterl^anblungen bleiben erfolglos, ba Sotlöar'S

S5oEma(i)t§träger bie S3efd)ulbigung erl^eben, baß bie Gegenpartei bie öereinbarte

„3Sefci;reibung" be§ 3fiei(^§ nid)t aufgenommen i)abc unb be§t)alb eine gleiche

2;i^eilung ni(^t möglich fei, unb biefc fid) barauf beruft, ha^ ß. bie§ t»erl)inbert

l^abe. 3)lan fc^ließt bi§ 5. 5ioöcmber ^rieben unb ge'^t untierrid^teter S)inge

au§einanber. ^n S)ieben|ofen enblii^ fomnit ein 5rieben§i(f)luß bi§ jum 14. ^uli

be§ nädiften 3?al^re§ ju ©tanbe, ju bem bie .flönige, gebrängt burd^ bie 9iott),

ben beöorftel^enben äöinter unb burrf) ben Ueberbruß ber ©roßen am Kriege,

fic^ öerftei)en muffen; bie ©roßen f(^mören, baß bie .Könige bi§ ba^in unter

einanber ^rieben Italien, ha^ am Beftimmten Stermin iebenfallg ba§ gan^e 9teict)

gleichmäßig getl^citt merbe unb 2., toie früt)er bereinfiart, bie äöat)l 3uftel)e.

5Der lange ©treit toirb burcf) bie 9ieii^§tl)eilung bon JBcrbun (5luguft 843) be=

enbet. ©ie finbet ftatt auf ©runblage ber öon ben SSebottmäc^tigten nun auf=

genommenen „33efd)reibung" ; ß. er'^ätt äu i^talien ba§ ßanb ^mifd^en ^f^ein unb
©dielbe mit 9tipuarien unb f^i-'teSlanb , ßambra^ , ben ^ennegau unb ßommc=
gau, ben @au ßaftriceä (um ©eban), bie ©raffc^aften am linfen Ufer ber 3Jtaa§

bi§ äum Einfluß ber ©aone in bie SU^one, öon l^ier läng§ ber 3ftt)6ne mit ben

äu beiben ©eiten liegenben (Sraffd^aften, im SBeften big jur 3lar. S)a3U tritt

i^m ^arl ha^ ©ebiet öon 3lrra§ ab. ^it biefer X'^eilung ift bie 9ieic^§einl)eit

für immer jerriffen unb ber nationalen (Snttotrfelung im SBeften unb Often freie

SSa'^n gegeben; ßotl)ar'§ 3ficic^ ift ein !ünftlicl)e§ ©ebilbe, ba§ balb jum 3anf=
apfel ber beiben anbern 9(teic£)e töerben foüte; bie Großen finb fe^t ju entfdl)ei=

benbem Einfluß gelangt. 3uölei'^ tttirb ein förralid^er gi^iebe jtoifdCien ben brei

SSrübern gefc£)loffen ; fic garantiren fid) eiblici) i'^re üieic^e. 5)lit bem 3f- 843
öerfiegt bie ^auptquelle biefer 3eitf 5lit|arb. x^üt bie fpätern 3^al)re ßot]§ar'§

finben fid§ nur fpärlid^e S)aten. 3ur SBal^rne'^mung ber bei ber Söa^l be§ ^45apfte§

©ergiu§ IL mißachteten laiferlid^en 9fte(i)te fanbte ß. 844 feinen ©o^^n ßubtoig

mit bem ©r^bifd^of Drogo öon ^e^, öielen italienifdl)en S3ifdt)bfcn unb einem

ftatfen fränlifd)en |)ecr nadl) 9tom. 9luf ber jur ^Beilegung be§ 6onflifte§ öer=

anftalteten ©t)nobe fam e§ smifclien S)rogo, ben italienifd)en 53if(^5fen, toeld^e

für ba§ faiferlit^e S3eftätigung§red^t eintraten, unb bem ^apft mit feiner ^4>artei

3u heftigen Erörterungen; e§ gelang bem ^apft — ttiol nur gegen Garantien
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für fünftige ^apfttüafjten — einen friebtid^en 2lu§glei(^ p Stanbe ju Bringen.

3lm 15. ^uni frönte ber ^ap^t ßubtoig in ber 5peter§firc^e jum 8angobarben=

fönig. @r 16eftettte ferner ®rogo öon ^e^ ju feinem S5ifar bie§feit§ ber 3ltpen,

eine "Utafeteget, bie burc^ ©rric^tung eine§ fird^lic^en ^rimat§ in Sof^ar'ä Steirf)

beffen ^ntereffen ju bienen beftimmt mar, i'^rcn !S''^eä aber nid^t erreid^te,

tt)ä^renb er bie SGßiebereinfe^ung Sbbo'S üon 9li^eim§ unb be§ früheren @räbif(^of§

S3artf)olomäu§ üon 9Urbonne, ber al§ eifriger ^Parteigänger Sotl§ar'§ 834 glcic^=

fallg feine S)iöcefe eingebüßt l^atte, ablel^nte. ^n ülont erfdt)ien aucf) ber ^erjog

©iginulf öon Senebent bor Subtoig, um l^ier, bebrängt burd^ bie ©atajenen,

feierlidt) ha^ Unterf^änigfeitSber^ältni^ ju erneuern. 9lad^bem S. 840 i^toUen

berlaffen t)attc, betrat er nid£)t me'^r beffen SSoben; aber aud^ nad^ ber ^önig§=

frönung feine§ ©of)ne§ bel^ielt er bi§ 850 bie Sfiegierung Statien§ in ber ^anb.

i^m Getober 844 fanb in S)ieben'^ofen eine gufaniinenfunft äUjifc^en ß. unb

feinen SBrübern ftatt; fie gelobten fid^ unberle|lid^e 2öat)rung ber brüber(i(^en

Siebe unb (5intra(^t, gernfaltung aller, bie ^^^i^ti^a'^t äwifi^en i'^nen ftiften

toollen, unb Stücfftellung be§ au§ 9lot^ an ßaien üergabten .^ir(i)engut§ ; bie=

felbe g^orberung fteEte aud£) eine gteid^^eitig p ^ü| bei S)ieben'^fen öerfammelte

©pobe. 845 tourbe ß. burd) einen Slufftonb be§ trafen ^^olcrat öon 3lrte§

in bie ^robence gerufen; e§ gelang i^m balb benfelben nieber^ufd^Iagen. S)ie

@intrad)t ber föniglidien Srübet toar öon furjer Sauer. 846 entfü"t)rte ein 35afall

Äarr§, @ifatbert, eine ber S^öi^ter ßotf)ar'§ nacft Slquitanien. ß. fa"^ barin

eine ^nttigue Äarl'S unb lie^ toeber burd) ba§ 3uieben ßubtoig'S no(^ burdf)

^arl'g öffentlid£)e ©rflärung, ba^ bie (Sntfü'^rung o^ne fein Sßiffen unb äBotten

gefdC)el)cn fei, feinen ®rott befdt)n3idf)tigen. S)iefe ©bai^nung fam aud^ baburd^

3um Säu§brucE, ba^ ß., obtool fdt)on im 35oriaf)r .g)incmar ^um (Srjbifd^of öon
9tf)eim§ beftettt raorben toar, öom ^papft toieber eine 9teöifion be§ ^ro^effei

6bbo'§ forberte; er f)atte biefem 844 jur Sntfd^äbigung bie Slbteien ©tablo unb
33obbio gegeben, aber ncbft bem ©igengut genommen, al§ @bbo fid^ weigerte

al§ ©efanbter nad) .^onftantinopel ^u ge'^en. S)er ^ap^t orbnete jwar bie Unter=

fui^ung ber 9iedf)tmäBigfeit ber fBaf)l .g)incmar'§ an , borf) 6bbo erfd[)ien nidE)t

öor ber ©t)nobe. SBie im ^^lorben unb SBeften bie ^Tlormannen, toetdi)e 845 bei

einem Sinfatt in grie§lanb in jtoei ©d^tad^ten gefiegt l^atten, toaren im ©üben
bie ©ora^enen gefäf)iiic^e f^einbe geworben, berufen burd^ jhsei ftreitenbe 5prä=

tenbenten 'Ratten fie fid^ 842, mä^renb ß. mit feinen SBrübern friegte, in S5ene=

öent feftgefe^t unb i^re glotten brangen bi§ jur ^omünbung unb bi§ jum
Quarnero bor. :^m 3luguft 846 überfielen fie 9lom; fonnten fie aud) bie ©tabt

felbft nidftt erobern, fo würben bod^ bie ?ßeter§fird)e unb Paolo fuori li muri

äcrftört, bie Umgegenb geblünbert, bie Sintool^ner gemorbet. Sie nadfirücfenbeu

faiferlid^cn Xrupben Würben am 10. ^obember bei ®aeta mit bebeutenben 5öer=

lüften in bie glud£)t gejagt; erft ein Eingriff ber neapolitanifdien unb amalfi=

tanifd^en g^lotte ^toang bie ©ara^enen pm Slbjug, ein ©türm öernict)tete i^re

©d^iffe. ß. erfannte nun enbli(^ bie ©rö^e ber (Sefa'^r. 6r traf mit feinem

©of)n ßubwig jufammen, um über bie gegen bie ©ara^enen ju ergreifenben

iUlalregeln ^u beratlien. @§ mürbe befdf)loffen, ba| ßubtoig mit ber ganjen

@treitmad)t Italiens, mit fränfifd^en, burgunbifd^en unb t)roöengalifd)en 2;rupöen

nact) Seneöent .^ie'^e, um bie ©ara^enen öon bort ju öertreiben unb ben 2ln=

griffen auf bie 9lomagna ein 3^^^ h^ fe^en, fotoic ben jtoifd^en ©iginulf unb

9tabald^ig fd^roebenben ©treit um ben Seft^ 33encbcnt§ burd) 2;f)eilung be§

f^ürftent^umg beizulegen. 3)a§ ßapitulare orbnete audf) nod) au|er ber fd^on

jur ^4Jt)rafe geworbenen 3fteftitution be§ Äirdf)engut§ ©clbfammlungen jum 2ßieber=

aufbau unb jur 33efeftigung ber ^eteröfird)e in 3lom an. ßubwigö ^eerfa^rt

847 War eine fiegreid)e, aber o!§ne nad£)f)altigen @rfolg: SSeneüent würbe ge=
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t{)eiU, bie itän!if(f)e Oberl^o'^eit toieber jut jormetten ^nerfennung geferad^t.

3lu(f) in 9tom oerftanb man ^iä) baju, bie bei ber grl^eBung beä ^^sapfteä ^eo lY.

lieber öerle^ten faiferlicfien Ueä)te auf ben ^roteft 8ott)arS ausbrücftid^ anäu=

etfennen unb ft(^ be§ alten ^pactum ttjieber ju evinnern. ^n ber Z^at ttiutbe

aud) 855 bei ber Söa'^t Senebift III. baä 3öat)Ibecret „na^ alter ©etoo^n'^eit"

on bie ^aifcr ß. unb ßubroig gef(i)i(it. 3u ^eerjen bei ^aftrid)t trat Ö. im

gebruar 847 jur geftigung ber ßintrac^t unb be§ f^ciebenS tnieber mit feinen

SSrübern jujammen. 5Jtan gab [id^ toieber gegenfeitig bie officietlen SBürgfd^aften

für ben ruhigen ^ßeft^ ber 9tei(^e für fid^ unb bie @öf)ne, man becretirte mieber

SlbfteEung ber fc^reienbften ^JliPänbe roie ber „feft au ^ed)t befte^enben" Ütäu=

bereicn, man fdiicite gemeinfam ©efanbte an ben ^erjog ber Bretagne unb ben

';)lormannenfömg £)ri(^, um fie uergebticl) auf^uforbcrn ^i-'if'^ei^ o" 'galten. S)a=

neben beridl)ten aber bie 3af)i;büd)er öon ^ulba, ba^ ^>:!. feinen (SroII gegen Äart

ni(^t öerroinben fonnte, unb ba| Subtoig, mit bem 5. be§"^atb in befonberS ^erj=

tid)cn Schiebungen ftanb, umfonft tierfud)t ^abe eine ^usföl)nung ^u bettjirfen.

S)ie "Dtormannen fümmerte nict)t bie i^nen jugegangene Sotfc^aft unb bie S)ro{)ung

eineg gemeinfamen S3eTni(f)tung§friege§; fie ptünberten in biefem 3faf)W S)uurftebe

unb bie SSctutoe, rückten narf) teid£)tem ©ieg bii in bie ©egenb öon 3ti)enen üor

unb fet)rten unbel^elligt aurücf. S)ie guten ^Bejiefiungen ju ßubwig öerfud^te 2.

nun gegen .fiarl ju öcrmertl^en; bei ber 3ufantmenfunft in .^vobtenj (üfebruar

848) rooEte er, „wie ba§ @erüc^t ging", Öubroig öon Äarl abjie^en unb gana

für ftd) geroinnen. Subroig le'^nte aber mit 33erufung auf t>a^ mit biefem ein=

gegangene S3ünbni| bie 3uniut^unS ab, er bemü'^te ftd) fogar Ö. mit ©ifalbert,

ber fid) unter feinen Sc^u| geftellt l^atte, au§aufö|nen. (Seine SSermittetung er=

roirfte im 5^anuar 849 a" ^^^eronnc bie 3lu§fö^nung mit .ßart; berfelben fiel

^arl, ber Sruber ^^Jippin II. öon 3Iquitanien, bem 2. bisher eine ^ufluc^tSftätte

geroät)rt ^atte, jum bp']n. er rourbe öom roeftfränfifc^en ^önig in bae Älofter

ßorbie gefterft. So mit fleinlidier Jpaugpolitif bef(^äftigt, t^at ß. ni(^t§ für ben

©c^u^ feines 9teicl)§: 848 ptünbertcn griec^ifd^e Seeräuber ungeftraft 'DJlarfeinc,

bie ©araaenen befe^ten roieber SSeneöent, 849 branbf(^a^ten fie Suni unb öer=

toüfteten o^ne äßiberftanb bie .^iifte bi§ ^m Sproöence, ein öon i^nen öerfud^ter

ißeuteaug gegen 3tom rourbe nur öon einer flotte au§ 'Oieapel, Sfmalfi, @aeta

aurüdgefd^lageu. Siefe gteigniffe beroogen root au^ 2. feinem ©ot)ne Subtoig

bie felbftänbige ;>{cgierung Stalien§ a" übertragen, roie er fie unter feinem 58ater

inne gehabt ^atte. ©r fd)icfte Öubroig nad) 9lom unb biefer emöfing im 5Ipril

850 öon '^papft ßeo IV. bie Äaiferfrone. Subroig urfunbet öon nun an faft

auSfc^ticBlid^ für Italien, bie bem SSater geroatirte Dber^o^eit fommt na^
früt)erer Sitte burd) bie ^Jlennung feineS i)lamen§ im S^itel unb bie Satirung

nadl) feinen 9tegierung§ia^ren in 3^talien an erfter Stelle in ben Urfunben aum
3Iu§brud. Dlur auSna^matoeife erläßt 2. nod^ für Italien Urfunben, wie bie

Seftätigung be§ .!;?lo[ter^ ©t. ©alüatore in S5re§cta für feine Joditer ®i§la, bie

bemfelben als ^onne angel^örte, roie eine anbere JodEiter, 25erta, al§ 9tebtiffin

bem Ätofter 9löenna^. Die ©d^roäd)e be§ 9ieid^§ unb •Regenten a^igte ber ®in=

fall ber Normannen 850 roieber im grellen 2\dc)i. 3tori(^ öerroüftete ^yrieStanb

unb bie Seturoe, bie ©egenb am 'Sttjün unb an ber äöaat. S)a 2. fid6 „au^er

©tanbe faf) i^n au öertreiben", fnüpfte et auf 9lnregung feiner 9lät^e mit i'^m

Unterfianblungen an unb öerlie'^ i^m S)uurftebe mit met)reren @raffdf)aften au

2ei)en mit ber ^Bebingung, ba^ er e§ gegen bie anberen normannifd^en g^reibcuter

fd^ü^e. ^m ©üben plünberten bie ^Dlauren 5lrle§, in beutfd)en Öanben, nament=

tii^ am 9t^ein, ^errfdl)te furd£)tbare §unger§nott). ^m näd^ften 3faf)re plünberten

bie Normannen roieber in grie§Ianb unb am ktitin unb äfd^crtcn ®ent ein. —
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3lm 20. Wäx^ 851 ftaib !i^otf)ai;§ ©ema'^ltn ^f^'mingarb ; er no^m au§ jcinen

^i3rigen jtoet 'OJlaitreffen, ber einen, S)oba, bie it)m au(i) einen ©o'^n Äarlmann
geBat, mac£)te er fd^on wenige 2Boci)en naä) bem Xobe fetner (Sattin eine be=

beutenbe ©(^en!ung. 2)a§ buri^ ben ma^gebenben (äinflu^ ßubtoig be§ 5Deutf(i)en

gepflegte gute (Sintierne'^men ber brei SSrüber füljrte 851 jur äloeiten 3ufanimen=

fünft in 5Jleerfcn: fie gelobten fi(^ niieber öottftänbigeS Sßergcben unb Söergeffen

ber früheren geinbfeligfeiten, gegenfeitige unb uneigennü^ige Siebe unb Unterftü^ung

mit 9tat§ unb S:^at, SSefferung ber 5JiiBftänbe in i^ren 9tei(^en. S. empfa't)!

nun audf) .'pincmar auf§ »ärmfte bem ^^apft, obtool bicfer gegen it)n in «Sachen

gulfricfi^g, eine§ feiner SSafallen, in fd^rofffter SGßeife aufgetreten mar. 9lun öott=

äog Sott)ar§ Un3uöerlä|lid^!eit mieber eine ©d^iüenfung ju ^arl. §atte er nod)

850 mit ßubtoig bie lerjlictiften SSejie^ungen unterhatten unb pr nic£)t geringen

Sßertounberung öieler ßeute mit i^m fogar einige Stage auf ber S^agb im D§nig=

malb äugebrad^t, fo fc^lo^ er fid^ 852 an .^arl an, ber fic^ bei einer 3ufammen=
!unft in ©t. Quentin in Sieben§würbigfeit gegen il)n erfd^öpfte. gu @nbe be§

Sfa'^reä 30g er mit i^m fogar gegen bie bi§ pr oberen ©eine öorgebrungenen

5^ormannen, toeld^e im |^rüf)ial^r toie fonft ungeftört grieälanb unb bie ©d£)elbe=

ufer gebranbfdt)a^t l^atten, er l^ob eine Stociiter Äart§ au§ ber J^aufe unb mit

feiner 3uftimmung marb fein e'^emaliger 5Bunbe§genoffe, ^ippin II. üon ?lqui=

tanien, in ©t. ^ebarb ^u ©oiffon§ ^um ^önd^ gefd£)oren. S)er ^^elb^ug na^m
einen erbörmlid^en 2Iu§gang, ^arl faufte bie ülormannen ab unb ß. !et)rte im

f5tüt)ia'§re 853 in fein 9ieic£) jurücf. ^m ^loöember beffclben ^at)re§ traf er

mit ^arl toieber in 33atencienne§, im ^^^ebruar be§ näd^ften 3o^i-'e§ in Süttidt)

äufammen, um fid^ gegenfeitig i^re „untö§lid£)e" 6intradt)t unb 2ithe p bejeugen.

©ie fd£)toffen ein förmlid^e§ 23ünbni^ gegen Subteig unb garantirten fi^ unb

il^ren .^inbern i^re Sieii^e. Um fo met)r war S, mä'^renb biefer 3eit ßubmig

entfrembet. 3lu§ bem ^aijxt 852 öerlautet nur, ba^ ßubtoig mit @ro^en beg

3fleic^§ ßot!§ar§ in Äöln „eine Unterrebung" ge!t)abt ^be. ©dE)on bamal§ empfing

er (Sefanbte au§ Slquitanien, toeld^e i^u baten fie „öon ber Slirannei" Äarl§ ju

erlöfen unb bie if)m bie Aperrfdiaft über il^r Sanb anboten. 3" SSeginn be§

3^a|re§ 854 entfanbte er auct) feinen ä^eiten ©o'^n Submig mit einem §eer

nadt) 3lquitanien unb biefer brang über bie ßoire öor. 51un tierfud^te 2. ju t)er=

mittein. 2lm 9ll^ein l)atte er eine Unterrebung mit Submig unb üerftänbigte fid^

mit i'^m nacf) grimmem SanU; bie roeftfränfifd^en 9teid§§annalen fpred£)en fogar

üon einer SSereinbarung. ^it ^i^trauen falt) Äarl biefe 5Serftänbigung ; auf

•feine ©inlabung !am 2. im ;3iU5^i nad^ 3lttignt) unb f)ier erneuerten fie il^r

33ünbni|. ©ie orbneten ©efanbte an Subtoig ab unb forberten bie 3"i-'ütlbe=

rufung feine§ ©ol^neS au§ Slquitanien. S)iefe erfolgte ^mar ni(^t, aber ber jüngere

ßubtoig mu^te fd^on im ,g>erb[t bor .^arl§ Uebermad^t in eiliger glud^t ba§ ßanb

räumen, ^m ©ommer 855 erfranfte 2. unb ba§ gab feinen SSrübern „Selegen'^eit

ftd^ mieber ju einigen", fo ba^ ß. 33erbad^t fd£)öpfte unb bei .^arl 35efd£)tDcrbe

barüber fül)rte. S)ie J^ranftjeit ücrfdl)limmerte fid£) im^erbft; am 19. ©eptember

madjte ß. bem Älofter $rüm, ba§ er ftrf) al8 ©rabftälte ertoäl^lte, eine ©d^enfung.

5ln feiner ©enefung Per^weifelnb entfagte er bem 2!^ron unb tf)eilte fein 9teid§

im 33eifein ber ©ro^en unter feine ©öt)ne: ber ältefte, ßubmig, erl^ielt ^ftalten,

ber jüngfte, .^arl, bie ^Proöence unb einen Slieil S3urgunb§, ßotl)ar IL, bem er

furä Porter fdt)on ^^rieSlanb überliefen l)atte, ba§ übrige. 3lm 23. ©eptember

üe^ er fidl) in 5ßrüm ^um Wönä) fd£)eeren unb ba§ £)rben§getoanb anlegen, am
29. ©eptember [tarb er unb marb in ber Älofterfirdf)e begraben, ©eine ©ebeine

mürben 1860 in einem ©ci)rein im Slltar ber i^ird^e mieber aufgefunben unb

finb je^t mieber bort beigefe^t.
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Sot^ar§ ^Jßci'fönUd^!ett ift Weber eine imponirenbe no(^ eine an^ie^enbe. @in

gclel^rigcr ©d^üter ber treulosen unb habgierigen ^olitif feiner ©tiefmutter opfert

er berfetben unbebenflid^ feine finblirf)en ^fli(i)ten, bem immer angeftrebten eigenen

S5ortf)eil befd)tt)orne 2)erpflid^tungen ; er übernimmt bie Aufgabe, bie Sfteiifi^ein'^eit

äu toafiren, um ftc§ ba§ gan^e 9iei(J) ju [id)ern, bocf) ba^u iet)lt it)m bie 5öe=

fäl^igung unb ber Tlutl) , im entfd)eibenben 3lugenbti(Je mci(i)t er üor ber %f}at

jurüdE unb juctit mit biplomatifc^en .kniffen ©riotge ju erringen, meldje nur

rü(Iftd)t§lofer %f)attxa\t gegönnt [inb. ©eine ganje ^olitif trägt ba§ ©epräge

ber Une'§rtid)feit , ber Un^uöertä^lidifeit. $er|önlid§e S^apferfeit i)at ei in ber

©c^lad^t öon ^^ontenot) belüät)rt, aber nur in biefer. gür bie tf)eotogif(i)'n)iffen=

jd^aftlid^e ßitteratur ^at er, roie fein brieflicfier Söerfe'^r mit .i^rabanuä ^JJlauruS

aeigt, S^nterefje; feine finnlid^en Sebürfniffe fte^en feiner grömmigfeit nicf)t im
3öege unb erft, aU e§ mit bem ßeben ju 6nbe gef)t, ftammert er fic^ an biefe.

©ein Sdeic^ bleibt o'^ne <Bä)u^ gegen bie beutegierigen ©d^aaren ber ''Jlormannen

unb ©arajenen unb ein nic^t minber bilftereS 33itb öon ben inneren <3uftänben

entmirft eine burgunbifd)e ©t)nobe im ^. 855.

£. ^at feinen eigenen ®ef(^i(^tf(f)reiber gefunben. SCßir finb auf bie allgemeinen

Duetten angemiefen, bi§ 840 auf bie beiben SBiograpfjen ßubtoig be§ S^rommen unb

bie 9leic^§annalen, nac^ 840 nur auf bie 3lnnaten. ^üx bie 3eit be§ S5ruberfriege§

bietet ^it^arb eine f^üüe öon ^Jla(^rid)ten. %üä} bie neuere @efdf)ic£)tf(^reibung

l^at nod^ feine @ef(i)id£)te 2ot^r§ geliefert
; fie ift nur in ben einfdE)lägigen SBerfen,

meiere biefe 3eit berühren, be^anbett, unter biefen bie bebeutenbften : äöencC (®a§
fränfifd^e Jfteiv^ nad^ bem SSertrage öon SSerbnn, 1851), S)ümmler (@efct)ic^te

be§ oftfränfifd)cn 3teid£)e§, 1. 33b. 1862), ©imfon (Mi-''öü<^er be§ beutfc^en 9tei(i)e§

unter Submig bem gi^on^men, 1874—76); ba§ urfunblidE)e 9JlateriaI ift in 23öl§=

mer'ä 9tegeften ber Karolinger (neu bearbeitet öon (5. Wü^lbad^er) , 58b. I

Sief. 3 (1883), pfammengefteEt. 5Jlü^lbac£)er.

Sot^ar II., ber smeitättefte ©ol)n ßof^arS L, toirb juerft 841 genannt;

bamalg nodl) ein Änabe, ert)ielt er öon feinem 3}ater ben 53efe^l, mit ben ©ad^fen

'bn ©peier ^u i£)m ^u fto^en. 33ei ber 9teid^§tf)eitung fteten i^m, nac^bem i^m
furä bortier ^^rieSlanb pgemiefen morben mar, bie nörbtidEien Sanbe bie§feit§

ber 2llpen mit ber Sfiefibenj Slad^en ju. 5tod^ 855 jogen bie @ro§en feine§

3fleidC)§ mit i^m äu feinem Df)eim ßubtoig nad^ granffurt unb er'^oben i^n l^icr

äum J?önig. S)iefer ^ulbigung folgte bie fird^lid^e ©atbung. '3tod£) mäf)renb

ber jtrauerjeit um ben 5ßater öermö^lte er fid^ mit 2:^eutberga, ber Sod^ter

eineg @rafen Sofo unb ©t^wefter be§ ^bt§ pucbert öon ©t. 'OOlautice. ©d^on
bamalg l^atte er, mie fein 35ater, „ftnnlid^en ©enüffen l^ulbigenb", SSalbraba,

mie e§ i)ei^t, eine eble ^fungfrau, bie i'^m nod^ fein SJater öerlobt !§aben fott,

äur 6oncubine. 9Jl5gen if)n aud^ politifd^e gtiidfftd^ten ju feiner @t)e bewogen
i^aben, fo ift e§ bo(f) burdf)au§ unglaubtid^, ba^ er, w'ie fpäter einer feiner 35er=

t^eibiger, SlböentiuS öon ^e|, behauptet, ba^u öon ^ucbcrt gezwungen worben

fei. 3)ic 9teid§ätl§eitung befriebigte nid^t bie Slnfprüdfie ber beiben älteren Srüber.

Äaifer SubWig II. filierte fogteid^ Ätage bei ben D^eimen, ba^ er öerfürjt worben

fei, ba er ^^tatien fd£)on öon feinem ®ro|öater SubWig bem ^yrommen ermatten

t)abe. S3ei einer ^ufatnmenfunft ber bret Srüber ^u Dvbe 856 fam e§ ju

'heftigem ©treit, fo ba^ man beinal^e ^u ben Söaffen griff, ©en jüngften Sruber
Äarl wollte 2. pm @eifttid§en fi^eeren laffen unb bie (Sro^en feine§ (Sebiete§

mußten i^n feinen ^änben entreißen, ßubwig unb 8. berftanben fidC) enblid^

baju, i^rem jüngften 5Bruber Karl, wie ber 5ßater beftimmt t)atte, bie ^roöence

unb bie ©raffd^aft ß^on äu übertaffen unb fid^ mit il)rem 3Int^eit aufrieben ju

geben, ^m näd^ften ^af)xe traf ß. mit feinem Ol^eim ßubwig bem S)eutfdf)en in

M9em. beutf^e SBt09to»)t)te. XIX. 16
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ßofctenj jufammen unb erneuerte am 1. ^är^ ju ©t. Quentin ba§ SSiinbnife

mit Äavl bem -^al^len, loie e§ mit feinem 58ater beftanben fjatte. 2)ie§ Oeran=

la|te eine (Srfaltung ber 33eäie^ungen ju ßubwig; ß. erfdiien ju ber mit i^m
öcictnbarten Sufammenfunft in ßoblen^ (858) toeber perföntid), no(f) fanbte er

einen 33eöoEmä(i)tiQten.

S)ie Slbneigung gegen feine (Sema'^lin, bie 2eibenfct)aft für 3Batbraba, bie

ifin berart Be!^errfii)te , ba^ man fie ber äBirfung öon ^lu'^'evtränfen pfcfirieb,

trieben i^n balb ju gemaltt^ätigen ©d)ritten. ®r ber[tie| fd^on 857 Xf)tüt'

betga; al§ Sßorwanb biente bie S3efd)ulbigung , ba^ fie mit i|rem burd^ ro'Eie

^uSfc^toeifungen berüd)tigten 25ruber bor il)rer SJermä^tung mibernatürlid^e Un=
äu(i)t getrieben unb burd) einen 2:run! eine ^et)Igeburt betoirft '^abe. @rft fpäter

fpiette if)re Unfrud^tbarfeit eine 9totte. S)iefe§ ^Bege'^ren führte äu ßämt)fen mit

i)ucbert, bem 8. ben S)ucat 3tt)ifdt)en bem ^fui^a unb bem großen @t. SScrn^^arb,

in bem bie 2tbtei ©t. ^Raurice lag, öerliet)en l^atte; toenn 9tegino erjäl^lt, ba^
^ucbert „rebeEirt" '^abe, fo barf man ba§ mol bat)in t)er[tet)en, ba^ er für

feine unb feiner (5(f)mefter (5:§re mit ben Sßaffen eingetreten ift. 5lm 28. S)ecbr.

857 brad^ 8. öon 3lad£)en auf, bo(^ e§ gelang itim nid^t, einen baucrnben 6r=

folg gegen ben burd§ ba§ SEerrain ungemein begünftigten ©egner ^u erringen.

6r fm^te bie ^ctämpfung ^ucbert§ öon ftdt) abauf dt)üttetn : feinem iBruber ^arl

trat er 858 bie an beffen ®raffct)aft anfto^enben 33i§tt)ümer SBetta^ unb %a=
rantaife ab , allerbing§ gegen einen Srböertrag, ber \^m bie ^^ladtifolge in ^arl§

gteid^, toenn biefer finberloS ftürbe, fidC)erte; 859 überlief er feinem älteren

33ruber ben Ztjdl feinet 9teic^§ jenfeitg be§ Sura, nämlicE) bie ©tobte ®enf,

ßaufanne unb ©itten mit ben ^i§tt)ümern , ^löftern unb ©raffcfiaften , ba§

.)pofpitaI auf bem ©t. SSern^arb unb bie ®raffd)aft 5pümpli| (bei Sern) au§=

genommen. 5Jlit biefem @ebiet übernatjm ßubtoig aud§ bie gortfül^rung be§

Kampfes gegen .g)ucbert, ber erft 864 bur(f) beffen Job in einem (Sefed^te bei

Orbe fein @nbe fanb. S)ur(^ bie ©ro^en fat) 2. fid^ fcf)on 858 gejtoungen,

feine öerfto^ene @emat)lin mieber bei fid^ aufzunehmen, nad^bem fie ftdE) öon ber

gegen fie erl^obenen S3efd£)ulbigung beim 5[)tangel anberer Setoeife nad^ bem
©prud) ber ©ro^en unb 3Sifd)öfe unb mit 3uftimmung be§ .^önig§ buri) ba§

®otte§urtf)eil be§ "^ei^en 2Cßaffer§ , au§ bem it)r SSertreter fiegreidt) l^eröorging,

gereinigt !t|atte. 2)odt) er räumte it)r ni(ä)t il^re et)etidt)en 9fled£)te ein, fonbern

l^ielt fie in ®emat)rfam. 3unäd£)[t toar er nod^ burd) äußere 2lngelegeni)citen in

Slnfprud^ genommen. 6r 30g im Sluguft 858 J?arl bem Äa^len, ber bie auf

ber ©eineinfcl Diffel (füblid^ 9touen) eingefdt)loffenen 9lormannen belagert l^atte,

ju .^ülfe unb felirte nad^ Slbbrm^ ber Belagerung im ©eptember roieber prücf.

2)o(^ nod§ im felben 3?at)re fdC)loB ei' ^u 2lttignt) einen S5ertrag mit ßubloig bem
5Deutf(i)en, ber auf ginlabung ber toeftfränfifdien ^ii^öergnügten erobernb in

Äarls dttiä) eingefaEen mar; aber fd^on einige ^JP^tonate fbäter (2. Q^ebr. 859)
erneuerte er ^u Söarq (bei ^e^iereS) eiblidt) ba§ Sünbni^ mit ^arl bertt ^al)len,

als biefer feinen 23ruber ^um ütücEjuge ge^mungen l)atte, unb entfd£)ulbigte fid^

bamit, ba^ er früljer öon „33erfü^rern" burdf) lügenl)afte 5ßeridt)te ^intergangen

morben fei. ^m ;^uni traf er mit bem meftfrän!ifä)en ,^önig unb feinem 33ruber

in ©aöonniere bei 5Eoul jufammen, nadCjbem bie öon einer ©t)nobe meftfrönfifd^er

unb lotf)ringifd^er S3ifd^öfe furj öor^er angeregten Unterlianblungen mit Submig
feinen (Srfolg get)abt t)atten. 3ludt) bei einer 3ufammenfunft 2otf)ar§ unb feiner

beiben Dl)eime bei ^tnbernadC) mürbe feine Einigung erhielt unb man öerftänbigte

fidt) jur 5'0rtfüf)rung ber äJer"^anbIungen in Safel am 25. October. ^ber 8.

erf^ien f)icr nidt)t unb i?arl ber iTat)le fet)rte beS^atb auf bem SGÖege baf)in um.

ßrft im 3(uni 860 fanb im S3eifein 2otl)ar§ 3u Soblcuj ber 5i-'ieben§fd^lu§

^mifi^en .f^arl bem j?a^ten unb Subtöig bem 5Deutfrf)en [tatt; bie brei Könige

I
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erneuerten unter einanber baS frül£|er öeftanbene 58ünbntB, ba§ [te aud§ au?

£ot§ar§ Q3rüber auSbe^nten, unb garontirten [id) i^re Ütetcfie; i'^re 5öerein=

öarungen wicber'^olten grö^tentl^eilä bie ^efdilüffe üon ^IJleerfen öom ^. 851.

©tatt nadf) 33Qfet war 2. nacf) ^ftalien gejogen unb f)atte, rote erroäl^nt,

feinem 33ruber Subtoig baö ©ebiet jenfeitä be» 3fura abgetreten, um bamit aud^

beffen mächtigen föinW ^n -^o"^ i^^" f^i^^ @f)ef(^etbung§fac^e, bie fortan fein

ganaeä ©innen unb %xaä}ten, feine ganje 5?olitit 6cl^errf(|t, ju getoinnen. ^m
:Sanuar 860 öerfammelt fid^ auf feinen 39eief)l eine ©t)nobe tot^ringifi^er

33ifct)öfe unb lebte in 9lact)en. S)er ^önig erflärt öor berfelben , ba| ba§

0)otteSurtt)cil nid^t bie 2Bat)r^eit ent^üttt ?abe, ba^ er auf ber gteife nat^

Italien nun no»^ genauer in jeneg SSerbrec^en eingeroei^t roorben fei, unb

forbert bie S^nobe auf ,
feine (Sema^lin barüber ^u Derne^men. S)iefe legt ein

©eftänbni^ be§ i1)x ^ur ^aft gelegten 2}erbre(^en§ , bei bem xi)X aber ©eroatt

angettian roorben fei, ab unb bittet, fidf) in ein Ätofter jurücEjie^en ju bürfen.

S)ie ^räbifc^öfe ©unt^ar öon ßötn unb 2:t)eutgaub bon 2;rier, ber Sifd^oj 2lb=

öentiuS öon 5)le^ unb 2lbt |)egil entfd^eiben, bafe ber Äönig feine et)elid^e @e=

meinfct)aft met)r mit i!§r ^aben bürje unb il^r geftatte, ben (5(i)leier ju netimcn.

(Sine ja^lreidiere ©t)nobe, ber man auc^ öergeblid^ ben ßr^bifdioi ^incmar öon

gif)eim§ beijU3iet)en fuct)t, tritt im gebtuar roieber in Stachen jufammen, um
ben ^rocefe gegen 2;t)utberga förmtici) au berf)anbeln: öffcnttic^ befennt fie bor

berfelben, ba^ i'^r Sruber mit \i)x roibernatürtid)e Un^ut^t getrieben f)abe, unb

übevreictit i^rem @emat)t ein fct)rifttid£)e§ Sefenntni^. 2. beeilt fid), feierlii^ ju

betfieuern, ba^ er biefe§ (Seftäubnife nid£)t erpreßt, ba^ er, um einen öffentlichen

©canbal ju öermeiben, fogar ba§ falfdie ©otteSurt^etl al§ 3öal)rl)eitSbetoei§ '^in=

genommen unb ftd) nur bur(^ bie ^^ublicität be§ §8erbred)en§, öon ber er fid^

felbft bei feiner legten 9leife in SSurgunb unb S^tatien überzeugte, gen5tt)tgt ge=

fe'^cn ^abc, bie ©adt)e bem Urt^eil ber ^ifc^öfe ju unterbreiten. S^eutberga

roieber'^olt in§ge^eim, roie öor ben Saien unb i^ren ^y^unben, fogar auf bereu

3ufic^erung be§ üotten @dt)U^e§ il)rer Unfd^ulb gegen lebe ®eroatttt)at, ba§ i^r

SSefenntni^ ein ganj freiroiüigeä geroefen fei, fte be'^arrt bei biefer Srflärung.

„S)arob entfe^t", !ommt man ju bem 33efd£)lu^, ba§ bie nun in bie £)effenttidt)=

feit gebrungene S5lutfd£)anbe burc^ öffentlidt)e 5ßu^e gefü^nt toerben muffe, ^an
barf ben fpäteren 3}erfidC)erungen Sl^eutberga'S glauben, ba^ i^r ©eftänbni^ ein

er^toungeneg getoefen ift, ba^ fte el nur abgelegt l)abe, um fic^ au§ il)rer_un=

erttäglid^en Sage ju befieien. ''3Uc£)t§ fprid^t me'^r gegen 2. unb feine .g)elier§=

l^elfer al§ ber ^eud)lerifct)e 2;on moratifd^er ßntrüftung, mit bem fie i^re ^erid^te

füllen, bie 3tt'eibeutigfeit unb Unroa'^rlieit , mit ber fie il)re ©ac^e öert^eibigen.

S^eutberga gelingt e§ balb ju entfommen; „au§ f^uT-'i^t ^o^-' ^^'^ •'P'^B if)tc^

Kännel unb feinen 51adt)ftellungen" [lief)t fie in ba§ Üteitf) .^arl bc§ Äa^len ju

il^rem Sruber |)ucbert. ©ie appellirt an ben ^at)ft "DUcolauS I., ba i^r Se=

fenntni^ nur burd^ ©eroalt erpreßt unb fie üoEfommen unfdt)ulbig fei. ^Ulit

Ungeftüm öerroenbet ficf) auc§ i^r 23ruber für fie in 9tom unb in bem einflu^=

rei(|en gr^bifd^of ^incmar öon 9it)eim§ erftet)t i^rer ©adt)e ein berebter 93er=

tt)eibiger. 5Jlit befonberem @ifer nimmt fid^ aber ^arl berfelben an unb er

öerfte'^t e§ fte fortan für feine potitifdt)en S^täe gegen 8. auszubeuten. 2. öer=

fudt)t ber 5lppettation feiner ©emal)lin in 9iom fogleict) entgegen ju roirfen. (5r

fenbet feinen D'^cim Siutfrieb , ben ©rjbifd^of S^eutgaub öon Xrier uitb ben

Sifc^of ?ltto öon SSerbun, bie jugleid^ bie lotl)ringifd)en Sifctjofe ju öertreten

^aben, mit einem felir öerbinblidien ©direiben nacf) ber eroigen ©tabt, um ben

^Japft zn bitten, er möge ben lügent)aften 33eridC)ten feiner gfini'e ni^t ©tauben

fd£)enten unb it)n unöerroeilt benad^rid^ttgen, roenn bie ©arajcnen ba§ ©ebiet

be§ ^eiligen 'Ißetruä ober feineg faiferlid)en ^ruberg angreifen roürben, ba er mit

16*
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feinen betreuen bereit fei ftit (Sott unb ben $o^ft allen ©efa^ren ju trogen.

3um <BiS)u^ gegen .Sari b. Ä. jc^lie^t er ein förmlid§e§ Sünbni^ mit ßubrtig b. 3).

unb tritt biefem ba§ 6tja§ ab, o'^ne ba^ ireilic^ biefe Slbtretung auci) in§ äöerf

gefegt »urbe. 5(uf ßubmigS Setreiben entfernt er 861 2lba(arb, einen Df)e\m

öon .Sari b. B. @emaf)lin ^rmintrub , au8 feinem 9leid§ , ben biefer bann jum
@räiel§er eine§ feiner ©öl^ne ernennt, ©emeinfam mit ßubtoig fd^irft er an ben

toeftfränfift^en Äönig, meldier in ha^ 9tei(^ feine§ jüngeren 2Sruber§, .Sarl§ öon

35urgunb, eingefallen unb öertoüftcnb bi§ ^acon öorgebrungen toar, (Sefanbte,

toie fie in einem gemeinfamen ©(^reiben an ben ^ßa^ft über ben griebenSftörer

Älage fü'^rcn unb bem SBunfc^ 3lu§brud£ geben, ba^ ber ^^apft perfönlid^ fommen
möge, um it)n !raft fcine§ apoftolifc^en 3lmte§ ^ur Otei^enfiiiaft äu jietien, 862

treffen fie tt)ieber in 3Jlainä jufammen. 8. berftirirfit ßubtoig mit il^m gegen bie

SCßenben in§ f^elb ju rüifen, löft aber bie 3u|oge ni(^t ein. Sf^n befd^äftigt

gan3 fein ©l^el^anbel. 3lm 29. 3lpril wirb toieber eine ©tinobe ber lotl)ringif(^en

Sifd^öfe in 2la(i)en eröffnet, ß. überreicht eine .SIagef(f)vift , meiere au§fü|rt,

ba^ er nac^ i^rem Urtl^eil fit^ öon S^eutberga, bie nod) baju unfruchtbar fei,

getrennt ^aht, ba^ er aber, unfähig ber ©ntfaltfamfeit, fie in 2lnbetrad)t feiner

Sfugenb bitte, feinen finnti(i)en Sebürfniffen 9te(i)nung p tragen unb für biefe

unerträglichen 9}er]§ältniffe ?lbf)ilfe ju fdiaffen ; auf bie S3erficl)erung 2:i)eutgaub'§,

ber .Sönig l^abe für ettoaigeS S5erge^en mit feiner ßoncubine bereits reumüt^ig

gebüßt, erflärt bie ©t)nobe, ba^ fie bie @^e mit Sl^eutberga nic^t für eine rec£)t=

mäßige lialte unb ba^ fie il^m bal^er bie @ingel^ung einer rechtmäßigen 6^e nic^t

öertoeigere; nur ätoei Sifc^öfe ^aben ben ^utl) für bie ©iltigfeit ber @^e mit

2:i)eutberga einzutreten. S)em ^ap^te t^eilt ß. mit, baßi bie @t)nobe it)n er=

mäc^tigt l^abe SBalbraba 3U e'^eliciien, baß er aber bie Sntfcfteibung be§ ^apfteS

abtearten tooHe. Obtool biefer iebe§ toeitere 3Sorgel§en bor Slnlunft feiner ßegaten

berbietet, öermä^lt er fic^ feierlicj^ mit 2öalbraba, bie il)m fc^on einen @ol)n

.g)ugo geboren ^atte, unb läßt fie jur .Königin frönen; |)ilbuin, einem 93ruber

@unt^ar'§ öon .Solu, ber mit S^eutgaub öon Sricr bie Erfüllung feiner Söünfc^e

am meiften geförbert l)atte, öerleil^t er ha^ 2Si§t]§um ßambrat).

S)ie SSermäl^lung mit Söalbraba gibtÄarl b. .S. toittfommenen Slnlaß gegen

feinen ^^ieffen eine fcfiroff able^nenbe .g>altung einjunel^men; !ur5 öor'^er l)atte er

fc^on .^ucbert, ber im toeftfränfifd^en 9ieid^ aucf) Unterftü^ung für feinen .Sampf

gegen ß. gefunben l^atte, bie reiche Slbtei ©t. 5Jlartin in 2our§ öerliel^en. 35ei

ber 3ufammenlunft in ©abonniere (^obember 862) meigert er ficf) mit ß. in

SSertel^r 3u treten, unb e§ lommt barob jtoifc^en il)m unb ßubmig b. S). äu

lieftigem ©treit. .Sari befd§tüert fici^, iia^ bie SBeftimmungen be§ .Soblenjer 35er=

traget bon ben beiben anberen ßontral^enten nic^t eingc'^alten toorben feien, baß
ß. Sngeltrub, ber (Semal)lin beg ©rafen 33ofo (matirfc^einlid^ eine§ SruberS

.^ucbert'S), bie 856 i^rem (Satten entflo'^en mar, unb 33a(buin, berÄarlS Soc^ter

^ubitl) cntfü'^rt Vtte, trot[ ber über beibe berl)ängten Sjcommunication ben

^ufenf^alt in feinem 3fleici)e geftatte, baß er in feinem (5^el)anbel meber ben bon
il^m unb feinen SSifci^öfen erbetenen 3ftat^ noc^ bie ©ntfc^eibung be§ 5papfte§ ah=

gemartet l^abe; er erflärt, baß ß. beä'^alb, bi% er fic^ beffcre, wie ein .^eibe unb
öffentlicher ©ünber ,^u meiben fei, unb berlangt, baß biefer öffentlicf) fein S3er=

fahren gegen feine ©ema'^lin naci^ göttlici)em unb menfci)lid^em ©efe^ rechtfertige

ober 53efferung gelobe, bann erft fei er bereit al§ liebeboüer Of)eim i^n auf=

zunehmen unb 3eit unb Ort für bie ^uf^mnienfunft unb bie 9}erl§anbtungen

über Slufred^t^altung be§ Äoblenaer S5ertrag§ p beftimmen. ß. nimmt bie il^m

gcfteüten SSebingungen an unb nur unter biefem SBorbel^alt nel^men i'^n Äarl

unb bie toeftfränfifc^en 58ifd£)öfe, an il^rer ©pi^e .g)incmar bon 5Rl§cim§, äum
griebenSfuß unb jur Unterrebung auf. ^n ben für bie Dcffentlirf)feit beftimmten

1
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ßtflärungen öerfpi-icf)t 2. bie 35eolöad§tung ber gegebenen Sujage, unb ^reunbfd^ait

unb ^\V\e jür Äarl, toenn biejer i^m ^^i^eunb unb .Reifer fei; er fpridit öubtoig,

ber it)n an ÄinbeSftott angenommen i)abc, feine bienftmillige S)anfbarfeit für feine

SSermitttung au§. @egen bie öffentli(i)e S}erlefung ber Srflärung ÄarlS, toeld§e

bic 3ufi(^erung ber ^^reunbfdiaft gegen 2. an bie Erfüllung ber gegebenen 3ufagc
fnüpfen tritt, legen Subtoig unb S. 5Bertt)a^rungen ein, bamit Sotl§ar'§ ©ai^e
nic^t 6erüt)rt werbe; fo begnügt fid^ ^arl mit ber öor einem engeren Greife

öorgebraditen Srftärung , ba^ er 2., loie ein Ot)eim bem 9leffen, S^reunb unb

Reifer fein rootte, toenn biefer ba§ (Steirfie tl^ue. 9lur nott)büritig toar bamit
ha^ äußere @indernef)men mit bem toeftfränfifd^en Äönig toteber '^ergeftcttt unb
e§ ift bejeicfinenb für bie attgemeine Stimmung , ba| bie Xantener ^a^xbndjtt

3um i^a'^re 862 öermerlen: „©($on toirb el ecEelig bon ber 3toietrac£)t unferer

i?önige unb ber 5ßertoüftung unferer Sänber burd§ bie Reiben ju erjäl^ten." 863
unternal^m 8. eine ^eerfa'^rt gegen bie Normannen, toelc£)e fidt) in ber ^äi)t öon
iXanten auf einer 9ft|eininfet öerft^anjt lEiatten, wä'£)renb anbere ©d^aaren ftrom»

<iuftoärt§ Big 9leu^ torbrangen. <g)ier ftettten fidt) i^nen S. auf bem linfen, bie

©ac^fen auf bem redeten Ufer entgegen unb belagerten fie bi§ 3lnfang§ 9lpril.

?ll§ fie t)cimlidE) abjogen, toottte S., ber fd£)on ©c£)iffe in 33ereitfd§aft get)atten

l^atte, i^nen nadfife^en, bod) bie ©einen roeigcrten fid^ unb nur bie nad£)eilenben

©ad^fen tonnten einen ßrfotg erringen.

33ietteid§t '^atte 2. fetbft getrad)tet öon ben 9lormannen balb to§3u!ommen.

3u SSeginn be§ ^a'^re§ ftarb fein jüngerer SBruber .^arl unb e§ !am if)m bie

Äunbe 3u, ba^ ber ältere ©ruber ßubtoig fd^on in beffen 9teidf) gefommen fei

unb bie ©ro^en für fic£) ju gewinnen fud^e. @r eilte nun audf) nad^ Surgunb,
lüo er fd^on am 30. Slpril urfunbet. ®urd£) ^Vermittlung i^rer Umgebung fam
(toa'^rfd^einlid) fd^on im 5Rai) eine öorläufige SJereinbarung 3toifd£)en ben bciben

trübem ju ftanbe, toeld£)e bie @ntfd^eibung einer fpäteren Qufan^nienfunft öor=

be'^ielt. ^uS^cif^ roanbten fid^ aber beibe Parteien „um O^rieben bittenb" an
^arl ben ^a'^len, ber itinen autf) bie 3ufic^erung gab ^^rieben ju l^alten, „fotoeit

bie g^einbfeligteit ber ©egner bie§ geftatte." ©o üerftänbigte man ftci) noc^ in

biefem ^atjxt 5U einer Jtieilung be§ Srbe§: Subtoig ert)ielt einen 2;^ei( be§

tran§juranifd^en 33urgunb§ unb bie 5proöence, 2. ba§ Uebrige.

©d^on am 23. 9iotiember 863 ^atte ??at)ft ^Jlicolaug I. 2. bie 2lbfenbung

öon 2egaten, ber 58tfdt)öfe 9toboalb öon ^^orto unb i^o^anneS öon geröia , !unb

gettian mit ber goi^i^erung, ba§ audt) je jtoei oft= unb toeftfräntifdt)e SSifd^öfe jur

©t)nobe beige^ogen unb i'^m ba§ beftnitiöe Urt^eil öorbef)aIten toerbe; jugleid^

^atte er aber 2ubtoig bem ®eutfd£)en unb ,^arl b. ^. öon biefem ©dfireiben 5!)tit=

f^eitung gemad^t. 5ll§ i§m erft nad^ Stbreife feiner 2egaten ^u Dl)ren getommcn
toar, ba| 2. ben öom päi)fttid£)en ©tu!^l erbetenen „9iatf)" nid£)t abgetoartet {)abe,

l^atte er benfelben (ettoa im 3lpril) neue i^nftructionen gefanbt unb fie beauftrogt

3u unterfud£)en , ob 2. , roie er öorgebe , öor feiner 5Bermät)lung mit St'^eutberga

bereits mit Sßalbraba redt)tmä^ig öere]§elic£)t getoefen fei, fotoie ba§ S5erfat)ren

gegen jene unb i'^r ^ßefenntni^ , 'ba% fie in it)rer 5lppettation al§ erpreßtes be=

äeid^net Vbe, einer Üleöifion p untertoerfen. ^n bem (5inberufung§fd§reibcn an
bie 33ifc^öfe tiatte er bie Sro'^ung auSgefprod^en , 2., toenn er öor ber ©t)nobe

nid§t erfd^eine ober für bie 23erfto§ung feiner „red£)tmä§igen unb erften (Semaf)lin"

unb feine jtoeite 5öermä'f)lung nid^t ®enugtt)uung leifte
,
äu ercommuniciren unb

ber 5Jtat)nung an 2., ^ilbuin öom 33ifd^of§ftu'f)l in ßambrat) ju entfernen, bic

gleidie 2)rot)ung beigefügt. 2. tet)nte, al§ bie 2egaten i'^m bie päpfttid£)en f5or=

berungen übermittelten, bie 3ufage fidt)eren @eteiteg für 2:t)eutberga jur ©Qnobe,
fotoie bie Sinberufung anberer SBifct)öfe afg ber feines Steic^eS, bie burcö 3}er=

gabungen getoonnen ober burd^ S)ro'^ungen eingefd£)üdt)tert toaren, ab. Söon 2.
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gingen bie Segaten gu Äarl b. ,^., bet fie e'^tenöott QU|na^m unb mit ©ejd^enfcn

entließ. ÜJlitte Sunt 863 ttitt enbliii) bie ©t)nobe in ^e^ äujammen; 8. ei:=

id^eint mit jeinen S5i|(i)ö|en unb einem @e|oIgc öon @bten; S^eutbetga toar,

ttjeit i^x ft(f)exe§ @eteit tietraetgett teorben mar, ni(i)t gefommen. S. Beftict)t bie

Öegaten, biefe legen ba^er bie päpftlic£)en ©(^reiben ber ©t)nobe ni(i)t bor unb
füt)i'en it)re ^Äufti-dge ni(i)t au§. @t trägt feine ©ad)e ber @t)nobe im Seifein

bei- Segaten öor unb erftärt, ba^ fein SSatei- felbft i{)m SBatbvaba übexgeBen unb
er nur nac^ bem 9lat!) unb mit Ermächtigung ber SBifc^öfe fo get)anbelt l^abe;

aEe bejeugen, ba^ £{)eutberga freimittig, ni(l)t ge^mungen i^r belaftenbe§ ®e»

ftänbni^ abgelegt !^abe. 2t)eutberga »irb nun, namentlich auf SSetreiben ber

@räbif(i)öfe ®unt!§ar unb S^eutgaub, öerurttjeilt, bie @^e mit Söalbraba at§ ju

0le(^t beftc'fienb anerfannt, Sngeltrub bom 33anne gelöft. S)ie ©t)nobatacten

werben öon ben antoefenben ^Sifd^öfen untergeirfinet unb auf ben Stoff) be§

„fdjtauen" S3ifd)of§ §agano bon SSergamo, toot beg SöertreterS ^aifer§ Öubtoig II.,

@unt()ar unb X^eutgaub beauftragt, biefelben })erfönli(^ bem i^apft ^ur 33e=

ftätigung öorjutegen. @ie ge'^en gugteic^ al§ ©efanbte be§ Äönig§ nacf) äfiom.

2ott)ar'§ äßünfd^e fd^ienen nun erfüllt. S)o(^ ber ';]ßapft gerri^ mit rü(fftd^t§=

lofer .^anb feine SSered^nungen. 3luf ber römif($en (Sl)nobe (@nbe Dctober)

faffirt 9Ucolau§ I. bie 5Ö^e|er ©tinobe, metcf)e er ber @p'^efinifdt)en 9läuberft)nobe

gtei^ftettt; er fe^t ^i^eutgaub unb ©unttjar ab unb fünbigt ben anberen 3Sifd§öfen

bie glcid^e ©träfe an, toenn fie fid) nid)t bem päpftlictjen @tut)l unterioerfen unb

biefe Untermerfung für bie 3ufunft berbürgen; über ßngeltrub bert)ängt er bon
'Tleuem ben Sann unb bebro^t „aUe Seräd^ter ber päpftlid^en Set)ren, 33efef)le,

Serbote , ©a^ungen unb S)efrete in ©ad^en be§ @tauben§ , ber fird^lic^en S)i§=

ctplin, ber Sorrection ber ©laubigen, ber Sefferung ber Saftert)aften" mit ber

©jcommunication. 3tn ß. erläßt er eine fiiiarfe ^at)nung unb hm Sluftrag,

bie ^3lad£)folger ber abgefegten @räbifd£)öfe nur mit (Sene^migung be§ päpftlidtien

©tut)le§ befteÜen ju laffen. atunbfd^reiben ber!ünben ben Sifdt)öfen @allien§,

S)cutfd£)Ianb§ unb Stalien§ biefe Sefdtjlüffe unb in benfelben ^ei^t e§ bon S. :

„Wenn ber nod} in 2öaf)r^eit .$?önig genannt merben fann, ber feine finnlidf)en

©etüfte nid£)t burd) ^eilfame Set)errfd§ung gügelt, fonbern in f(^mät)lid£)er @nt=

nerbung il^rcm unerlaubten drängen nad^gibt." S)ie abgefegten ßrgbifd^öfe 2:i^eut=

gaub unb @unt^ar eilen gu .^aifer Öubmig II. nai^ Senebent unb fü'^ren über

i§rc ungered^te Slbfe^ung, bie nur mit äöiffen i^re§ tJüi-'ftfn unb im Seifein

anbcrer ?Retropoliten l)ätte erfolgen bürfen , Sefd£)tüerbe. S)er ^aifer ift über

ha^ Sorge^en be§ ^apfte§ um fo me^r entrüftet, al§ bie beiben Srjbifd^öfe ju»

gleid) al§ ©efanbte feine§ Sruber§ nadl) 3^om gefommen maren. @r jie'^t

(f^ebruar 864) in il^rer Segteitung mit einem §eere nad^Siom; ber^apft flie'^t,

als er !§ört, ba| man if)n gefangen nehmen toill, bom Sateran in bie 5peter§=

fird^e. 3tl§ ber il'aifer aber bom ^^ieber ergriffen ttjirb
, fö^t er fid^ mit bem

^apft aus unb befie'^lt ©untl^ar unb 3;^eutgaub nad^ ^aufe jurüdjufe^ren

;

®untl)ar lä|t if)re fi^on früher an bie lotf)ringif(^en Sifd^öfe berfanbte Ser=

f^eibigungSfdtirift burd^ feinen Sruber |)ilbuin gemaltfam am (Srabe be§ l^eiligen

5JJetru§ nieberlegen. ^ui^ 8. , beffen mittige Söerf^euge fie getoefen maren , tritt

nid)t für fie ein. 3la<i) ber Otüdfel^r bon einem ^elbjug gegen bie Normannen,
bie er mit einer bebeutenben ©umme abfauft, fenbet er ben Sifd^of 9{atolb bon

©traPurg mit einem bemütl)igen ©dl)reibcn nad^ 9{om, ba§ er mieber mit Sc=
tl^euerung feiner @rgebenl)eit unb feine§ SerlangenS nad^ 9iom gu fommen er=

öffnet; er bertoatirt fic§ mieber gegen bie Sinflüfterungen feiner geinbe unb mälgt

alle ©(^ulb bon fid^ ab; er anerfennt bie ^ibfe^ung ber beiben ßr^bifd^öfe unb
gibt nur ber .^offnung nad) einer 9{ebifion i^re§ 5proceffc§ 2lu§brud. 2)em Scifpiel

be§ .^önigS folgen bie Sifci)öfe , fie unterwerfen fid) bemütljig. S)a§ SrjbiSt^um
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Äöln bcrleü^t 2., qI§ ©unt^ar toegen 3lu§ü6ung tixä)i\ä)n g^unctionen auc^ toon

ben 33ifrf)öten mit bem SBann betegt toub, auf eigene ^^auft bcm Seifen <g)ugo,

bei- ft(^ !eine§tt)eg5 burd^ ein geiftlid)e§ Seöen auSäeic^nete. Erbittert rafft ©unttior

aÜe (5(i)ä^e äufammen unb ^tel^t nact) Otom, um bem 5pa}3ft „ba§ gnnje ©etcebe

öon 2rug" ju entl^üüen. £)iefe Sluftcattung wirb aüerbingS balb burd) bog

©treben nad^ SBiebcrerlangung be§ rei(i)en @rjbi§tt)um§ bef(ä)n)iii)tigt.

S. jud^t nun an feinem 33ruber eine fefte ©tü^e. S)er ^aifer nimmt auc^

entfdiieben feine gartet; er bertoeigert ben ©efanbten ber meftfräntifdf)en 33if(f)öfe

ttiie ben bäbftlidien Segaten an ^arl b. ^. ben S)urdC)3ug burd) fein 9leidE); eine

©t)nobe in ^^abia fpridtit fic^ ju ©unflen be§ betfönlid) anmefenben Öunt{)ar

au§, ber in ber Hoffnung, burd) bie 5ürfbrad)e be§ ^aifer§ reftituirt 5u Werben,

mit feinem ©c^idffalSgenoffen nad^ 9tom pilgerte. Um fo bebenttidC)cr wirb bie

Haltung ber D^eime ß. gegenüber. Subwig ber 2)eutf(i)e jiel^t ft(i) öon i^m

3urüc£ unb tritt nod^ ju @nbe be§ Sa^i-"e§ in Unterl)anblungen mit .ttarl; ^atte

bo(^ ber ^pabft gegen ben beutfd^en Äönig l^arten Säbel au§gefprodE)en , ba^ er

nid£)t früher fd^on gegen „jenen Sott)ar" aufgetreten fei, unb i{)m öerboten mit

if)m, wenn erSßalbraba beifidE) behalte, irgenb eine (Bemeinfd^aft ju Italien, unb

Subtüig tjatte fid^ beeilt einen ©efanbten nacl) 9tom ju fd^icEen. ^m O^ebruar

865 fommen ßubmig unb Äarl in 5£f)oufet) jufammen unb erneuern ben ^oblenjer

Vertrag. S. ift förmlidE) au§gefc£)loffen. @r erbittet \iä) burd^ ©efanbte tl)ren

3fiat^ unb biefer wirb it)m aud^ im rei(i)lid^en 5Jla§ ju t^eil : in öffentlicher @r=

ttärung öerbammen fte feinen fünbl^aften Söanbel unb ba§ barau§ flic^enbe lln=

l^eil; fte taffen i^m ratf)en öorerft, beöor er nad£) 9lom gel)e, nad^ ber 'IJla'^nung

be§ ^apfteä ju beffern, mag er gefünbigt, unb erft nai^ „Orbnung feine§ 9teid^ö"

aufäubred^en. ß. ift baburct) tief beunruhigt; er fdi)öbft SBerbad^t, ba^ feine Oheime
i'^m feine üteid^e ne'^men unb unter fidt) tf)eilcn motten, unb fenbet ba'^er öiutfrib

an feinen faiferlidtien trüber mit ber Sitte, er möge öom ^abft 33riefe ^um
©d§u^ feineg 9teidl)§ erroirten. S)iefe werben aud^ öom Äaifer crWirft.

S)ie ^^mä)t öor ber Habgier ber Q'^eime erzwingt öotte Dtad^giebigfeit. i^m

3funi trifft ber päpfttidfie Segat ?lrfeniu§, SSifd^of üon Drta , in ©onbreöitte bei

8. ein, nad^bem er in f^rantfurt Subwig b. S). ein bäpftli(^eg ©d^reiben mit ber

einbringlid^en ^a'^nung ' „ben f^wben mit bem .fi'aifer unb ßot^ar ju wahren",

bie früheren Sßerträge aufredet äu l)alten , überreidf)t unb öom beutfcl)en ,^önig

fogar bie ^uf^S^ f^^^^' 3ufammen!unft mit .^arl unb S. in ,^öln jur aBieber=

i)erftettung ber (Sintrac^t ert)alten t)atte; ein ©d^reiben gleichen ^n'§alt§ ^atte er

an .^arl ju überbringen. S)er Segat überreid^t in ©onbreöitte bie päpfttidE)cn

SSriefe an 2. unb bie tot^ringifd^en 23ifcl)öfe, welche bcm Äönig, fatt§ er nid£)t

unöerjüglic^ S^eutberga p fid^ net)me unb SBalbraba öerfto^e, bie g^ättung ber

biSl^er nur au§ ßiebe äum Äaifer aufgefd£)obenen befinitiöen ©enten^ unb bamit

bie förmlit^e ?lu§fd^lie|ung au§ ber Jifiriiiengemeinfd^aft anbrot)en. ß. fügt fid^

ge'^orfam. 2lm 3, 3luguft fd^wören für i^n p 5Jenbreffe (bei ©eban) fed^§

trafen unb fediS 3Safatten in ©egenwart ber lotl)ringif(i)en unb jweier weft=

fränfifd^er S3ifd£)öfe, weldl)e 2;]^eutberga, bie biS'^er e^renöott im 9teid^ .fiart§ ge=

lebt, in beffen ^luftrag an 3lrfeniu§ übergeben ^tten, unb öor öielen @blen nad)

ber öon bem ßegaten öorgef(^riebenen formet auf bie (Jöangelien, ba^ ß. 3;^eut=

berga al§ feine redt)tmä^ige ©attin unb al§ Königin onnel^men unb fortan "galten,

ba^ Weber er nodl) fonft ^^emanb i^r an§ '3iad)t ein Ucbel jufügen werbe, wenn
fte il^rer ^flid^t alg (Sattin in attem nadt)!omme. ^^Im fetben 2^ag no(i) über=

gibt 5lrfeniu§ im naiven Souj^ 3:t)eutberga an ß. unb fd)ärft i'^m unter 2tn=

bro^ung jeitlidfier unb ewiger fRedtjcnfdjaft bie Erfüllung jener eiblid^cn 2]er=

pflic^tung ein; bie ÄirdE)enbufee für ben öffentlichen 6l)ebrudl) wirb i^m crlaffen.

3ugleic^ wirb beftimmt, ba| SBatbraba nad) Italien gefanbt werbe, um bie
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toeiteren SJeriügungen bc§ ^apfte§ ju ertoarten unb, toenn er eg fiit nöt^ig er=

ac^te, nad) 9tom äu fommen, um \iä) ju recfitfertigen ober Sufee ju tt)un. 8.

gel^t jogleidö au ^arl b. Ä. uad^ Slttignt) ; biefer lä§t fi(i) '^erBei auf 53crtDenbung

ber Königin ^tmiutrub ba§ früt)ere SSünbniB P erneuern. Slnt 15. ^uguft

tDo^nen ß. unb 2:^eutberga im föniglid^en ©d^murf, mit ber Ärone auf bem
^aupt , in ©onbteöille ber 5Jlef|e be§ 3lrjeniu§ bei , ber bal^in getommen toar,

um 2öalbraba in (Sm^^fang au ne'^men unb fie uadE) i^talien au füf)ren. 6r reift

mit if)r aud^ bi§ Drbe, üon ba aber na(f) äöormS, mo er aud^ ©ngeltrub über=

nimmt, bie fic^ eibtidC) öerpflidt)ten mu^ bor oöer mit i^m nac^ 9tom au fommen.

S)od^ ßngeltrub enttoeidit an ber Ijonau. Söalbraba gelangt a^oar nad) einem

öereitelten gluc§töerfu(f) nadf) Sftalien, meigert fid§ aber nac^ 9tom au ge|en;

öon 5paüia tä^t 2. (!aum o'^ne äBiffen jeineS 33rubcr§) fie in bie ^eimatt) aurüc£=

fü'^ren , mä'^renb man bag (Serüc^t berbreitet, fie fei mit ©inmittigung beg ^apfte§

jurüdEgefet)rt ; naä) einer fpäteren Quette folt fie fel^r oft auf bem präc£)tigen

g^iSfalgut ^am gemeilt unb f)ier bie Sefudie be§ ^onigg empfangen l^aben. 2lm

2. gebruar 866 öerpngt ber ^jßapft über fie feierlich ben 35ann. ^O^lan ift be=

mül)t bie§ au öertieimlidien unb bie lotl^ringifdEien S3ifc^öfe öerweigern bie 2ln=

nat)me unb ^^ubtifation ber ©ycommunicattongbriefe.

3u ber öon 2lrfeniu§ öeranla^ten 3ufatntnen!unft in ^öln mar 2. ni(^t

erfc£)ienen. @r trifft bafür in Drbe feinen Sruber, am 17. 5Jlai 866 fd^enft er

biefem ein ®ut bei DIonna mit ber SSeftimmung, ba^ er e§ an feine ©ema^lin

2lngilberga, beren ©inftu^ ein allmächtiger mar, übertrage; bagegen ift bie

^lad^rid^t 9iegino'§ öon ber (äntfenbung cine§ tot^ringifd^en ^ilf§:§eere§ gegen bie

(Saraaenen in Unteritalien gana unfid^er. 3lber aud^ feiner „bielgeliebten" 2:^eut=

berga — ber 2;itel (SJema'^lin mirb il)r fetbft in ber (5(^en!ung§urfunbe nic^t

gegeben — meift 2. am 17.:3anuar großen @ütetbeft| in Surgunb au, barunter,

tüic mir au§ einer fpäteren Urfunbc erfahren, ben megen ^nfibelität eingeaogenen

33eft| i'^reä 5öruber§. 3Bie e§ fdieint, erfüttt er bamit nur eine ber bei ber 2Iu§=

föt)nung mit i^r übernommenen S5erpflid£)tungen
;

feine Slbneigung gegen fie l)at

ftd^ ni(|i geminbert, er fud^t fid^ öon il)r toieber au befreien, obmol er, bie§mal

in get)obenem Xone, in einem ©d^reiben an ben 55apft mieber gegen bie 35er=

bädE)tigungen feiner ^bgierigen „"Oflebenbuliter", namentlich beg „^aupteg feiner

Slnflöger" (^arl be§ ^a^len) proteftirt unb öerlangt, boB biefe mit il§m in

^om erfdl)einen. @r a^etlt eg aber bodE) öor mit .^art fid^ burd£) ein mirifamereg

5}littel abaufinben: bei einer 3ufammenfunft in ber 9lät)e öon ©t. Quentin

(2luguft 866) tritt er il)m bie retcl)e ?lbtei ©t. SSaaft ah alg ^reig beg 3lb=

fommeng, meld^eg il^m aunt SSorge^en gegen St^eutberga freie ^anb geben folt.

S)ag SSünbni^ mit J^arl ift öon einer tief ge^enben ©pannung mit 2ubtoig b. S).

begleitet. SSalb barauf trifft 2. toieber mit .H'arl in Slttignt) "aufammen ; Xl)eut=

becga, toeldE)e fd£)on bie ßrlaubni^ '^atte nadt) 9lom au gel)en, toirb aurüdgerufen,

Äarl unb 2. fc^idfen gemeinfam eine @efanbtfd^aft mit get)eimen 3lufträgen an

ben 5ßapft. ©tatt au ber mit ben £)t)eimen öerabrebeten ^ufammenfunft nact)

^e| au gel)en, berl^anbelt 2. im 3fioöembcr au ^^rier mit feinen 33ifdt)öfen.

SL'^eutberga foßte nad) .g)iucmar'g 5ßerid^t il^r frül)ercg ©eftänbni^ toieber^olen

unb bemogen toerben ben ©dE)leier au nel^men. S)urdt) bie rücEfid^tglofe
,

getoalt=

tt)ätige S5et)anblung aufg äu^erfte getrieben, überfd)idt fie auf 2)rängen 2ot^ar'g

bem ^apft bag ,/J3etenntni^", ba| fie freitoillig unb gern auf bie föniglid^e

äöürbe öeraid)te, meil SBalrbaba bie red^tmä^ige ©attin unb fie felbft unfrud^t=

bar fei; fie toill nad§ 9{om tommen, um bem 5ßapft ^^^ 2cib flagen, it)r ^crj

augfd^ütten au tonnen, unb bro'^t in il)rer 33eratoeiftung <^anb an i^r 2eben au

legen, ^ugteid) bringen bunfle @erüdt)te nai^ 9iom, 2. bcabfid)tigc über j£^eut=

berga noc^malg ©erid&t l)alten au laffen, um bie ©dtieibung ober auf 2ln!lage
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be§ @l§ebru(i)§ ben geric^tlid^en Btoeifampf ätotfd^en il^tem unb feinem "ilJlann ju

er^ioingen ober ftc gor ju tobten.

3^ür SL'^eutberga tritt 5UcoIau§ mit feiner unbeugfamen Energie ein
, feine

SSiiefe beleud)ten grett bie ganje 5Xngetegenf)eit. Sin 2. unb 2;f)eutberga fc^reibt

er, ha'^ er beren „S3e!enntniB", Weil burd) 5[JliB§anbIungen unb 3:obe§ang[t er=

pxe^t , Oerwerfe , ba^ S. . felbft toenn 2I)eut6erga auf il^re el^etic^en Siechte tier=

äi(^te , nie äöalbraba , bie anäj nie feine re(f)tmä^ige Gattin gewefen , etjeüd^en

lönne; er tröftet S^eutberga, berbietet il^r aber nad) 9lom äu fommen, ba fie

ii)rcn hatten nic^t i^rer 9leb enbutjlerin überlaffen bürfe unb öorerft tik üollfte

SBürgfd^aft für il)re (5ict)ert)eit auf ber Üleife ^aben muffe; 2. mat)nt er no(^mat§

feine ^fli(i)ten gegen feine rechtmäßige ©attin ju erfütten unb jeben 5)erte]^r mit

ber gebannten Söatbraba abäubre(i)en , bamit er nic£)t berfetben ©träfe üerfaHe.

S)en lott)ringifd)en S3ifd)öfen befiet)tt er ol^ne 9lü(ffid)t auf bie ^Jolge ober ben

ettoaigen S3erluft i!§rer 2e1)en bie Sjcommunication SSatbraba'S ju publiciren

unb ben ßönig an bie Erfüllung be§ feinem Segaten 2lrfeniu§ geleifteten (Sibe§

3U ma'^nen. Äarl b. ^. gegenüber mißbilligt er mit fdfiarfem Säbel baö S3ünb=

ni| mit 2. , ba§ mit feiner frü'^cren .giaüung in fo grellem 2öiberftiru($ ftel^c,

unb bittet i^n Sl'^eutberga ©(^u^ unb 3wflud)t ju getoä'^ren. 2)iefe SSriefe be§

5ßap[te§ toerben ^arl am 20. §lai überreidjt. ^n einem fpäteren ©direiben

erfud^t ber ^apft nod) ben beutfc£)en Äönig feinen Einfluß bei ß. ju fünften

jt^eutberga'S geltenb ju mad)en.

^n 9lttignt) übergibt ^arl perfönlic^ 2. bie für it)n unb feine 33ifd)öfe be=

ftimmten päpftlid^en ©d)reiben. S3on l)ier get)t er nad) SIRe^, too er mit ßub=

tt)ig b. 3). eine „Unterrebung" l)at: er fd)lie|t mit i^m einen Sßertrag, toeld^er

SSeftimmungen über bie S^eilung, „toenn @ott i^nen üon ben 9teid§en i^rer

Steffen noc^ me'^r fc^enfen fottte", unb bie gegenfeitige 3}ert^tnbigung i^re§ 2ln=

f^eilä trifft unb au(^ ber römifcfien .^ird^e ifren (5d)u^ jufid^ert. 3lui ber 3ftüii=

fel)r befuc^t ^arl 2. toieber im Slrbennenmalb, um it)n auc§ im 'Flamen Subroigä

auf^uforbern, ben Sefe'^len be§ ^JapfteS fid) ju fügen. 2. fenbet feinen Äan^ler

ßJrimtanb nad) 9tom mit einem @d)reiben, tt)eld)e§, ba§ alte 9län!efpiet tt)ieber=

l)olenb, mit SSef^eucrungen feiner Srgeben'^eit unb ©c^ulblofigfeit bem -^apft ju

große ßeid^tgtäubigfeit gegenüber ben '';Jln!lagen feiner g^einbe öorwirft unb toieber

forbert, feinen Slnflägern in 9tom gegenüber geftellt ju toerben; er bittet ben

5Papft fein Äönigtl^um unangetaftet ju laffen unb Oerfidiert, baß er feit ber 2lb=

reife be§ Slrfeniu» meber mit 3JÖalbraba Derfef)rt nod) feit i'^rer 9tüdfunft au§

Italien fie aud) nur gefel)en l)abe. ^liö^^icf) fud)t er bem el^rlic^eren feiner

©egner ftd) mieber .^u näl^ern; in ^^ranffurt föl^nt er fid) mit Subwig b. S).

au§ unb öerbünbet fid) mit i^m, feinem ©d)u^ empfiel^tt er für bie S^it ber

beabfid^tigten 9tomreife fein 9tei($ unb Söalbroba'§ ©oi)n ^ugo , bem er ba§

6lfaß öerlei'^t. 2öie tief aud^ bie inneren SBirren 8otl)at'§ Sleid^ burd^tt)ül)len,

äeigt ein @d£)reiben ber lof^ringifi^en 33ifd)öfe an i^re weftfränfifdEjen 3lmt§brüber,

in bem fie gegen bie 5Berbäd)tigung i^rer Sreue burd^ Slnge^örige il)re§ ^)teidt)S,

„ujeld^e .i?art ju überreben fud)en, 't>a% er ba§ Oteid) i^re§ .^önig§ fid§ aneigne

unb biefen al§ einen ocracfjteten unb öon feinem 23ol! tierlaffenen dürften öer=

treibe", feierlich ^^rotcft ergeben unb biefelben befd^ttjören in 2lnbetra(^t be§ fd§on

angeridjteten Un^eil§ mit alter Strenge gegen bie ^^i-'icbengftörer ein^ufdfjreiten.

Subloig interbenirt nun toieber ju @unften ßotl)ar§ beim ^apft unb legt fogar

mit bem beutfc^en ®pi§cobat ^ürfprad£)e ein für bie abgefegten Srjbifc^öfe @un=
tl^ar unb 2:i)eutgaub. %xoi^ ber 58ett)euerungen feineä @e'^orfam§ fd^icEt 2., ber

in biefem S^alire aud) einen, mie e§ ^eißt, fiegreid)en (5'Cl^äU9 S^S^" ^^^ ^^or=

mannen unternimmt, im ^etbft 2;l)eutberga na^ 9lom, um bie Sluflöfung i^rer

(kt)t äu ertoir!en.
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2lu(i) 8ubtt)ig§ SSerloenbung bleibt ot)ne ©rfolg. 2)er ^ap]t üerroeift bcn

beut|cf)en Äönig barauf, ba^ S. öon ben oft bet^euertcn äulas^n noc^ gar nii^t§

eriüEt ^ahe, unb öexbietet, ba^ er nac£) 9tom fomme, bebor er m(f)t fätnmtüd^en

f5forberungen ®euüge getl)an !£)abe; ebenfo entfc^ieben jd^Iägt er bie SSittc um
aUeconciltation ber abgefegten 6rjbtfd)öfe ab.

S)iefe ©direiben ^JticoIau§ I. batiren öom 30. October. 3lm 13. 51oöember

ftirbt er. ©ein ^ladifolger .^abrian 11. ift milber, öeriö{)nli(i)er unb bem 6in=

ftufjc be§ ÄaijerS zugänglicher. 3lt§ Stjeutberga üor if)m erjdieint unb um bie

2luilöfung if)rer 6^e, bie feine redjtmä^ige fei, anju(i)t, üermeigert er feine @in=

töittigung unb behält ben enbgittigen Sntfrfieib einer ©t)nDbe öor, felbft aU bie

unglücfü(i)e Königin ertlärt, ba| fie lieber p ben Reiben flü(i)ten al§ ju i^rem

(SJema^l ^urüdfe^ren motte; er ermaßt ß., t^eutberga at§ rechtmäßige @emat)lin

aufäunelCimen ober if)r, menn fie e§ öor^ie^en fottte bi§ pr ©t)nobe auf einem

i^rer @üter p bleiben, feinen @(^u^ angebei^en au taffen unb Söolbraba ju

meiben. @r getoäl^rt 3;^eutgaub , ber balb barauf bem f^ieber erliegt, mä'^renb

©unf^ar, ber mit if)m nad^ Dlom gefommen, !aum bem 2;ob entrinnt, bie 2aien=

communion; im g^ebruar 868 löft er SBalbraba auf 33itte be§ ,^aifer§ öom
58ann unter ber SBebingung, baß fie ß. fern bleibe. @r forbert unter 2lnbrol)ung

!ir(i)li(^er ©trafen Äart b. ^. unb Subtoig b. S). auf, bie üleid^e be§ Äaiferg unb

2ott)ar§ ni(i)t ju beunru'^igen. ©iefe 3lufforberung mirb mol baburd) öeronlaßt,

baß ficC) im oft= unb toeftfränüfd^en ^ündt) ba§ @erü(i)t Verbreitet t)atte, 9licolau§

f)abe ben unöerrüctbaren (Sntfc^luß nu§gefpro(f)en , baß 2. al§ gebannt p be=

tracf)ten fei, menn er bi§ 1. O^ebruar 868 2BaIbraba nid)t entlaffen 1)abe , toie

auc^ Äarl mit ^wftimmung SubmigS eine ©t)nobe für biefen Sag na(| Slujerre

einberufen t)atte, „um über ßot^ar§ ©ac^e p öer'^anbetn".

S. beeilt fic^ bem neuen ^^^apft mit ber i^lage über ba§ einfeitige 5)orgcl)en

feines S3orgänger§ bie S3erfid)erung feiner unbegrenzten Ergebenheit p toieber=

^olen, fein 9tei(f) beffen ©dju^ p empfehlen unb feine balbige 3lnfunft in 9lom

anpfünbigen. @r tritt mit feinen Df)eimen in Unter'^anblung ; Äarl üertröftet

il)n bei einer 3u|<intJTift^^u"lt ^^ 5lttignt) auf einen fpäteren 3eitpunft. 2ll§ ß.

burt^ ©efanbte bie beftimmte SufoS^ forbert, boß fein 9lei(f) bi§ p feiner 9lü(f=

fünft bon 9lom unbe^ettigt bleibe, gibt.^arl eine auSmeic^enbe Slntioort, roö^renb

ßublüig ein binbenbeg ?5erfpred)en gegeben ^aben „fott".

3u ^Beginn be§ ^. 869 brii^t 2. nad^ i^talien auf, bon ber Hoffnung be=

fcelt burc^ ben ßinfluß feine§ Sruberä beim ^apfte fein ^^el ^u erreid^en. 3lm

22. S^anuar madit er SSerta, einer Stoditer ßubwig b. 2). unb Slebtifftn bon

©t. gelij unb 9ieguta in 3üvi(^ . eine bebeutenbe ©d)enfung
,

„bamit fie bie

geftigung ber ^reunbfc^aft ämifcl)en i^tn unb it)ren SUern eifrig förbere". ^m
3uni ift er in 9taöenna

;
^ier treffen i^n ©efanbte feine§ in Unteritalien tt)eilen=

bcn Sruber§ mit bem ^luftrag, baß er niii)t meiter reife no(i) länger in Sftalien

bleibe, fonbern in fein üteid) prü(ffet)re, bi§ ber Äaifer 3eit p einer 3ufammen=

fünft finbe. Unbefümmert um biefe SSotfd^aft reift ß. roeiter. 9lom bei ©eite

laffenb gel)t er ju feinem SBruber nad) Seneöent. „S)urcl) öiele Sitten, @e=

fc£)enfe, ©dl)meid)eleien" gewinnt er bie maßgebenbe ^erfönlic^feit , bie Äatferin

?lngilberga. @r ermirft buri^ fie, baß ber Äaifer ben '^^apft narf) ^onte=

cafino beruft unb ber IJaifcrin geftattet if)n bortl^in p begleiten, ©ine

ung er£)altene ';Rebe be§ ^ßapftcg gemalert ©inblirf in bie gorbcrungen ßott)ar§:

ber ^.papft n)eift ba§ 5lnfinnen ber gteftitution ber oerurtt)eilten ©eiftlidben,

namentlirf) @untl)ar'§, jurüd, erflärt, boß 2;t)eutberga nur au§ Sobeäangft um
@cl)eibung i{)rer föl)e gebeten fjaht, baß eine SUeöifion be§ päpfttic^en @prud)e§

nur burd) ein attgemeineö ßoncil erfolgen fönne , unb bittet bem ^aifer

öorzuftetten , baß er ni(i)t burd) ^^orbcrung foldier ^uS^ftäubniffe bie Äirc^e in
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©efa^r Bringe. S)ur($ biete @efc£)enfe unb burd) bie ^Vermittlung ber Äaijerin

erreicf)t ß., ba^ ber $apft üor it)m bie ^JJtefje fingt unb gegen bie 5öer[id§erung,

ba| er mit äßalbraba jeit it)rer Sannung feinen 3Serfe§r noc^ eine Unterrebung

gehabt tjahc , i^m unb feinem ©efolge bie Kommunion reid^t; biefe tt)irb au(^

©unt^ar gegen einen 9tet)er§, in bem er bie öon 5licoIau§ über i(}n öerfjängte

5lbfe^ung förmlid^ onerfennt, getoätirt. 2. folgt bem ^^^apft naä) 9{om, bie ^at=

ferin fe^rt 5U il^rem @emaf)t jutücE. '^U er am 9. ^uli bie ':]3etergfir(i)e befuc^t,

tüirb er öon feinem ßJeiftlid^en« begrübt , ber ©öUer neben ber 5ßeter§!irc£)e, in

bem er Sßo'^nung nimmt , ift ni(^t einmal gereinigt. S)er ^apft weigert ficf)

am näc^ften Sag bor i'^m bie ^effe ^u fingen. ^3lm 11. ^uli fpric£)t er mit

bem ^apft im ßateran; für biete @efd)enfe an gotbenen unb fitbernen (Sefä^en

ert)ätt er bon biefem al§ ©egengabe einen roottenen kantet, einen ^ßatnien^meig

unb einen ©tab; er beutet bieg bat)in, ba^ ber 3Jlantet ben 33eft^ (bie Stebeftitur)

2Batbraba'§, ber ^atmen^toeig ben ©ieg feiner ©ad)e, ber Stab bie (Seroatt über

bie toiberfpenftigen 33ifd)i3fe bejeic^ne. 2tnbere§ !^aben ber $apft unb bie 9lömer

im ©inn : jener bef(i)tie^t Legaten nad^ @attien ju fd^irfen, um mit ben 23ifd)öfen

über bie gorberungen 2ott)ar§ ^u berf)anbetn unb ba§ ©rgebni^ ber für ben

l.^Jlärä 870 nad) giom ju berufenben ©^nobe borjutegen, ber aud) bier SBifdjöfe

be§ o[t= unb toeftfränfifdien 9fleid^§ mit (Sefanbten ber Könige unb einige tot!^=

ringifd^e S3ifc^öfe at§ SSertreter ber übrigen beigejogen merben foltten. 33ott

Hoffnung oertä^t 2. 9tom. ^n ßucca mirb er bom lieber ergriffen. S)ie ©eud§e

rafft fein ®efotge l^aufenttjeife bor feinen Singen toeg. ^ranf fe^t er bie Steife

fort. Stm 6. Sluguft tangt er in ^iacen^a an. 2lm näd^ften 3;ag berfdt)timmert

fic^ fein 3u[tanb, um 3 \Xf)x ^adt)mittag§ tritt ^ilö^tidf) SSetou^ttofigfeit ein. ®r

ftirbt am 8. Sluguft um 8 Ut)r früt) in ber 35tüt!^e ber Sa^i-'e unb wirb in ber

Äirdt)e be§ Zeitigen Stntonin beigefe^t. %n feine ©rabftätte bergabt S^eutbergo

fpäter ©üter; fte finbet im i?tofter ber t)eiligen @tobeftnbi§ in TOe| if)re 9tu'^c=

ftätte, äBalbrabo nimmt in Stemiremont ben ©dt)teier. Sot^arg 3errüttete§ 9teid£>

tbirb bie gute 35eute feiner Dt)eime.

|)auptquelie für bie ©efd^id^te Sot^arS IL finb bie toeftfränfifc£)en 9leidE)§=

onnaten; fpärtidE)ere ^ittt)eitungen bieten bie 3^at)rbüdt)er bon gutba unb
Xanten, nid)t immer berlä^tidt)e bie ß^ronif be§ 9tegino. lieber bie crften

©tabien be§ $roceffe§ gegen X^eutberga (bi§ 860) liefert genaue 5iact)rid)ten

|)incmar'§ Liber de divortio Lotharii (über biefen 5Jl. ©bratef, <g)incmar'§

bon 9t^cim§ canoniftifd^eS ©utad^ten über bie @^efd)eibung be§ j?önig§ ßo=

t§ar IL, greiburg i. 93r. 1881), über bie fpäteren ©tabien namenttidt) bie

päpfttidtien Sriefe. S)ie bieSbejüglidtien 33riefe ßot^r§ an ben ^apft finb bon
23aroniu§ au§ einer Trierer ^anbfdtirift beröffenttid)t. Sßearbeitung in S)ümm=
ter'ä @efct)i(f)te be§ oftfränfifc^en Steid^e», SSb. I

;
^uf'inin^Pi^fiettung be§ ^Dta=

terialS in 58öt|mer'§ Slegeften ber j^arotinger (neu bearbeitet bon 6. ':)Jlü'^t=

bad^er), 1. S3b., 3. unb 4. ßieferung. ^ü^tbad)er.
^Ot^or IIL, beutfdier Äbnig (30. Sluguft 1125 bi§ 4. S)ecembcr 1137)

unb römifd)er Äaifer (4. ^uni 1133 bi§ 4. S)ecember 1137), entftammte ber

gamitic ber ®rafen bon ©upptinburg (bei ^etmftäbt im Sraunfd)toeigifd£)en).

®raf ®eb"^arb bon ©upptinburg toar bermät)tt mit .^ebmig, ber Jodtiter beg

©rafen i^riebrid^ bon g-ormbadt) in Saiern. ß. fc^eint ha»i einzige Äinb au§

biefer @t)e gemefen p fein. 2)ie 3eit feiner (Seburt ift nid)t mit ©idf)er^eit p
beftimmen, mut jebod^ fpäteftenS in ben iSa'^ren 1060—1063 erfotgt fein. f5rüt)=

äeitig bertor er feinen 33ater, ber fid) am Slufftanb ber ©adtifen gegen Äönig
Apeinrid^ IV. bet^eitigte unb in ber ©d)tad£)t an ber Unftrut am 9. ^uni 1075
ben 2ob fanb. ß. be'^arrte in ber ^arteiftettung be§ 53ater§, er ift ftet§ ein

@egner ber fatifd^en ^aifer gemefen. 9lt§ ftd§ ^arfgraf ßfbert bon ^ei^en
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gegen ^einrid^ IV. empörte, Befanb fid) ß. auf (Seiten bev Stufftänbijci^en unb

^ali im 2f. 1088 ben ©ieg bei ©leid^en ü6er ben .^önig getoinnen. S)er @rä=

6ifd§oj Sicmar öon Bremen, ber in biefer <Bä)laä)t fein ©efangenex tourbe, mu^tc

it)m al§ 5prei§ für bie greilaffung bie SSoigtei ber S5remet ^ixdit übertragen.

S)ie l^eröorragenbe ©teüung , meld)e er ^ierburi^ unter ben fäc^fifdien dürften

erlangte, mürbe no(i) baburd^ öerftärft, ba§ er im ^. 1100 eine ber reid^ften

ßrbinnen be§ nörbli(^en S)eutf(f)lanb§ ^eiratt)ete. ©eine @emat)lin OtidEicnja mar

bie Xoii)ter <^einri(^§ be§ ^^elten öon ''Jlorb'^eim linb ®ertrub§, ber Scfimefter be§

9Jtar!grafen @fbert bon 3)lei|en unb befa^ bie ^aiite ber norb^eimfdien S3e=

fi^ungen fomie bie feit @fbert§ 2;ob an i^re 5Jtutter übergegangenen braun=

f(|tDeigifd£)en ®üter. 2II§ ba'^er im 3f- 1106 bie männlid^e ßinie ber biflungifdC)en

^er^öge öon ©aiiifen mit ?[Jtagnu§ au§ftarb , Eonnte ^önig .g)einric§ V. mct)t

toagen, einen anberen al§ ben mäc£)tigen ©rafen ß. mit ber fädififd^en ^eräog§=

mürbe ju beleijnen. ^n biefem 3lmte entmicfette 2. befonber§ nact) smei Ütt(^=

tungen "^in eine ebenfo energifc^e mie folgenreiche Sl^ätigfeit. (Sinmal brad^te

er bie l)erjogli(^en 23ered^tigungen , bie öor i^m nur im mäßigen Umfang au§=

geübt toaren, bei jeber ©elegen'^eit p Mftiger ©ettung unb erreid)te tro^ be§

2Biberftanbe§ ber dürften unb Sblen eine nid£)t unerl^eblid^e Srtoeiterung feiner

bemalt, bann aber rid^tetc er unabläffig fein ^lugenmer! auf bie ©reuägebiete

nörblidl) unb öftlidE) ber @lbe, mo fidt) bie ^eibnifd^en ©tarnen bem 5ßorbrtngen

ber dE)riftlic^en 2)eutfdt)en mit @ifer unb ®lüdE entgegengefe^t Ratten. S)ie fc'^r

lüiien^fte Ueberlieferung mei^ bon bier f^elb^ügen ^u berid|ten, meldte ^erjog

S. gegen bie ©lamen unternommen l^at. S)a§ ©rgebni^ mar, ba^ jum erften

«Utal mieber feit ben 3^^*^^ Otto I. t)a§) beutfct)e Clement unb mit il)m ba§

6f)riftentl^um unter ben ©lamen öftlid^ ber ßlbe bi§ ^ur Ober feften t^n^ faxten

unb attmä'^lid^ pr öottfommenen ^errfd^aft gelangen tonnten. 2ott)ar§ flamifd£)e

^oliti! füt)rte it)n bal)in, ba^ er bem fäd£)fifd^en ^erjog freie SSerfügung über bie

gtorbmar!, bie ^Jlarfen ^Jleiten unb Saufi^ ^u geminnen tradf)tete. ©ine ^^olge

biefer SSeftrebungen, fomie ber 2lrt unb äöeife, in meldt)er S. bie lieräoglid^e ®e=

malt in ©ad^fen felbft ausübte, mar ein 3ei."ö'ürfni| mit g)einrid^ V., ber fomeit

ging, il)n im ^. 1112 ju entfe^en unb ben ®rafen Dtto öon Sattenftebt an

feine ©teHe treten ^u laffen. S)a fidt) 2. nun nad^giebig geigte, nal^m ^einridf) V.

bie ftrenge 5Jta|regel mieber jurüct, aber ber ^xitöt ^mifd^en bciben mäl)rte nur

fur^e 3eit. Sm S. 1113 erl)ob ß. öon bleuem bie Söaffen gegen ben Äaifer,

mürbe ober berart gebemütl^igt, ba^ er fid^ im i^anuar 1114 äu ^Rain^ barfuß

unb im SSü^ergemanb bem 9lei(^§oberl^aupt ju f^ü^en marf. Stro^bem befd^mor

er in bemfelben ^al)re einen gegen ben Äaifer geridliteten 33unb ber fädt)ftfd§en

dürften. S)er ©ieg über bie ^IRannfd^aften ^etnridt) V. am 3Cßelle§t|ol3e im

Februar 1115 mürbe mefentlid) burd^ bie 2:üdt)tigfeit Sotl)ar§ errungen, ber nun=

me{)r mit ben ©r^bifc^öfen Slbalbert I. öon ^Jlainj unb griebrid^ öon ^öln an

ber ©pi^e ber öielen (Segner be§ ^aifer§ ftanb. ^u§ biefer Serbinbung ergab

ftd^ öon felbft, ba^ ß. in ben fird^lid^en ©treitigfeiten auf ©eiten be§ ^^apfte^

ftanb. 3llle biejenigen @eiftlic£)en, meldte ben öom i?aifer erl)obcnen ©egenpapft

25urbinu§ nid)t anertennen moEten, fanben beim .^eriog öon ©ad^fen einen

fieberen 3iiftu(i)t§ort. ©o muct)§ bie Erbitterung be§ ^aifer§ gegen ß. me'^r unb

me'^r. ©in ^^elbjug gegen biefen toar bereits öorbereitet , al§ ber am 23. ^Jlai

1125 erfolgte 3;ob ^t'mxxä) V. bie 3lu§füt)rung l)inberte. S)a mit biefem bie

ßinie ber |ränfifd)en ^aifer au§geftorben mar, blieb bie 3öal)l eine§ 9tei(^§ober^

l)aupte§ aüein ben g^ürften überlaffen. 2)ie tird^lid^e Partei, au bereu ©pi|e ber

©rjbifd^of ^ilbalbert öon ^JJlainj ftanb, fut^te öor Willem bie ßr'^ebung be§ ^erjogS

f^riebrid^ öon ©(^maben, ber al§ 9leffe ,g)einrid^ V. eine Slrt öon ßrbanfprud^

geltenb ju mact)en münfd£)te, mit aüen 'iötitteln ju hintertreiben, ^m Sinöer=
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ftänbni^ mit ber römijd^en ßurie, beten Segaten 6ei ben am 24. 5(uguft 1125

eröffneten äöo^töer^anblungen antoefenb waren, gelang e§ ben ^erjog öon

©c^maben ju befettigen, unb am 30. 5luguft mürbe ß. üon ©ad^fen jum ^önig

gemä'^lt. S)a§ Söal^tred^t ber dürften fc^icn 'hiermit aucE) für bie ^ufunft ge=

mä'^rleiftet, ba ber bereits fe'^r beja^irte ß. feinen ©o^n befafe, nac^ feinem Xobc

mitl^in bie ^ü^'f^^'^ abermals für bie SSefe^ung be§ Sl^roneS ^u forgen t)atten.

^flailibem ß. bie ^ulbigung ber ^^ürften unb aud§ bie f?friebri(^§ öon ©c^maben

entgegengenommen l)atte, erfolgte feine Krönung ^u ^lactien am 13. ©eptember

burct) ben ßrjbifdiof i^riebrirf) bon Äöln. 5to(| in bemfelben ^a^xc Qielt ß.

einen .g)oftag ju 9ftegen§burg, auf bem unter Slnberem ein 33efd)lu^ SefciBt tourbe,

ber öornef)mlidö Qegen ^^riebrid) üon ©ctimaben unb feinen trüber Äonrab ge=

richtet toar. S)iefelben l^atten als ©rben ^einri(| V. beffen i^interlaffenfc^aft in

33eft^ genommen unb fottten nun baSjenige ^erauSgeben, maS ^einrid) V. nad^

ber Stnfid^t beS 9leict)Stag§ nidtit für feine ^erfon, fonbern für baS 9tei(^ er=

morben ^ätte. S)a fic^ fjrnebric^ t)on ©ctitoaben ni(i)t fügte, mürbe er auf einem

9lei(i)Stag äu ©trapurg (2Bei'^nad)ten 1125) öerurtl^eilt unb ju ©oSlar (3^anuar

1126) ber Ärieg gegen il)n befd)loffen. 3unäd^ft jeboc^ unterna'^m ß. einen

f^elb^ug gegen SBö'^men. ^n biefem ßanbe ftritten jtoei 5prätenbenten um bie

l^erjoglic^e SOßürbe, bereu einer, Dtto öon ^ä'^ren, bie Unterftü^ung ßot^arS

anrief, mä^tenb ber anbere, ©obeSlaro, t^atfäd^lid^ bie .g)errf(i)aft bef)au^tete.

ß. rücite in 330'^men ein, erlitt aber am 18. f^rebruar 1126 beiÄulm eine Döttige

Dlieberlage. S)a inbe^ Dtto öon ^Jtä^ren felbft in ber ©dilac^t gefallen mar,

!onnte er ben ©ieger mit ber tjerjoglid^en gal^ne öon 33öt)men belehnen, ^n
golge be§ ^i^lingenS in 35ö^men fi^eint ber ^amp\ gegen t^riebrirf) öon

©(i)toaben einen ^ufft^ub erlitten ju liaben. ?lber bie ©teÖung beS ÄönigS in

©übbeutfc^lanb gemann baburdl) einen feften ,g)alt, ba^ feine einzige 2:od)ter

(Sertrub am 29. ^IRai 1127 mit bem .^erjog öon Saiern, bem nacJjmaügen

.^einri(^ bem ©tolsen, öermä^lt mürbe. S)iefe <g)eirat!^ , meldje bie i^finbfd^aft

jmifc^en Söelfen unb ©taufen begrünbete, mar öermutt)lid) im Stuguft 1125

öerabrebet morben, um bamalS ben ^erjog öon SSaiern, ben 35ater i^einric^S beS

©tollen, äu bemegen, feine ©timme bei ber .^önigSma'^l für ß. abzugeben. S)ie

mächtige f^amilie ber 3Ä'§i-'inger gemann er fic^ burd^ bie 33erleif)ung beS 9tec=

toratS (-gjerjogf^umS) öon SBurgunb an Äonrab öon 3ä^ringen. -Dbrool nun
ber Äönig ^ülfStruppen öon ^einrid) öon 33aiern unb ©obeStam öon Sö^men
enHjftng, öermod^te er boc§ nid^t ba§ öon ben ©taufen befehle Nürnberg ju er=

obern, fonbern fa'^ fidl) genötl)igt, naii) einem öerlorenen treffen bie ^Belagerung

aufju'^eben. ^z^t burfte bie gegnerifd^e !}}artei e§ magen, einen @egen!önig auf=

aufteilen. ?lm 18. ©ecember 1127 mürbe .^onrab, ber 33ruber griebric^S öon

©d^maben, äum Äönig ausgerufen. Äonrab überlief ben ^ampf in S)entfdl)lanb

gegen ß. feinem Sruber griebrid^, mäf)renb er felbft naä) Italien ging, [xdcj in

SJlouäa frönen lie| unb ungefäl)r jmei ^a^re ^inburd^ eine jicmli(^ madt)tlofe

©tettung bc!§auptete. ß. fanb in ^riebrid§ einen ebenfo. gef^idften mie auS=

bauernben ©egner. @rft am ©d^luf; beS 3^al)reS 1129 fonnte er einen nam=
l^aften ©rfolg erreid^en. S)ie ©tabt ©peier, in meldte ^riebridt) eine [tarfe 35e=

fa^ung gelegt ^atte, mu^te ftd§ nad^ einer Belagerung, bie öom 15. 3fuli bis

28. December 1129 gemü'^rt ^atte, bem ^önig ergeben. .g)ierbei geriet^ aud^

fJricbrid^S ©cma^lin in ©efangenfd^aft. ©o blieb au§ert)atb ©djmabenS nur nod^

9lürnberg als fefter ^Punft ber ftaufifd^en ^ßcirtei übrig. 3llS aber aut^ biefer

le^te >^alt im ^. 1130 an ß. öerloren ging, fonnte biefer feine Slutorität in

faft gauä ©cutfd^lanb im 3lttgemeinen für feftgeftettt eradf)ten. ®erabe bamalS
tourbe feine Slufmerffamfeit burd^ eine fird^enpolitifdfie i^xag^t in ?lnfpru(^ ge=

nommen. ©eit bem 14. g^'^'^uai; 1130 ftanben in 9tom ätoei ^äpfte einanber
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gegenüber , 2lnadet II. unb ^innocenj IL , bie fiii) öeibe um bie ^nerfennung
jettenä be§ beutfd^en ÄönigS ei^-ig betoarBen. S)te i^rrage, h)eld)er bon beiben

red^tmä^ig gett)äl)It ]t\, toar fc^toierig ^u ent|(^eiben. i^nbem ba§ g)auptgetDic^t

auf bie 2Bürbig!eit bet ^J^erjon gelegt tourbe , trat ß. , ber hierbei öornc"C)mUd^

burd) ben 6räbifc^o| 5^orbert t)on 9Jlagbebutg geleitet tüurbe, auj bie ©eite

SJunocenj II. S)tejcr ij^apft, ber au§ 9{om öor 5lnaclet "^atte toeid^en muffen,

erjct)ien @nbe 1131 in ßüttid^, tüo er bom Äönig unb ben ^Jnrften mit 1)o^m

S^ren empfangen tourbe. Stuf bem l^ier abge'tialtenen 9tei(i)§tag tnurbe eine

^eerfat)rt nad) ^^tatien befc^toffen, um 3lnaclet au§ ^tom ^u öerjagen unb 3?n=

nocenj ben S3efi| ber .g)auptftabt äu berfcEiaffen , in toeldjer er bann S. äum
Äaifer frönen foEte. 3u Süttid^ fuc£)te ß. bie ungünftige Sage be§ 5ßapfte§ äu

benu^en, um Uon i^m ßonceffionen betreffe ber ©infe^ung ber 35if(^öfe unb
gietd)§äbte ju erlangen. 2)enn tro| feiner !irc§li(i)en ©eftnnung l^ielt er boi^

für not^menbig über bie 3Si§tf)ümer in bcrfelben Söeife öerfügen ju fönnen mie

^einrid) V. bor bem Söormfer (Joncorbat. 2Iber er ftanb bon feinen fjorberungen

ab ,
al§ ilim bie @eiftlid)!eit SBiberftanb entgegenfe^te. ®er 3u9 na<^ i^talien

erfu"^r einen 5Iuff(^ub , ba ß. im ^. 1131 einen Ärieg gegen S)änemat! unter--

nat)m. Äanut ßaroarb, ^err in 3Bagrien unb S5afatt be§ beutf(f)en 3(teid)§, mar
am 7. Sfonuar 1131 bon bem bänifd)en ^önig§fot)n ^agnu§ ermorbet morben.

21B ß. mit 6000 ^ann am S)anemir! erf($ien, bemütt)igten fidt) ber .^önig Tii=

fotauS unb fein @ol§n 5Jtagnu§, o'tine einen Äampf ju berfudien. ©ie leifteten

bem beutf(^en ^önig ^ulbigung uiib ^a'^Iten 4000 ^ar! SSu^e. 3)a§ ßanb
äöagrien übertoie§ ß. bem ©rafen Slbolf bon ^otftcin. ^m 2tuguft 1132 trat

er nunmehr bie ^eerfa'tirt nad^ Italien an. ^m 9lobember t)ielt er einen 9lei(f)§=

tag auf ben roncaIif(^en gelbem, äöiberftanb leiftete it)m in 9torbitaticn bor

Slüem Waitanb, mclc£)e§ noc^ immer an bem ©egenfönig Äonrab feff^ielt. S)a

inbe^ ß. feine o'^ne^in geringfügigen ©treitträfte für ben ^ampf mit 5lnaclet

auffparen mu^te, ber^iditete er 5unä(i)ft auf bie Untertoerfung ber mäd)tigen

tombarbifdtien ©tabt unb marfdt)irte mit ^nnocenj II. nad^ ©üben. @nbe 5lprit

1133 lagerte ba§ beutfd^e ^eer bor ben %'i)oxtn 9tom§. @§ gelang ben füb=

toeftlid^en Xl)eil ber ©tabt mit bem ßateran ju erobern , mäl)renb inSbefonbere

bie 55eter§!ir($e bon Slnaclet bei^auptet mürbe, ^^lad^ bieten bergeblid^en 5Ber=

fud^en unb 33ert)anblungen mu^te fi($ ß. ba^u berfte'^en, bie ^aifertoürbe ent=

gegen bem l^erfömmlidtien 9titual im ßateran 3U empfangen. Slm 4. ;3unill33
mürben ß. unb ütidlien^a burcE) Sfnnocenä gefrönt. 3urS3elo^nung für bie geleifteten

2)ieufte übermieS ber ^apft bem Äotfer foloie feiner j;od)ter unb feinem ©d^mieger=

fot)n |)einridt) bon Saiern bie Üiu^nie^ung ber matl)ilbifdl)en C^üter. S)er 3ßapft

inbeftirte ben ^aifer jum S^iäitn ber 33ele^nung mit einem 9ling. Äur^e 3eit

nad) ber Krönung trat ber J?aifer ben ^üdEmarf(^ nac^ S)eutfd^lanb an. @§
mar il)m nictit gelungen bie Entfernung 3lnaclet§ au§ 3lom äu cr^mingen, ber

bielme^r feinen (Segner ;3nnocen3 nöf^igte, bie etoige ©tabt fd)on @nbe ^Äuguft

1133 ^u berlaffen. ^n S)eutfdl)lanb menbete ber Äaifer junädift feine ©orge auf

bie äöicber^erftettung be§ bielfad) berle|ten ßanbfriebcn§. ^jJtel^r unb me'^r mar
ba§ ^nfel)en be§ .^aifer§ aud) im 9lu§lanbe gemac£)fen. Stuf einem -^oHag 3U

Sittenburg, 2lnfang 5lpril 1134, erfc^ien eine ©efanbtfd^aft be§ ^önig§ bon
Ungarn, S3ela be§ 35tinben, ber bie S3ermittlung ßotl)ar§ in einem Kriege Ungarn§
mit '^oUn nac£)fud£)en lie^. 33alb barauf, am 15. 3lpril 1134, eröffnete ß. einen

3teid^§tag ^u .g)alber[tabt. ^icr fanb fid) ^agnu§ ein, ber ©o^n be§ Äönig§
bon Tänemarf, um bor bem Äaifer S3uBe äu tt)un bafür, ba^ me'^rere S)eutf(^e

in S)änemarf ermorbet maren. 2luc^ mu^tc er fid^ eiblid^ alä ßel)n§mann be§

beutfdien 'Sttiäj^ erfennen unb empfing bann bon ß. bie .UönigSfrone. 33ei ber

iJfeier bc§ D[terfe[te§ fc£)ritt ^agnu§ bem ^aifer aU ©dlimertträger boran. 3^1
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^alberftabt tourbe ferner 5ll6red)t öon ^aUenftebt mit bcr ^iorbmatf belehnt.

9ia(i)bem ß. i>a% burd^ ben Sob .9lorBert§ (6. 3^uni 1134) etlebigte ©r^Bi^f^um

^agbeburg burt^ einen na'^en SeriDanbten, Äonrab öon Quetiurt, befe^t fiatte,

begab er fic^ nad^ ©übbeutjd^Ianb, um ben legten ©dEiIag gegen bte noif) immer

auiftönbifd^en ftaufifd)en SBrüber f^riebrict) unb Äonrab p jü^ren. 'Jlac^bem

^einrid) ber (Btolje ba§ iefte Ulm erobert unb geplünbert l^atte, burd^jog S.

©dltoaben mit 3Scrh)ü[tung unb ,5erftörte bie ^Burgen unb Sc^töffer bes 2anbf§.

5ta(i) einem Selbjug üon ^mei '»XRonaten ging er narf) ^^utba, mo [ic^ i^m ^rieb=

rid) öon ©d^maben bemüt^ig unb gebrochen 3u f^üfeen öparf unb 33er3eiJ)ung

empfing. 31ui einem 9tei(f)§tag im 5Jtärj 1135 3u SSamberg f)utbigte er oor

atten f^üvften bem i^aifer Qui§ neue, ©in ^albe§ ^al^r fpäter, im ©eptember

1135, untermari fid^ audE) .Konrab ber Slutorität be§ Äai|er§. @o war ber triebe

im 9leidf) überall fiergefteüt; Sot!§ar§ Äaijert^um ftanb auf jciner ^öl^e. S)er

^erjog 23oIe§Iatt) öon 5)3oIen befannte fii^ auf einem üteic^gtag ju ^erfeburg

im 2lugu[t 1135 feierlid^ al§ Safatt be§ 9ieid^§. ^ier erfd£)ien ferner eine @e=

fanbtfdtjaft be§ bQ^antinifd^en .^aifer§ ^fo^anncl ^omnenuS, ber mit S. ein 23ünb=

nife 3u fd^üe^cn roünfcEite gegen ben illormannen 9ioger, welcher fidE) öon 2Ina=

det II. 3um ^önig Don (Sicilien t)atte proflamiren laffen unb ba§ gefammte

©übitatien in feiner ©emalt ^ielt. S)a§ 5ßerlangen bc§ griedEjifd^en ^aifers traf

mit Sot^ari Intentionen jufammen, ber fort unb fort öon ^nnocenj II. p
einer jroeiten 'Komfatirt gebrängt, einen großartigen ^etbaug nad^ S^talien plante,

um aud£) bort bem ^aifert^um atte Oted^te mieberjugeroinnen. 9lact) umfaffenben

^Vorbereitungen brad^ er @nbe 5tuguft 1136 mit einem ftarfen unb mol^Igerüfteten

Speere nai^ Italien auf. SBieberum ]§iett ber ^aifer einen 9teid^§tag auf ben

roncaIifdE)en Sfelbern, 3lnfang ^loöember 1136, aber unter günftigeren SBerfiättniffen

atä bog erfte ^Ulai. 'Otid^t nur ^J^ailanb toar auf feine ©eite getreten, aud£)

3}cnebig fd£)toß fict) il§m an. 3lnbere ©tobte, toie 5^aöia, toerben mit @ewalt

unterworfen, ^nbem S. gan^ 5^orbitalien burctiäog , 21urin nat)m unb bi§ an

ben i^fuB ber äöeftalpen gelangte, hxadjte er überatt bie 3lutorität beö Äaifer§

jur Stnerfennung. S)en 2Binter öon 1136 auf 1137 öermenbcte er auf bie Unter=

toerfung ber ßmiüa. 2lt§bann t^eilte er ba§ .^eer in jmei .^auptcorpg. 3ln bie

©pt^e be§ einen fteEte er feinen ©(i)roiegerfot)n, ^einricf) ben ©tollen öon 35aiern,

mit ber Slufgabe, Soöcana unb bie Jiberlanbfd^aften ju untertoerfen, mäl^renb er

fetbft bie .^üftengegenben beö abriatifdt)en ^eeve§ unter feine .^ol^eit ämingen

wollte. 3n 31pulien foßten fid§ alSbann beibe Slbf^eilungen öereinigen unb ben

Äampf gegen fftoger öon ©icilien eröffnen, S)iefer 5pian mürbe aud^ mit gün=

ftigem Erfolge auägefütirt. 2. überfc^ritt ot)ne er^eblid^e ©d^mierigfeiten bie

©renje be§ öon 'Jtoger occupirten ®ebietc§, eroberte ©iponto unb ließ ben 93lonte

©argano befe^en. (Sine f^totte, ju ber befonberS SJenebig unb giaöenna ©d£)iffe

geliefert l^atten, unterftü^te feine Operationen öon ber ©eefeite au§. 91ad^bem

fid£) it)m S^rani freimiÜig ergeben '^atte, marfd£)irtc er gegen ben Bebeutenbften

Jpafen ber Dftfüfte ©übitalienS, gegen 33ari, tt)eld£)e§ öon Ütoger ftarf befeftigt

unb befe^t mar. ^iex fanb @nbe ?Olai 1137 bie SSereinigung mit ^cinric^ bem
©totjen ftatt, ber bie i^m geioorbencn 3lufträge erfüllt "^atte. ^n ber ^toeiten

^ätfte beg 3funi gelang enblid) bie @innaf)me be§ 6afteli§ öon S3ari, mä'^renb

bie ©tabt fetbft bem i?'aifer fofort gel^ulbigt '^atte. ^)lunmet)r begab fi(^ 2. in

ba§ Sfnnere be§ ßanbe§, eroberte gjlclfi unb fcE)lug bann ber §i^e wegen fein

Säger für längere 3fit am Sago ^;|3efo(e auf , wo it)n eine jweite ®efanbtf(^aft

beö griedt)ifd§en .^aifer§ traf, äöäl^reubbeß war auc| am tt)rrt)enifd§en ^D^eer ber

,^rieg gegen 9loger gefül^rt worben. (Sine pifanifd£)e ^^totte, auf ber fid^ al§

SScrtreter be§ Äaiferä ber 3lbt aSibalb öon ©tablo befanb, eroberte Slmatfi unb
fegelte bann gegen ©alerno, bie feftlänbifc^e ^auptftabt 3toger§, ber biefen ißta^
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mit atten ÄtöHen ju oertfieibigen ftrebte. 2. , ber äuerft ^eintid) ben (Stollen

öorauSgefd^irft f)atte, um bie ^Belagerung öon ber Sanbyette au§ au leiten, er^ien

3lnfang 3luguft jelbft öor ber ©tabt, bie nunmet)r capitulirte. hiermit toar bie

3Jlarf)t 9loger'§ auf bem ^cftlanbe gebrodien. 3" feiner öoüftänbigen S)emüt^t=

gung toäre atterbingS noc^ bie Eroberung ©icilieng notlitoenbig gemefen. Slttein

im beutj(f)en ,§eere t)atte fic£) bereits 5Ri|ftimmung über bie 5]tüt)|eligfeit unb

longe S)auer be§ getbäugeS funbgegeben, jo ba^ ber ^aifer bie ^eimfe^r befdito^.

S3ort)er jeborf) belehnte er ben trafen 9ftainut| öon Sllife al§ «^erjog öon Simulien,

bem e§ alSbann überlafjen bleiben mu^te, fid^ gegen 3floger ju be^au|)ten. Ueber

bie S3elef)nung felbft geriet!) ber ^aifer in IRi^'^cttigteiten mit ^fnnocenj II.,

toeil biefer Stputien aU einen 33efi^ ber römifd^en Äirc^e an]ai). Sine 2lrt

3lu§gteic^ mürbe baburrf) {jerbeigejü^^rt , ha^ Ifaifer unb ^apft jufammen bie

ga"^nc anfaßten, mit melc^er 9tainuli ba§ ^erjogtl^um cr'^ielt. Ueber ^öenebent

unb ^onte ßofino , too SSibatb öon ©tablo at§ 2lbt eingefe^t tourbe
, 50g ber

Äaifer mit jeinem §eere @nbe September 1137 nad^ Seperano unb Xiöoli , an

9(lom üorüber, too nod^ immer Slnactet thronte, big jum .^lofter f^arfa, too \idi)

5papft ^nnocenj öon it)m öerabjd)iebete. ^n ber ^toeiten .^älfte be§ October

1137 gelangte ber ^aifer über Storni unb Slre^jo naä^ Bologna, ^nstoijc^en

toar ütoger toieber gelanbet unb befämpjte 9lainulf, SBibalb "^atte am 2. '^O'

öember au§ ^onte ßafino entfliegen muffen. 3Iber berartige "Raäjndikn tonnten

ben Haifer nidf)t aufhatten. @r füllte ftd§ bereite längere 3eit haxit unb toünfc^te

nad) 5)eutf;^lanb ju gelangen. 2lm 11. ^Jioöember befanb er fid§ bereits in Orient

unb befcl)lo^ tro^ feine§ bebenflid^en 3uftanbe§ bie Söeiterreife. @r paffirte ben

SBrenner 6nbe ^oöember unter fteigenber jtranf^eit. @(^on l^atte er bie ©tra§e nad^

Slugäburg eingef(i)lagen unb ba§ S)ori SSreitentoang (bei Steutte in Sirol nal^e ber

bairif(^en ©reuäej erreict)t, al§ feine ^inföttigfeit $alt gebot, ^n einer elenben

3Bauerntool)nung ftarb ,^aifer 2. am 4. December 1137. S)er Seidf)nam tourbe bon

ber Äaiferin 9tidt)enäa naiS) ©od^fen übergefül)rt unb in bem Älofter Sutter (^önig§=

lutter bei ^elmftäbt), toie ß. felbft befttmmt ^atte, am 31. ©ecember 1137 htU

gefegt. — S. t)at fid^ bie bebeutenbften SSerbienfte um bie ©ermaniftrung ber

flaöifd^cn Gebiete öftlid^ ber @lbe ertoorben burd^ eigenes t^atträftigeS SSirfen,

burdl) Unterftü^ung beS ^BifcfiofS Otto üon ^Bamberg, ber bie ^ommern befel)rte,

burd£) bie Ernennung 3llbred^tS be§ Sären äum 5Jtar!grafen ber 5^orbmar!, unb

bie ^bolfS öon ©c£)auenburg 3um @rafen in .^olftein unb SBagrien. 3luc£) Äon=

rab öon SBettin öerbanft i'^m feine Sinfe^ung in bie ^IRar! ^Ulei^en.' @r toar

ein topferer unb frommer ^ann, ber in ber ^^flege ber ®ered§tig!eit eine §aupt=

aufgäbe bei ^errfd£)erS erlannte unb bemgemä^ berfu^r. ©agegen enttoicEelte er

in ben firctienpolitifdien ©treitigleiten toenig ©nergie.

S)ie QueEen für bie @efd)id^te feiner @t)oc£)c ftnb fe^r aerfplittert. Söid^tig

finb öon ^eitgenöffifd^en ©d^riftftettern Otto ö. ^reifing in feinem Chronicon

Lib. VII Cap. 17 ff. unb Gest. Frid. I, 16 ff- unb befonberS bie 9lad§rid^ten

ber unter bem Flamen beS Annalista Saxo be!annten Kompilation Ueber feine

äöal)l f.
Narratio de electione Lotharii (M. G. S. XII). 9luf feinem ©iegel

unb in feinen Ur!unben nennt fid^ S. tertius ftatt be§ ridf)tigen secundus.

Sfrrigertoeifc tourbe ber gleid^namige ©ol^n Öotl^arS I. al§ ßof^ar II. ge=

red)net. — Sßgl. d. Ö5eröai§, ^olitifdEie @efd)id)te 2)eutfd§lanbS unter ber

giegierung 8ott)ar III., Seipaig 1842 (471 ©. 8"); ^4>^. 3faffö, ©efd^iid^te be§

5Deutfc^en iÄeic^eS unter ßot^ar bem ©a^fen, ^Berlin 1843 (280 ©. S»);

SB. ö. ©iefebrec^t, ®efc^id)te ber beutfd^cn .^aifer^eit, Sb. IV; 2Ö. 53ernl^arbi,

ßot^ar öon ©upplinburg, Seipjig 1879 (873 ©. 8»). ßc^tereS SBer! bilbet

einen jE'^eil ber 3iat)rbüd£)er ber beutfd^en @efd£)idf)te.

äßilfietm SBern|orbi.
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^Ot\}av, ^Jlatfgtai ber ^otbrnar!, f am 25. i^anuat 1003, gel^ött einem

angele'^enen norbt^üi-ingifd)en ©efd^ted^t an, ba» nod) feinem ©tammfilj al§ bas

§au§ ber ©rajen öon äöalbecf beäeic^net ttiirb. Unter Ctto II. bereits in an=

gefe^ener ©teCtung, üermäfitte er fic^ mit ber Sot^ringerin ©obila, einer 3}er=

manbten be§ 33ifct)oi§ Söigfrib öon ißerbun, unb mürbe mät)renb ber 2J^inber=

jä'^rigfeit £)tto§ III., toaf)rjd)einli(f) 985, nac^ bem Sobe be§ ^arfgrafen %^eo-

berid) beffen Ülarfiiotger in ber jßermaltung ber fädififc^en ^orbmarf. 3II§ foldier

na1)m er 993 an ben kämpfen um SSranbenburg gegen bie äBcnben 2t)eil. 997

öermod^te er bie ©innal^me ber Slrneburg burii) bie legieren nid)t ju öer^inbern,

ta ber grjbifc^oi @ifUer öon ^Jtagbeburg , ber öon Dtto III. mit ber S3cr=

t!^eibigung ber 33urg beauftragt mar, Sot^arS Sitte, einen legten SBerfud^ ju

il^rem @ntfa^ ju unternehmen, nid^t erfüllte; er tourbe besmegen fpäter beim

.R'aifer öerüagt, reinigte fid) aber bur($ einen @ibfd)rour öon ber 2d)ulb. 6ine

bebeutenbe gtoUe fpieltc 2. 1002 nad^ bem 2obe Dtto§ III. Tiit bem gjlarf=

grafen ßffe^^arb öon 5Jlei^en , ber bamalS nad) ber Ärone ftrebte, mar er öer=

feinbet, toeil biefer bie SBerloBung feiner Xod^ter Stutgarb mit Sot^ar§ ©o§ne

aCßerner aufgelöft unb 2ßerner, ber 998 bie 33raut nad) SQÖatbed entführte, äu

beren §erau§gabe genött)igt :^atte. ©o trat 2. auf einer öorberafficnben 33er=

fammlung ber fäd)fifd)en i^ürften ju i^rofa ben ?tnfprüd)en @tfe:^arb§ energifd§

unb mit ßrfolg entgegen, reifte bann Ijeimlid) ^u ^einrid) öon SSaiern (at§j?ömg

^einrid) II.) nad) Bamberg, öerftänbigte fid) mit biefem unb unterftü^te feine

SSemerbung auf einer jtoeiten fäd)fifd)en 3]erfammlung ju SCßerla. S)emnäc^[t

naf)m er an ber fäc^fifd^en f^fürftenöerfammlung 3u 5Rerfeburg I^cil, auf mclc^er

^einrid) am 25. i^uü 1002 al§ ,)lönig anerfannt mürbe, ^m 25. ^Januar be§

nädiften ^a1)xe^ ftarb S. auf einer Üieife nad) Sßeftbeutfi^lanb, nac^bem er nod^

fur^e 3f^t pöor bie .^oi^jeit feines <Bot)m'i mit Siutgarb, mdä^c nat^ i^reS

Sßater§ 2:ob ju i^rem 33extobten 5urüdgefet)rt mar, l^atte feiern tonnen. 8. mürbe

in Äötn beftattet; feine Se{)en bertie't) ber ^önig gegen eine 3Q^lung öon 200

^ax! ©ilberä feinem ©of)ne Söerner.

©tefebrec^t, @efc^. ber beutfc£)en .^aiferäeit, I. ^irfd), S^a'^rbüc^er |)ein=

rid)§ IL, Sßb. I. SreBlau.
Sotljttr Ubo II. unb ba§ ©taber ®rafenl^au§. — Sotl^ar Ubo IL,

ber britte ^Barfgraf ber ^^lorbmar! (ober Stltmar!), au§ bem (Sefd)ted)te ber (Srafen

öon ©tabe, ber amölfte in ber gleite feit ber 6rric£)tung ber ^arf, regierte bie

le^tere feit 1087, er ftarb am 2. ^uni 1106 unb mürbe in bem .^^tofter feine§

,Öaufe§, ^arfefelb ober 9tofefeIb, begraben. üü1)^ öermanbt mit ^aifer ^ein=

rid) IV. , ba f^on fein ®ro^öater consanguinitatB proximus ,'peinrid^S IIL ge=

nannt toirb, unb mieber feiner ^Diuttcr Oba ober Dboni§ ©ro^öater , ein

Sruber ber ®i§Ia öon 2öerte, ^einrid£i§ IV. ©ro^öater mar; ebenfo na^e öer=

bunben mit Dtto öon 5iorbt)eim, bem ©tieföater fetner Butter, mar er mitten

in bie ftreitenben ^^ntereffen ber ©ad^fenfriege feiner ^^it t)ineingeftettt , um fo

met)r nodf) al§ aud^ feine ©ro^mutter 2lbelt)eib, bie Xodcjtex 2{)eobor§ öon ^a^^=

bürg unb 9tl)einfelben, bie 2}aterfdf)mefter be§ ©egenfönigg ülubolf mar. Urfprüng=

lid^ mit Dtto unb 5Jiagnu§, bem ^erjoge öon ©ac^fen, ge'^enb unb auf ber

^df)xt 3ur SSerlobung mit beffen ameiten Slod^ter SiUfa (.g)eitmig), metd^e i^m

bie .Ipälfte ber 33ittungifdC)en ©üter jubringen fottte, öerlobtc er fid) auf ber

33urg 5pIo|e!e (>piö^!au bei ®effau) , öon ptö|lid£)er Seibenfd£)aft ergriffen , mit

ber fdjönen Zoä^Ux ©rmengarb (i^rmgart) be§ 33urgt)errn ©rafen S)ietrid^, verfiel

babutd^ mit ^agnu§ unb beffen 2lnt)ang, aber auc^ mit einem Stjeile feiner öor=

nel§meren SSafatten, bie fidt) über ben ©rafcn öon 5p(o^efc ftettten. ©ilifa bradf)te

nad£)t)er i{)r 6rbe Dtto bem 9teic£)en öon Saüenftebt ju, i^r ©o^n ift 2llbred)t

StEgem. beutfd^e SiogrQl)!)!^ XIX. 17
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ber aSär. Sßtlbe f^efjben öerioüfteten nun bie 9iorbmai! unb bie ©taber ®ra|=

jcfiaft, bie S5ertt3attun9 ber Ie|tcren üBertrug er bat)er 1095 an feinen ta^jferen

5}iann, ben Slngclfad^fen griebric^, ber fie f^jätet für fid^ Be'fiauptete. (23gl.

Slllg. S). iöiogr. S3b. VIII @. 37 f.). 1100 eroberte S. U. SSranbenBurg, 1103
unb 1104 l£)iclt er mit ^^^riebrid) einen öer'^eerenben Eingriff be§ |)er3og§ Sotl§ar

tion ©a(i)fen tapfer au§, bei bem Ätofter 2ll§teben belagert unb öerbrannt tourbe.

äöol burd) ben ©influ^ feiner @emat)lin bertoanbelte er ba§ (S^orl^errenftift ju ^ar=

fefelb 1101 in eine SBenebictinerabtet, bie perft öon i^lfenburg au§ befe^t tourbe,

tt)ie fie f^äter ba§ ^arienÜofter öor ben dauern ©tabe'§ befe|te. @r [teilte

jene§ Mofter unmittelbar unter ben ^ßa^ft, Io§gelö[t öon bem i^m ber^a^ten

6räbifc£)Dfe ju Bremen, beffen SSafalt er bod) für bie @5raff(^aft ©tobe toar.

$af(^aa§ IL beftätigte e§ am 11. Slpril 1102. S)ie norbbeutfd^en S^ronüen
nennen i'^n Luderus Udo ober au(^ „Udo qui et Luderus" ; ßotin jä'filt \i\n

at§ Ubo IIL 5^a(^ feinem 2;obe "^eiratlietc feine äöitttoe @rmengarb ben (Sblen

©erarb öon ^einSberg, fie ftarb erft am 26. Ülobember 1154. — S)a§ .g)au§

biefer ©rafen öon ©tobe, beffen befonbere @ef(i)id)te nod) ni^t gefd^rieben ift,

tt)urbe frü't) buri^ ©agen, ÜJli^öerftänbniffe unb 5ßerme(^felungen entftettt. ©§
lä^t fid) feit bem hei Otto bem (Sro^en genannten trafen .^einrid) bem ^al^len,

beffen 35ater fidier einer ber beiben am 5. ©eptember 929 bei ßenjen gefaEenen

Urgro^öäter be§ 2;l)ietmar öon ^crfeburg, Öiutt)eri, mar, bi§ jum @rlöfd)en be§

®efd)Ied§te§ eine fßei^e öon fe(^§ (Generationen ää't)Ien. ^einrid) ber ^a'^U, ber

erfte ©raf, '^ie^ öieHeid)t nic^t öon ber fpäteren ©tabt ©tabe, benn er lebte ju

|)arfefelb, too er 969 fid) ein fefte§ ,g)au§ baute, no(^ fpäter l)ieB bie ®raffd)aft

cometia utriusque ripae, ma§ „©tat^on" überfe^t fein unb ber ©tätte eineS ber

bifd)bf(id)en @üter unb ber ®raffd)aft ben fpäteren ^^lamen gegeben t)aben mag.
2)a äur le^tercn aud) fieben ©emeinben am l^olfteinifdien Ufer gel^örten, um
Ueterfeen ^erum, fo ift ber Tiarnz öon biefen beiben (Slbgeftaben am Ieid)teften

^u erttären , nid)t öon ben Ufern ber @tbe unb SGßefer. 2)it{)marfd)en ge'^örte

urfprünglid) nid)t ba,5u, boi^ mod)ten bie @rafen't)äufcr öermanbt fein, ^einrid),

t am 10. ober 11. IRai 976, "f)atte nad) einanber brei ^^i-'iiuen: Subit"^, y (^^

26. Ddober 973 , eine Sodjter be§ 1056 in (Salabrien gefallenen ^erjogS Ubo
(Ubalri(^), roeld)e ben Flamen Ubo im @efd)te(^t öererbte, ,g)ilbegarb (f 11. i^uni)

unb @erberg. @r t)interlie^ brei ©ö'tinc unb öier 2;bd)ter : ©erburg, bie ^Jlutter

be§ am 23. Sfonuar 1022 oerftorbencn 33if($of§ ©ietiid^ öon fünfter; §at^ui,

geb. 961, britte Slebtiffin öon .^eelingen (3eben), 973 auf fiedelte 35efürtt}ortung

Dtto'S be§ ©roBen ernannt, t 1013; ilunigunb, f am 13. :3uU 998, bie @e-

matilin ©iegfrieb§ öon 2öalbe!e, me(d)e ber fäd^ftfd)e 3lnnalift i^ubitt) nannte,

bie Butter ber S3ifd)öfe 2:t)ietmar öon ^erfeburg, 'ßrun öon Sterben (SIttg. S).

23iogr. SSb. III ©. 434) unb ©iegfricb öon ^Rünfter; unb ^ilbegarb
, f am.

3. Octobcr 1011 al§ 2Bittme ,^nm 33ern^arb§ I. öon ©ad^fen (ögl. 31% S).

SBiogr. S3b. II ©. 433 ff.). 35on feinen brei ©öt)nen l^at ben älteften, .^einrid)

ben ©Uten, f am 2. Cctober 1016, bie -Dlönd^Sfage aU erften ^(ofterftifter um=
fponnen. @r foll frü'^er 6anonicu§ in .^ilbeS'^eim gemefen fein; feine @ema£)lin

t)ie^ ^cd)tt)ilb. 3Im 23. Januar 994 fiel er nac^ einem ungiüdüd)en treffen

an ber (Stbe, in meld)em fein 33ruber Suber Ubo erfd}tagen marb, mit feinem

.^meitcn 33ruber ©iegfrieb in bie (bemalt ber 'Diormannen. ,^einrid§ mürbe gegen

33ergeifelung feinet einzigen jungen ©o't)ne§ ©iegfrieb entlaffen, ber ältere ©ieg=

frieb entfprang öom ©d)iffc unb rettete fid^ fc£)mimmenb , bafür mürbe aber fein

junger 5teffe fd)mät)lidE) berftümmelt an§ Ufer getoorfen unb ftarb, mat)rfd£)einti(^

am 26. Dctober 994. ©ein33ater öermanbelte mol au§ biefem 9ln(affe ^mifd^en

1001 unb 1010 feinen feften 3Bof)nfiij ^arfefetb in eine geiftlid^e Kongregation

©ein 23ruber ©iegfrieb aber, ber ©tammöater ber fpäteren ©rafen, grünbete bie

i
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^urg ©tabe, t am 25. 5lt)n( 1037. SSon fetner @ema^lin 5(bela tJ. 9ll§Ieben,

einer 3:od)ter be§ bon Äatfer Dtto II. 979 f)ingeri(i)teten ®ero, :^intertiefe er jtDei

Xöditer, tüeldie 2le6tiffen öon 2llsle6en tourben, unb einen ©of)n: ßotfiar (Öuber)

Ubo, ber 1056, nad)bem ^arfgraf SBiflc^elm am 10. Sejatember öon ben Söenben

erfditagen toai, al§ 3}erraQnbter ^önig§ §einrt($ III. Eurj öor beffen Jobe mit

ber ^Jtorbmar! aU erfter au§ bem ©tabifd}en ipaufe bele()nt tüurbe; 6of)n nennt

i^n „@rai Sottiar öon ©tabe, at§ gjlarfgrai Ubo L"; er ftarb |(^on am 7. 9loö.

1057. 3Sor 1053 ^atte er feinen SSetter ©cEbert, ben jungen ©o|n ber ^ba

ü. ei§t^or|)e (ögl. ^lUg. 5D. SSiogr. 58b. XIII @. 742), toat)rfc^ einlief) ben legten

au§ bem S)itf)marfifd)en ©rafentjaufe, erfc^lagen unb bie ©raifc^aft über 2)itf)=

marfen unb ba§ ßrbc ber ^ba, jumeift im S5erben'f(^en ®au äöaltfati belegen,

ertoorben. ©eine ®emat)Un mar ^Ibel^eit öon 9lt)eintelben. ©ein ©of)n, 5Jlarf=

graf Ubo I. (bei dol^n Ubo IL), ber ®emaf)l ber Dba (f. oj, übergab feine

©taber (Sraffc^aft gegen eine enorme ©umme bem 5Jla(^t fud)enben Sräbifc^of

2lbalbert öon SSrcmen, um fie fofort at§ erblic£)e§ Sel)en aurücfjuer^alten , er

blieb in ben ©adifenfriegen auf ^önig ^einri(i)§ ©eite unb l)ieb 1075 in ber

©d)la(^t bei .^po'^enburg feinen S5etter, ben ®egen!önig 9tubolf öon gt{)einiclben,

über ben Äopf. ®r ftarb am 4. ''JO'tai (nai^ bem Chron. Roseveldense am
4. «JJlära) 1082, Oba erft am 13. Januar 1110. @r f)interlieB öier ©ö^ne:

^JJlarfgraf ^einrid^ ben Sangen, ^arfgraf Sot^ar Ubo IL, mä) So^n: Ubo III.

(f. 0.), gtubolf unb ©iegfrieb , ber al§ ^i^ro^jft ju ©t. ^icoIauS unb (Ianonicu§

am Som ju ^agbeburg 3tDifd)en 1102 unb 1106 am 7. 3luguft ftarb, auBer=

bem 5toei ©ctimeftern, beren eine 5lebtiffin 3u ®anber§t)eim mürbe, bie unbere,

5lbelt)eit, mit bem ^pfalägrafen ^^riebrid) IIL öon ^utelenborf öer^eiratt)et mar,

ben töol faum ot)ne it)r äöiffen ©raf Subroig I. öon 2:t)üringen am 5. gebruar

1083 erfd^tug, um fie, bie ©c^toangeve, fofort ^u e'^elid)en. ^^r ©o^n fyriebrid),

ber 5lad)geborene, ftarb 1125 al§ 33efet)I§l^aber be§ Äl}fft)äufer, ber 3toeite, Sub=

roig IL, mürbe 1130 buri^ ^aifer Sot^r Sanbgraf öon 2;^üringen. ^Jlartgraf

^einric^ ber Sänge ftarb tinberlo§ am 27. ^uti 1087. Oöot butc^ bie ruffifdje

^tixai^ öon ^bo öon ßt§tt)orpe'§ Soc^ter Oba ^tte er bie (Supraxia ober

$rojebi§, in beutfd^er Ueberfe^ung mel^eit, eine Xoc^ter be§ ©roBfürften 2Bfemo=

lob öon^icm, au§ beffen nai$ 1067 gefd^loffener ^meiten @t)e ge'^eiratliet. 1089

öermä^lte ftc^ ^aifer Jpcinrid^ IV. mit ber jungen Sßittioe, roetc£)e fpätev nad)

il)rer gflud)t öon SJerona 1093 öon ^at^ilbe öon 2;u§cien unb ^:papft Urban IL

benup tourbc, um ben 9tuf be§ ^aifer§ mit fie felber fdiänbenben ©c^mät)=

gefdjic^ten äu befdimu^en. ^lai^bem fie it)re übele 9^oIle eingefe^en, 30g fie fid^

öor 1106 nad) J?ietö in ein ^lofter jurüd, bort foE fie 1109 ali Slebtiffin ge=

ftorben fein. Sotf)ar Ubo IL l)intetlie^ bei feinem Sobe 1106 äroet junge 21ö($tcr,

2lbell)eit unb ©rmengart, unb einen erft 1114 jur^ünbigfcit gelangenben

©ol^n, ^arfgraf |)einri(^ IL grmengart ftarb 1178 al§ (Semapn ^^Joppo'S

öon ^enneberg, 2lbet^eit mürbe bem ©ol)ne be§ 5)tar£grafen ber Dftmar! unb

ber Saufi^ •!peinrid) öon ^Iburg (gilenburg), .speinrid), bem jungen ©tiefbruber

ber Äaiferin üiit^en^a, angetraut, beffen @d)t'^eit bie g^roniften bcäioeifeln, unb

ber jung 1123 ftarb, öergiftet burc^ bie giic^enäa na($ ber Moftertrabition.

SBälirenb ber Unmünbigfeit beg ^;)3iartgrafen ^einrid) IL öerroattetc fein Dl)cim

gtubolf I. bie giorbmart unb bie ©taber @raffd)aft al§ 35ormunb be§ ^3^effen. S>a

biefer fid) im ©egenfa^ gegen bie frühere ^otitif ber ''JJtarfgrafen mit ^erjog

Sotl)ar öerbanb, um ben ©rafen f^-riebric^ mieber au§ bem ©taber (Srbe 3u_öer=

brängen, g-riebrid^ aber ^üi]t unb ^Inertennung beim i?aifer ^einrid) V. fanb,

mürben Sotliar unb 9tubolf 1111 geäd)tet, bem let}teren bie 58ermaÜung ber

^llorbmarE abgenommen unb fie bem ^utterbruber be§ jungen ^arfgrafen, .t)et=

peric^ öon ^lo^efe, übertragen, ber fie aber nur ein Sfa^r behauptete. 1112 bi§

17*
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1114 f)atit fie 9iubolf toiebex, 1114 üBernafim ^ctnnd^ II. fie jelbft. 2tuc^

beffeii jpätere S3eiiu(i)e gegen f^iiebriti) mit ^ülfe 9iuboti§ jdieiterten
, fo 1122,

unb jener blieb im bollen S3efi| ber ©xaffd^aft ©tabe bi§ ^u feinem Stöbe 1135.
.^eintid), bei; mit 2lbell)ett, einer Xod^ter Dtto'g öon Sattenftebt nnb ©d^toefter

2lI6re(i)t§ be§ SBäten, in ünberlofer (Sl§e lebte, ftarb am 3. S)ecember 1128 bei

bet ^iLdUfjX bon einem -gjeerjuge gegen ©f eier, feine SSitttce t)ermäi)lte fid^ mit
einem feiner SSafaHen, Sßerner b. SSelt^eim. gtubotf mar bor feinem 91effen am
6. S)ecember 1124 geftorben. 9}ermäl)It toar er mit giic£)arbi§ (f 1152), ber

6rbto(i)ter be§ 1118 berftorbenen reichen ^Burggrafen bon 9JtagbeBurg, .^ermann
bon grefenlebe (^-ranfenlebe, f^ranconia) au§ bem ^aufe ©|)on§eim=8abantt!§aL

@r l^interlie^ brei ©ö{)ne unb brei %'ödc)kx: 9tid§avbi§, 5lebtiffin of)ne ^tat^meig,

eine al§ 3^onne in Cueblinburg, enblid) bie bielgenannte Siutgart, nad)einanber

bermäl^It mit bem fpäter megen Sertoanbtfc^aft bon i'^i gefdiiebenen ^Pfalagrafen

gxiebrid^ bon ©ommerfc^enburg, bann 1144—1147 mit .flönig 6rid^ ßamb bon
S)änemar!, enblid) mit ,g)ermann bon SBin^enburg, mit bem fie am 29. i^anuar

1152 bei ©rftürmung ber SBin^enburg umtam. Slucf) i'^rer 5fia(^!ommenfd)aft

mürbe meift ein bitteres ßoo§. SSon 9tuboIf§ brei ©ölEinen, toeldje alle erbloS

ftarben, mürbe ber äUefte, Ubo IL, @raf bon grefenlebe, 1128 nad) ^einrid) IL

Sobe ^arfgraf ber 9lorbmar£. ©ema"^! einer ©ditoeftcr |)ermann§ bon 2Bin5en=

bürg, tourbe er in be§ ße^teren ©tur^ 1130 bertoicEelt unb bon 5Jtannen 2lt6re(^t§

be§ SBären am 15. gjtärä bei 2lfd)er§teben erfd)lagen, nac^l^er in ^arfefetb bei=

gefegt. @r mar ber te|te ^arfgraf au§ bem ©taber ;g)Oufe, i:^m folgte bi§1132
^onrab bon «pio^efe, bann 9llbrec£)t ber S3är. ©ein «ruber 9lubolf IL, @raf
bon i^relenlebe, ©tabe unb S)it^marfd)en

,
gemann ©tabe fammt bem @rbe ber

^ha unb bem ni(^t fpecielt nadiaumeifenben be§ (Srafcn f^riebrid^ 1135 aurüd.

SBenn er fc^on 1132 (Süter ber ^ba an ba§ Älofter ©t. ©eorg 3U ©tabe ber=

fd^enfte, fo übertrug er nur feine nie aufgegebenen Slnfprüdie. @r toar ein treuer

^In'^änger bc§ ^aifer§ ßot^ar unb unterftü^te aud) 1139 ,^einrid£) ben ©toläen

gegen ben ©taufer Äonrab bor ßüneburg. ?tac£)f)er fdtieint er fid) in S)it:^mar=

fd£)en feftgefe^ ju '^aben, ob er ba mit feiner @emal)lin ©lifabetl^, einer Sioc^ter

Seopolb§ be§ ©tarfen unb ©d^toefter DttofarS bon ©ttjre (©teiei;mar!) ^o\ £)ielt,

tft au§ ber ©agenfluf^ nid^t ju entfcfieiben. Slm 15. TOär^ 1144 tourbe er bort

„in cometia sua" im 3lufftanbe erfdE)lagen; tote bie ©age erjä^lt: auf ber 33o=

!elenburg mit feiner ©ema'^lin. .^einrid) ber Sötoe untcrtoarf unb äüd)tigte ba=

für bie 2)it"§marfen. 5Da gfiubolf IL !inberlo§ ftarb, blieb nui; ein ©pro^ au§

bem ©taber ^aufe, fein 33ruber <g)arttoic§, urfprünglid^ ber ^agbeburger Äird^e

übergeben, 1142 unb 1143 nod) 6apeEan, feit biefem Sa^ve aber 33remer S)om=

^jropft unb fd£)on entfc^loffen ba§ i'^m ettoa l^eimfallcnbe @rbc ju bel^aupten. S)ie

im ©c£)u|b ertrage mit ^Jlagbeburg genannten 33efi|ungen in ^Jtortlanbia finb ben

SJlagbeburgifd^eu gegenüber eben bie ©iabifd^en. 1145 ert)ielt er bie nun comitia

Bremensis genannte ©raffd^aft, bie er bem Sremer @räbi§tt)um erblid^ übergab.

1148 im ©eptember tourbe er ©rjbifd^of bon Bremen, f om 11. October 1168.
^einrid^ ber Sötoe unb feine 9tact)folger mad^ten bi§ auf Otto ba§ Äinb bem
©tifte bie (Sraffd^aft ftreitig. SSgl. 2lt(g. S). SSiogv. 33b. X ©. 716 ff.

Sie erfte frittfd^e SDarfteHung be§ ©tammbaumeg gab Sa|)penberg ju ben
Ann. Stad. in Mon. Germ. Script. XVI. ^u bergleid^en ift namentlich

%1)kimax, Annalista Saxo, Ann. Roseveld., Chron, Magdeb. unb ba§ Chron.

Roseveld. bei 33ogt, Mon. ined. L 2)ann |)amb. Urf.=23uc^ I. — ^af)x=

büd)er ber beutfd^en (Sefd^ic^te bon Jlöait^, §irfd£) , 2Binfelmann, ©teinborff.

3faff6, @efd). be§ beutfc^en Me'xdß unter ßot^ar bem ©ad)fen unb unter ^on=
rab III. b. @tefebred)t, @efd). ber beutfd). ^aifer^eit, III. Se^io im Sßrem.

Sfa^rb. VI. 1871 unb @efcl)id)te be§ @räbi§t^um§ <&amburg=33remen. Sol)n'§
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«Stammtaielti jur ®efd^. b. beutfd^. ©taaten jc. , namentüd^ %a]d 37 , finb

nur mit Senu^ung ber 9la(^träge, unb audc) bann nur mit . SSotfic^t , ju ge=

6rau(i)en. Äolfter, (Scjd^ic^te S)itt)marfii)en§ , nad^ S)a'£)lmann'§ Sßottefungen,

ift tierattet, namentlich bie Sint^eitung ber @raif(i)aft ©tabc S. 25 irrig, gür
©upcajia: Ärug, ^orjd^ungen in ber älteren ®ejd). 9lu^lanb§ IL

Ärauje.

Votier, eräBijd^of unb Äurfürft üon Xrier, 1599-1623, aug bem alten

itili(^'|ci)en 2lbel§gefc^lec£|te ber t). ^Jietternid), lourbc üon bem S)omfapitel ju

2:rier am 7. Sfuni 1599 pm ^^ad^tolger be§ am l. ^ai geftorBenen @rj6ij(^o|S

unb .^urfürften ;3ol)ann§ VIT. (öon ©d^önenBerg) getDäl)lt, al§ beffen ßoabjutor

er Bereite einige 3eit 3u großer 3uii-*ie^enl)eit be§ 3}olf§ unb ber (Bei[tti(i)feit

getoirft ^atte. @r toar ein ftttenreiner, l)umaner unb mo^lmottenbcr Wann Bon

geleierter Silbung, ber mel^rere ©prad^en Bel)errfd§te. ©ein 6räBiStl)um üBerna^m

er l^infid^tlii^ ber religiöfen ?lngelegenl)eiten in Beru'^igtem ^uftanbc, ba bie

frü^^eren reiormatorift^en ^etoegungen in bemfelBen unter feinem 5ßorgänger

unterbrücEt tüorben maren , aBer in Sejug auf 23ilbung unb 2Bot)lftanb fanb er

e§ tief '^eraBgefommen. Sof^arS erfte ©orge galt ber Sefjerung ber ©taat§=

finanjen, meldte er benn aud^ unter ber freili^ nid^t |et)r BereittoiHigen 2Jlit=

toirlung ber Sanbftänbe äu ©tanbe Bradfite. ^^lid^t möglidf) tcar e§ x^xn, ber feit

längerer 3eit int ©rjBigtlium eingerifjenen ÜJlün3tierfd£)led§terung ©inl^alt ju tl^un,

üBer meldtie wä^renb feiner gansen 9legierung Älagen laut tourben, eBenfo mie

üBer bie au§gebel)nte 58eöorjugung feiner SSermanbten auf .Soften be§ @r3Bi§t^um§.

®en SSerBefferungen in Äird^e unb ©d^ule toibmete 2. forgfältige perfönlid^c 33e=

mül)ungen ; er Beauffid^tigte bie ^^rüfung ber ©eiftlid^en unb merkte bie unBrauce=

Baren au§, öerBefferte bie Uniöerfität unb ^^oB aud^ ben @lementarunterridE)t.

(Sinige toerf^öoEe ©rtoerBungen für ba§ ©r^ftift an ©ütern, 9ted£)ten unb 6in=

fünften glürften it)m gleid^ p 9lnfang feiner ^tegierung. ©o laufte er öon bem
(Srafen ©alentin öon SfenBurg unb beffen ©ema^^lin 3lntonia Gräfin öon 2lrBurg

unb ;3fenBurg alte biefen gehörigen <g)o^eit§rerf)te , (äinfünfte unb (Sefätte im
^ird£)fpiel .^eimBadl) unb ertoarB öom ©rafen ^einridf) öon ©a^n gleidf)faE§ Bei

^eimBad^ äl§nlid£)e 9fiedt)te, fobann beffen ^nt^eil am frieden üt^einBro^^l , tooBei

er üBrigenä ni^t öerfel^lte, bie 6intüot)ner „öon ber calöinifdien .^e^erei jum
Äaf^oliciSmuS äurüdE^ufüfiren", unb ©d^lo§ unb ^errfdfiaft S^euPerg. Sagegen
tourbe er mit ber 3lBtei ©t. ^Jlajimin, beren SlBt bamalä ber energifdfie unb l^od^^

ftreBcnbe 9teineru§ SSimer war, »egen ber öon ben ©täuben Betüilligten, öon

ber SlBtei öeftoeigerten Sanbfteuer in einen ©treit öerffiicEelt, ber bem Sanbe ju

er!§eBlid)er ©d^öbigung gereid^te, inbem bie ©d£)aaren be§ öon ber SlBtei ju .g)ülfe

gerufenen ^er^ogg öon gui'emBurg im ^. 1601 Strang, 2ßelfdf)Bittig unb bie

(Sifel üBerfielen, auSplünberten unb öerteüfteten. ©d^lie^lic^ fam ein SSergleid^

äöpifd^en ben ©treitenben ju ©taube. Um ba§ (Sr^ftift nad^ ^Röglid^teit gegen

feinbli(^e ©infätte, bie au§ ben in ben Benac£)Barten fpanifd£)en unb niebcrlänbi=

fd^en ^roöin^en ^errfd£)enbeu Unrutien p Beforgen ftanben, fomie öor ben 9f{äuBer=

Banben, bie bamal§ bie 9tt)einufer auf unb aB burd)ftreiften, ju fdC)ü^en, orbnetc

S. umfaffenbe S3erBefferungen ber l'anbe§üertt)eibiguug§anftalten au. S)aBei er=

fu^^r er ba§ ^i|gefc£)i(i , ba^ bie im ^. 1603 faft öollenbeten neuen 3^eftung§=

tüerle öon ß^reuBreitenftein roieber einftürsten , fo ba^ bie 35auten öon neuem
Begonnen toerben mußten. S)ie l^eröorragenbfte , meltgefd^idEitlidl) Bebeutenbfte

2;^ätigfcit entfaltete 2. öom ^. 1606 an, in toeld^em er ju ÄoBlenj mit ben

©rjBifdfiöfen @rnft öon ^öln unb ©d^meifarb öon 5!Jlain5 hit ©runblinien ,^u

bem SBünbniffe ber !at^olif(^en dürften Sieutfd^lanbS 30g , ba§ ber unter bem
^rotectorate Äönig §einrid£) IV. öon ^^rranfreic^ gefdl)loffenen „Union" ber pro=

teftantifd^en dürften entgegentöir!en foltte unb im ^. 1609 unter bem Flamen
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bev „Siga" in§ Öeben trat, ^m i^erbfte be§;3at)i-e§ 1610, al§ fc^on bie geinb=

jeligfeiten ^toifc^en ber „Union" unb ber „2tga" entbrannt roaren, Begab fid) 8.

im Sluitrage be§ l?aifer§ in ®emeinf(i)a|t mit bem 3leic£)§=§ofratt)§=5Präj'ibenten

©raten 2^o^ann @eorg öon ^o^enäotlern nac^ ,^öln, um bort einen 3Iu§gteic^

3tt)ijd)en ben Setoerbern um bie ein ^a'^r öor'Eier eröffnete 3(üli(^=6teöe=3Berg'f(i)e

6rl6|d}aft ^u bemerfftettigcn, ber i£)m inbeffen nii^t glücEte. @Iei(i)3eitig tt)irfte

er für bie SBieber-'^erfteHung be§ ^^riebenS ätt)i|d)en „Siga" unb „Union", bie für

einige 3eit burcE) ben SöaffenftiUftanb bon ^ünd)en üom 14. Dctober 1610 er=

folgte, ^n ber näd)ften 3eit nat)m 2. an ben Sßorbereitungen jur ^önigStoatil

Stieil, bie am 13. ^uni 1612 in grantfurt a. ^. ftattfanb, ttionad) er fid) im

folgenben Sa'^re ^u bem erften bon bem neuen Könige IRaf^iaS au§gef(^riebenen

giei(^§tage nat^ ^egenSburg begab. %VLä) be'^utS ber 2öat)l eineS ^Jlad)foIger§

für ^att)ia§, bie am 28. 5lugu[t 1619 ju ^rantfurt a. ^. auf ^^erbinanb öon

SSöl^men fiei, entfaltete 2. eine (ebt)afte Jfiätigfeit. 2öie t)od) er feiber biefe

f(^ä|te unb tt}ie banfbar er toax, al§ bie bejüglidien 3!Jlü'^en unb Sefdin^erben

glüdli(^ hinter if)m lagen, bewie§ er babur(f), ba^ er naä) feiner Otüdfelir öon

granffurt nact) iloblenj für ha^ gan.^e (Sräftift ein 40ftünbige§ ®ebet ausfc^rieb.

©einer äunel)menben ßört)erf(^n)äc^e fid^ bettjufet, übertrug S. balb barauf feinem

9leffen ^arl öon ^etternid^ einen %^c\i hex 9iegierung§gef(^äfte, um fid) in 9tut)e

auf fein 6nbe öorbereiten p fönnen. Slber Ütul^e roarb i'^m in ben legten Satiren

feines ßebenS nid)t me^r ju 2;^eil. 2Bar bot^ im ^. 1618 ber un^eilöolle

gro^e ^rieg ausgebrochen, öon beffen öerberblidien @intoirfungen aud) ba§ @rä=

ftift 2rier nid)t öerfd)ont bleiben fonnte, raenngleid^ e§ in iener erften g^it nod^

nid)t eigentlid) burd) fd)Werere !riegerif(^e (Sreigniffe ju leiben t)atte. 2. ftarb

naä) langem (5iec^tl)um am 7. September 1623, im 75. ßebenSja^re unb im
24. feiner ütegierung. @r tourbe im 2)ome ju Srier in bem öon i^m im

^. 1613 errid^teten @rabben!male beigefe^t, fein Oerä aber öor bem ."pod^altare

ber 3^efuiten!ir(^e beftattet.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller, vol. III. c. 302—304. —
Seonarbt), ®efd)id)te be§ Srierifi^en 8anbe§ unb 5ßol!e§, ©. 742— 751.

@ n b r u i a t.

l^Ot^cruö: ^eld)ior S. , ein 6om|)onift be§ 16. 2f<il)rl)unbcrt§ , öon bem
im % 1522 in Ceipäig eine ©ammtung mel)rftinimiger 9tefponforien erfd)ienen.

(5Btetlei(^t ibentifd^ mit einem ber 2)ruder ^. ßotter? f. u.) 'St. ©itner.

Sotljringcn: Äarl Sllejanber ^Prina öon 2. unb Sar !am am 12. S)e=

cember 1712 als ber jüngfte ©ol^n be§ iper^ogS Scopolb öon Sottiringen unb

feiner ©emaljlin, ber ^rinjeffin ©lifabef^ Sl)orlotte öon Orleans , in SüneöiEc

3ur SCßelt. S5on 3^ugenb auf jum ^riegSmanne beftimmt, trachtete er frül^^eitig

fid) burd) !ör)3erli(^e Uebungen aller 3lrt fotoie burd^ eifrige ©tubien öoräu=

bereiten für biefen 33eruf, toobei übrigens aud^ feine fonftige geiftigc 2luSbilbung

nic£)t öernad^läffigt mürbe. @rft 16 ^a^xt jölilte er, als fein älterer SSruber

gran^ (Sb. VII ©. 278) burc^ ben STob bcS S5aterS jur .^errfd^aft über Sot^=

ringen fam. ©eine SSemerbung um bie i^anb ber bereinftigen ßrbin aüer öfter=

rei^ifc£)en Sauber, ber ©r^lieräogin 5Jlaria Slierefia, öeranla^te ben .^erjog S^ranj,

feinem ^lufent^lte in ßotl^ringen , mo er erft ficben ^JJtonate naä) beS SSaterS

lobe eintraf, fd^on im 3lpril 1731 mieber ein @nbc ^u mac£)en. 9lic^t feinem

jüngeren 53ruber .^arl, mie mol irrig be!^au))tet morben i[t, fonbern feiner ^JJlutter

übertrug 5i^i"(^ ^ie 9iegentfdE)aft über Sof^ringen, beffen !öoben er nie tt)ieber

betrot. S)enn fd)on in bem Slugenblicte feiner 25ermäl)lung mit ber ©rjlieräogin,

ja gleid)fam als i^reiS für biefclbe mu^te er fid) roiberftrcbenben ^erjenS ent=

jd^lie^cn, in bie Söertaufd)ung Sot^ringenS gegen 2:oScana unb in bie bereinftige

iöereinigung feine§ ©tammlanbeS mit ^^rantreicl) ju mittigen.
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Sßon 9liemanb lourbe l^eftigerer Söibevftanb gegen bie|e SöereinBarung a(§

öon ber üertoittoeten .gier^ogin üon Sotl^ringen erhoben, ©ie öertücigerte i'^re

3uftimmung ju ber Oteife if)re§ jüngeren ©ol^neS i?art nad^ 2Bien, inbem i'ie

befjen ßinlabung bortl^in nur al§ einen ^unftgriff erflärte, um beibe Srüber
gleid^äeitig 5ur Untetjeic^nung ber 3lbtretung§urfunbe 3U jipingen. Unb al§

|)eräog ^i^anj fie be§ ©egent^eitS öerftc^erte unb fi(^ öerbürgte, 'Jliemanb roetbe

tierjudien, ben ^prinjen au einem fot(i)en ©dritte ^u brängen, ba n^oh fie ',n)Qr

feine ginfprac^e metir gegen ^axU 9teije nac^ SBien, fie )3n\a^ it)n aber mit
äloet öon if)r jelbft öerja^ten S)enff(^riiten , in bmen fie alle ©rünbe gegen bie

3l6tretung Sot^ringen§ auSfül^rlic^ bartegte. Sie machte e§ i^m jur 43flic§t, nicf)t

nur feinem 35ruber, fonbern auc^ bem Äaifer felbft in biefem ©inne mit ^)tac^=

brud äu fpre(f)en, unb tüirflid^ reditfertigte j?art ba§ SSertrauen fetner Butter.
^n 2öien angefommen, rief er feinem Sruber bie .^altung in§ ©ebäi^tnife juiücE,

bie i^re 2]orfaf)ren ber Segel)rlic^feit ^^ranfreic^ä nad) bem Sefi^e Xiot^ringen§

jeberjeit entgegengefe^t Ratten. 6r n)ie§ t^m bie Slbfd^rift eine§ SSriefeS üor,

toetcfien bei einem ä|nlid^en 5lnlaffe i^r Sßater, ^er^og Seopolb, an ßubmig XIV.
geri(i)tet ^atte, unb er erftärte i{)m, ba'^ er unter feiner :i3ebingung ber %h=
tretung beiftimmen unb niemals ein SSolf berleugncn Irerbe, ta^ feinen g)errf(^ern

jeberjeit fo treu getoefen fei.

23iel ju weit war iebod) f(^on biefe 9lngelegen^eit gebieten, unb ju ü6er=

mächtig ber ©ruii, mit welchem auf bie SJerroirfüc^ung jene» 5|Sroiecte§ t)in=

gearbeitet Würbe, al§ ba§ bie SSorfteHungen be§ ^rin^en Äarl ber ©aciie noc^

eine anbere Söenbung p geben öernioii)t Ratten. ^t)n ^u bef(^wict)tigen, trug

Wol aucf) wefentlii^ bei, ba^ ber ilaifer bie gan^ beftimmte ^ufage gab, bie

§anb fetner jüngeren XoiijUx Waxianm feinem anberen 23ewerber al§ bem
^rinjen .^arl ju S^eil Werben ju laffen. S)enn nur in fold^er äöeife fönne er

feinen ßiebtingäplan, bie .^päufer i^abSburg unb Sot^ringeu fünftigf)in in ein

einjigeS umjugeftalten, 3ur 3(u§fü{)rung bringen.

©leid) feinem tBruber war nun auc^ .^arl, wie man fielet, für bie Sauer
feineg Seben§ an Oefterreid) gebunben. 2lu(^ barin tf)eitte er beffen (5d)idfal,

ba^ er gleid^ i^m ben unglüdüd^en t^etbjügen gegen bie dürfen in ben ^al^ren

1737 unb 1738 beiwo^te. 2öol mag er im S^erfaufe berfelben rebtid) feine

5pflid)t gef^an :^aben; ba^ er jeboc^ einmal unb jWar in bem S)efile bei ')Rt-

f)abia burd) feine Umftd)t unb @ntfd)loffcn^eit bie ganje 2lrmee gerettet ^abe,

ift eine burcf) nid^tg erwtefene Uebertreibung. 6§ fc^eint öielmeljr ba§ bie 5Jh^=
üebigfeit, in Weld)e ber ältere 33ruber g^rana in golgc ber öer^ängniBtioIlen

.^riegfüfirung tierfatten war, auc^ auf ben jüngeren 23ruber ftd^ auSbel^nte. Söer=

irrte man fid) ja toä} fogar p ber ^el)au)3tung , fein 2lullänbcr, wie i^xan^
öon Sot^ringen

, fonbern nur ein beutfc^er f^ürft fönne berufen fein , nad) bem
2obe be§ ^aiferS an ber ©eite einer feiner 2:öd)ter in ben öfterreid^ifdjen .Öän=

bem nad)äufolgen. ©elbft Äarl VI. l)ege biefe 2lnfid)t unb er get)e bamit um,
feine 2o(^ter ^Jlarianne mit bem Äurprin^en öon ^Baiern ju t)ermäf)ten unb bie

©rbfotge in Defterreid^ p i^ren ©unften ^u änbern.

%xo^ ber öölligen ©runbloftgfeit biefer ©erüd^te l)ielt man e§ boc^ für fing,

audf) ^arl bie ^^leife mitmad)en ju laffen, weldje granj in ®efeEfd)aft feiner

(Semaf)lin im S)ecember 1738 nadf) Joäcano unternahm. ä)on biefem Sanbe,
ba§ i|m fd^on bor anbert^alb fairen burc^ ben Sob be§ letzten 5Jlebici äu=

gefatten War, ^jerfönlic^ 33eft| ju ergreifen, war ber auSgefproc^ene , i^n für
einige 3eit au§ Defterrcidj ju entfernen, Wol ber eigentlid^e gwed biefer Steife.

Sänger al§ ein ^a'^r waren beibe 23rüber üon berfelben nad) 2Bien 3urücf=

gefe'^rt, al§ ber bamal§ nod) ganj unerwartete 2ob be§ ^aiferä plö^lid) bie

^ataftrop^e l^erbeifü^rte, ber man fo lange 3eit ^inburd) mit Sangen entgegen^
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geje!§en unb buri^ SSerfianblungen unb SSevträge atter Strt borBeugen ju tonnen

geglaubt l^atte. S)er fur^ barauf au§6red)enbe .^tieg rief Balb auc^ ^ail öon
Sot^ringen in§ ^^elb. ^atia S^erefia, totlä^t bon ben mitttärijci)en i5rät)igfeiten

i!^re§ ©d^toagerg eine überaus günftige Meinung '£)egte, ernannte if)n, ber bamal§

nod) nid)t 30 SJa'^re jä^Ite, jum f^e^i'^t^^Watt unb gab i^n feinem S3ruber,

i^rem (Sema^l bei, at§ berjelbe im ^^loöember 1741 ben Oberbefe'^I über bic

2lrmee übernaf)m, toeld^e bei Qnaim äufammengeäogen tourbe, um üon bort au§

in S3ö{)men einjurüdEen unb ben ^reu|en, SBaiern unb ^ranjofen ben S3e[t| biejc§

ßanbe§ ju beftreiten. @iner fo übergroßen 3lufgabe roaxm jebod) bie toenig

äa'^Ireid^en ©treit!räfte, toeldje 5Jlaria 2;t)ere[ta in§ gelb [teilen tonnte, nid^t ge=

toadifen. 5prag ging berloren unb ber (Sroßl^erjog , nad) bem Söunjc^e jetner

©ema'^lin nacf) äßien äurüc£!el)renb, übertrug nun feinem SSruber ben Oberbefehl.

S3ei 6^otu[i| fließ ^arl — am 17. ^^lai 1742 — mit ^önig fytiebrid§ 3U=

fammen; nacl) langem .Kampfe be'^aubtete Se^terer ba§ (Sd)la(i)tfelb. Slber in

fo großer Drbnung öoH^og Jlarl feinen Md^ug, baß bon einer ^^lieberlage ber

Defterreidier nic^t bie 9tebe fein tonnte, ^a fie getnannen, fobalb nur bie Sre§=

lauer grieben^b^äliminarien fie bon il^rem furc^tbarften geinbe, bem Äönige bon

^Preußen befreit l)atten, rafd) toieber bie Cberl^anb. ^it ber 9}ertreibung ber

^ranäofen unb ber SBaiern au§ SSöl)men, too fie nur noc^ @ger befe^t "hielten,

enbigtc biefer ijelbäug, bem im ^. 1743 ein für Defterrei(^ nocl) glücEli(i)ercr

folgte. @r fül^rte ben ^rin^en Äarl nad^ ber Unterwerfung ganj SBaierng bi§

an ben 9ll§ein, bod) mißlang ber Uebergang über biefen Strom. S/ie Untl)ätig=

teit be§ Königs bon ©nglanb, ber bie bi.'agmatif(^e 2lrmee befeljligte, blieb nid§t

D^ne lä^menben Einfluß auf Äarl, unb nid^t§ gefdljol) mel)r jur SSertoirtüd^ung

ber l)odl)gefbannten ©rtnartungen, toeld^e ber ?lnfang§ fo glänjenbe $öerlauf be§

gelbäuge§ ertoectt ^tte. S)ennoci) tt)ar fein ©rgebniß tein geringfügige^ p nennen,

unb inSbefonbere gab ^atia Sltjerefia fclbft mit ber ganzen 2ebl)ü|tigteit i'§re§

äöefen§ bem ©ebanten \iä) tjin, i^rem ©dlimager oEein berbante fie bic @r=

oberung 33aiern§, bie 3urü(itreibung ber f^ran^ofen bi§ über ben 9il)ein. ^n
i^m erblidüte fie ben 9letter i'^rer felbft, il)re§ ^aufe§ unb il)rer Sauber, unb
man muß fagen, baß 5Raria 2;!^erefia mit biefer S3eurtl)eilung be§ ^rinjen nid^t

allein ftanb : in bem .^eere mie in ber 58ebölferung £)efterreidl)§ i)errf(f)te eine

äl)nlicE)e 5Jleinung. ©eine bei^fönlid^e Sabferteit, feine Unermüblid^teit bei 6r=

füttung feiner ^^flid)ten, feine borfi(^tige Ueberlegung mürben nid^t meniger al§

fein 3ubortommenbe§, rüctfid^t§bolle§ Sene'^men, bie mal^rl^aft l^umane @efinnung,

bie er überatt unb gegen ^ebermann an ben Sag legte, einftimmig gebriefen.

S)al)er begrüßten aud) 2lHe auf§ freubigfte ben (5ntfd)luß ber Königin, ba§ fdi)on

bon i^iem 5ßater gegebene Sßerfbred^en ^u erfüllen unb i'^re ©d^toefter 5Jtarianne

mit bem ^^^rin^en 3u bermät)len. Seiben gemcinfam mürbe bie ®eneralftatt=

l)alterfd^aft ber 5^ieberlanbe übertragen, unb borf^in begaben fie fid^ , nadt)bem

am 7. Januar 1744 it)rc S^rauung ftattgcfunbcn '^atte. 3lm 23. gebruar traten

fie bie 5}teife naä) 33rüffel an, uiä)t of)ne eine gemiffe Söorfid^t ju beobad^ten,

benn man mar bon ''J^an% au§ bor einem 2lnfd^lage ber fran^öfifdlien 9legierung

gewarnt morben, ba§ neubermäljlte ^^aar mäl^renb feiner 9leife aufju^eben; nur

gegen 2o§laffung aller franjöfifd^en (befangenen in Defterreid^ Werbe man e§

toieber freigeben. 3lber o'^ne (Öefäljrbe trafen 5prinä j?arl unb feine @emal)lin

in 23rüffel ein , Wo fie mit ben größten ß^renbe^eigungen bemilltommt mürben,

^ur fur^e ^nt foöte ^arl bafelbft bermeilen, benn bei ber fe'^r l)ol)en

'DJtcinung , bie man bamalS bon feinen ^^elbtierrntalenten liegte , mar e§ nur

natürlid), baß man eine i?raft gleid) ber, bie man il)m beimaß, nid^t unbenü^t

taffen tonnte in bem noc^ fortbauernben Kriege gegen f^-rantreid). 9leuerbing§

trat ber ^^rinj an bie ©bi^e ber ^tljeinarmee unb glüdlid^ fülirte er fie in ben
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crftcn jtagen be§ ^uU 1744 ü6er ben ©trom. ©ie toiffe lDol£)I, fd§ric6 il§m

^Jlaria Sl^erefia, toaS fte ber Unermübltc^feit feiner S5otfet)i;ungen, jeinen üugen
SJlalregeln j(i)uibe. ©oBalb |d)on trete er in bie g^u^ta^^jen jeine§ @roBöater§

unb ertoerfie ftd) gleid^ xt}m ntdit nur bie gtän^enbften S3erbienfte um Defterrcid^

unb S)eutfd)tanb, jonbein auä) unfterbticfien ^üf)m für fid) felbft.

SBomöglid^ nod) ireubiger begrüßte ber @ro|t)er3og öon 2:D§CQna bie ©rjolge

feine§ Srubere, benn öon einer glürftit^en 33ett)crffteIItgung be§ UcbergangeS über

ben 9i]^ein Ifiatte er immer bie größten ©rtoartungen gel^egt. ^n beiben S3rübern

lebte bie ßiebc jur ^eim'att) mäi^tig toieber auf unb fie moc£)ten fid) Sot!^ringen§

Sßieberertoerbung töeit Ieic£)ter öorfteÜen, qI§ fie e§ in ber 2öir!li(i)feit toar. ©ic

l^offten barouf, ba^ fic^ bie Setool^ner biefe§ Sanbe§ bei bem 6rfci)einen ber

öfterreid^ifc^en Gruppen, in§befonbere toenn fie an it)rer ©pi^e ein rafd) berü'fimt

getüorbene§ ^itgtieb i!^re§ angeftammten .^errf(^er'£)aufe§ fä^en, ju ©unften ber=

felben er'^eben würben. 5lber in bem ^lugenblidEe , in mel(f)em ,ffarl an bie

3)urc^fü!§rung ber Entwürfe jur SCßiebergetoinnung Sof^ringeng ft^reiten fottte,

ft^einen il)m auc^ bie ©(i)toierig!eiten biefe§ Unterne'§men§ öollfommen flar ge=

toorben ju fein, 'üoiij toax i^m bereu Ueberwinbung nicfit gelungen, al§ feinen

ferneren Unterne'^mungen auf bem lin!en Sdlieinufer burc^ ^reu|en§ erneuerten

Slngtiff ein rafd)e§ @nbe bereitet würbe. S)er ßinmarfcE) ^önig i^rnei^xid^S in

23öl)men n5tl)igte ben ^rinjen ^arl jur fd)leunigen ütüdfelir über ben Sitiein.

jlraf er au(^ 3u fpät in 93ö^men ein, um ^rag ju retten unb ha§> SBorbringen

ber ^reu^en bi§ über SubweiS gu öerl)inbern, fo manöörirte er boc£), burcE) bie

!lugen 9flatl)f(i)läg€ be§ ^^elbmarfdiattg ©rafen 2:raun 'Riebet auf§ toir!famftc

unterftü^t, mit foldEier ®ef(i)i(Ili(f)fcit, ba| Äönig griebrid) in SBö^men immer
mei)X Soben öerlor. O'^ne ia% e§ ju einem eigentlichen 3ufammenfto|e mit i'^m

gefommen toäre, mürbe griebrii^ aHmä'^lid) jur üiäumung öon ^ßrag unb enblid^

3U ööttigem ^tücEäuge au§ S3öf)men genötf)igt. ®ie Defterrei(i)er unter ^prin^

Äarl unb Straun folgten il)m bi§ auf fdilefifdien 3Boben.

©Icirfijeitig mit biefen freubigen ßreigniffen mürbe ber ^ßrinj öon bem
fc^toerften ©d)lage be§ ©(i)ic£fal§ l)eimgefu(^t , ber i'^n nur treffen fonnte. 2lm

6. October !§atte feine ©ema'^lin, bie in SBrüffel jurüdgeblieben toar, in unglü(J=

lid^er 5tieberfunft ein tobte§ Äinb geboren ; öon biefem Xage an fiec^te fie ba!§in

unb am 16. 5December 1744 ftarb fie. SBenige ^lugenblicie , nac^bem für bie

SSertreibung ber ^ßreu^en au§ 33öl)men ba§ Siebeum gefungen toorben toar, traf

bie 2rauerbotfd)aft in SSien ein. S)ur(^ biefen fd^merjöoEen S3erluft tourbe ber

öielge|)riefene Uebertoinber be§ äußeren ^einbeS im eigenen ^aufe 3um troftlofen

äßittoer gemad)t, benn ^arl toar feiner @emal)lin in tiefftcr ©eele ergeben.

5!Jlan eitoeifet il^m getoi| nicl)t 3u öiel @f)re, toenn man behauptet, ba§ er

bamal§ toirltid) ein „^ßielgcpriefener" toar. S)enn mit ©rftaunen unb 23e=

tounberung erfüHte e§ bie SBelt , ba^ ein griebrid^ faft o'^ne ©(^toertftreid) öor

i|m au§ SBö^men l)atte jurüdtoeic^en muffen. S)arum erl^ob fiif) fc^on lange

öor Seginn be§ nä($ften 5elbjuge§ ätoifd)cn 5Raria Sl^erefia unb il^ren 9}er=

bünbeten ein ©treit über ben Ärieg§f(i)aupla^ , auf toeld^em 5prin3 .^arl öon
ßof^ringen öcrtoenbet toerben fottte. S)inngenb öeiiangten bie ©eemäc^te, e§

möge il)m ber Dberbefel)l über ba§ bereinigte ^tex in ben ^Jlieberlanben anöer=

traut toerben. ^aria J^erefia l)ingegen, no^ toeit me^r al§ atte Uebrigen öon
ber Ueber^eugung bur(i)brungen , ba| ber ^^rinj, ben fie fd^on al§ tl^euren S5er=

toanbten auf§ innigfte liebte, einer ber größten 3^elbt)erren feiner ^^it Uh toottte

il^m bie 5lufgabe, bie il)r am meiften am >!peräen lag, bie Söiebereroberung

©(^lefien§ onöertrauen. 3)em ^rin^en öerblieb alfo ba§ Dbercommanbo über

ba§ .^eer, toeld)e§ 3um Kampfe gegen 5ßreu|en beftimmt toar. dr jeigte fid^

iebod^, unb ätoar tool auS bem @runbe, toeil i|m fein früt)erer ^iaf^geber jlraun
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nic^t mef)r gut ©eite [tanb , biejer 3lufga6e nid^t geiDad)jcn. f^i^ei^ic^ erhielten

l§iebur(i) nun biejenigen 9te^t, roelcfie lang f(^on behauptet Ratten, bie gtän=

äenben Srjolge be§ üergangenen 3al§re§ f)abe man nic^t fo fet)r bem ^rinäen al§

Staun 3u üerbanfen. Söenn ÄaxI, um biefe ^IReinung ßügen ^u [traien, felbft

barauf f)ingett)tx!t I)al6en mod)te, ba^ Siraun eine anbete 23eftimmung etf)ielt, |o

toutbe bie§ je^t an it)m bittet getädjt. S)enn bei ^o'fieniriebbetg ctfod^t 5tieb=

xiä) ben glän^enbften ©ieg, ben et bisher ettungen, unb bei @oot exlag i^m

.^atl öon ^Jleuem. '»Dlit bem ^tieg§tul^me be§ ^tinjen, bet noc^ üot Äutjem

in fo ICieHem ©lanje gefttal^It l^atte, toat e§ nun füt immet öotbei, unb getn

l§ätte man if)n, ben noc§ öot wenigen 9}lonaten jebe bet üetbünbeten 5Rä(f|te an

bie ©pi^e i^tet eigenen ©tteiütäfte betufen moÜte, bei Obctcommanbo'g gan^

enthoben gefe^cn, menn nut bie getingfte SluSfid^t öot'fianben gemefen toäte, ba^

5Jlatia Jl^etefta unb i^t ©ema"^! batauf einget)cn toütben. 5!Jtod£)ten [ie t)ietin

aud^ ]o jiemlic^ allein bleiben, fo geigten \iä) 23eibe bod^ unetf(f)üttett in it)tem

SSetttauen ^u J?atl. ©ogat fein tabelnStoett^eS 33ene{)men in ©ad^fen, tno

faft untet feinen klugen unb o'^ne ba^ et ted^t^eitig ^ut ^ülfe l)etbeieilte , bie

ein'^eimifdt)en Stuppen , bei benen fi^ audl) öftetxeid^ifd£)e ©ttettftdfte befanben,

bei Äeffeläbotf eine '»Jiiebeiiage etlitten , unb bet unmittelbat batauf folgenbe

S)te§benet ^fiebe mad^ten feinet unglücElid^en Ätiegfü{)tung nod^ fein 6nbe. (5t

tonnte, naä) äöien äutücEgefe^tt , bet .^aifetin bie @teigniffe be§ ^^elbjugeä in

foldl)em Sid^te 5U fc£)ilbetn, ba^ fte nidit i^m, fonbetn bet Ungunft beS <Bd)id=

fal§ unb bet öetmeintlidC)en Un^ubetläffigfeit eine§ SL'^eileS bet Sltuppen ben

ttautigen 3lu§gang jut Saft legte. D^nebieS fe^t für f^n eingenommen, bet=

fd)lo^ fie \iä) feinet SSe'^auptung nic^t , ba^ menn et in bem nädiftcn S^elbäuge

unüetlrenbet bliebe , t)ietin nut eine Seftäftigung bet gegen i'^n aEgemein et=

§obenen
,

feinet 5Jleinung nad^ abet gonj unbetbienten S3efdf)ulbigungen etblicft

toetben mütbe. @t etl^ielt ba^et ben Obetbefe^l über ba§ ,g)eet bet 3}etbünbeten

in ben 9liebetlanben, fteiliii) nut, um, toie e§ ftüt)et bon ©eite be§ ^önigg öon

$reu|en gefcfie'^en »at, je^t, unb ^mat am 11. Detobet 1746, bei 9taucouj bon

bem '»Utatfc^all üon 6ad)fen gef(^lagen 3U tt)etben. 3^un enbtid^ ttat bet ^^tinj

öom Cbetcommanbo ptü(i unb et mibmete \xdcj, ba et, tt)ennglei(i) burdl)au§ !ein

glücflid^et f^elbfiett, bod^ getoi^ ein !enntni§tei(^et ©olbat tt)at, mit @ifet unb

(Stfolg ben Sltbeiten, bie in§befonbete naä) ^bfi^lu^ be§ 2lad£)enet gi^iebenS jut

giefotm be§ öftetteid^ifdien .geettoefenä begannen. (Stft im ^ptit 1749 traf et

toiebet in Stüffel ein, unb bet übetauS feftlid^e Empfang, bet U)m bott beteitet

toutbe, mat ein unmibetleglirfiet SSeloeiS bet S^teube, bie man übet bie SSeenbigung

bet ftanjöfifdien unb bie ütücffel^r ber öfterreid^ifd£)en ^ettfd^aft empfanb. Söenn

man jebocl) feinen glüdflid^eten 2lu§btuc£ l)iefüt fonb, al§ ben ^tinjen ate

2;tiumpl)atot in Stüffel einjieljen ^u laffen, fo ftanb bie§ mit feinen toirflid^en

Seiftungen al§ f^elbliett in gar atgem ßonttafte.

S)agegen lö^t fid) nid^t leugnen, ba^ bet i^ubel, mit meldt)em ba§ niebet=

länbifdl)e S5olf feinen ®enetalftattl)altet empfing, butd§ bie 3ltt feineS ^uftreten§

bafelbft unb burdl) bie (Sorgfalt, mit bet et ben $flid^ten feiner ©teEung fid^

mibmete, au§reid£)enb getedtjtfettigt toutbe. Sie tefotmntotifd^e Xl^ätigfeit, toeld^e

äu jener ^-^eit in atten öftertcidl)ifdt)en ©taaten unb auf ben betfdl)iebenften (S5e=

bieten bit Setmattung ^um §eile biefet Sänbet unb it)ter 33etool)net entfaltet

toutbe
, faub ,

fomeit fie bie ^Jliebetlaube in ben .$?iei§ if)te§ 2BitEen§ ^og , an

ilatl öon Sotl)tingen ein betftänbni^bolle§ unb f)ingebenbe§ SBetfjeug. ©0 biet

Slöol)liooEen btadf)te et benen entgegen, bie et im 9iamen bet ^aifetin regierte,

unb fo fef)t tou^te et fie mit bet ©tfenntniJB feinet guten SöiEenS unb feiner

eblen ^ilbfidjten ju burdibringcn , ba^ er fidl) balb einer ebenfo atigemeinen at§

tief empfunbenen iöeliebttjeit im ganzen Sanbe etfteute. Seibet mutbe biefe§ et=
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jptie^üc^e 2Bixfen hnxä) ben ?lu§brucf) be§ fiebeniä^tiQen i^ttegeS roenigfteng für

einige 3fit untexbrodien. Xxo^ mannigfod^ei: Söarnung üe§ jic^ ^Jtaria Xfierefia

tDol jumeift burii) i'^ven (5Jema'f)l unb burc^ if)ven eigenen Söunft^, if)rem ©c^toager

bie 5Dlöglic£)!eit ju eröffnen , burd) 58eftegung bc§ ,^5nig§ öon '^^reu^en feine

legten unglüiili(^en ^rieggerlebniffe öevgeffen ju mad)en unb feinen ftüt)eren ^u'^m
toiebev 1^ erruft eilen , baju tierleiten, if)m toieber ben öberfeefe'^t ju übertragen.

S)urrf) bie Ülieberlage be§ ^rinjen bei ^Jßrag — 6. 9Jlai 1757 — tourbe fie

ebenfo rafcE) al§ ^art für biefen 5[Ri^griff beftraft. S)aun'§ ©ieg bei .^oUn

mad^tc freilirf) ba§ ®ef(^et)ene fo jiemlicE) gut , aber umfomef)r betrachtete man
e§ a(§ eine Kalamität, ba§ bei ber ^Bereinigung S)aun'§ mit Äarl ba§ DBcr=

commanbo bem Sedieren äufiet. Stud) je^t noc£) geigte fid^ ^atia S^erefia feiner

©egeuöorfteEung gugänglid^, unb ber S^ücE^ug f^riebri(^§ au§ 58öf)men fdfiien i^r

im erften 3lugenbIicEe ütedjt geben ^u follen. ®ar balb aber er'^ob \\ä) gegen

bie .^riegfütirung be§ ^ßrinjen tion allen ©eiten neue unb gegrünbete S3ef(i)tt)erbe.

^Rit unerträglicher ßangfamfeit folgte er bem S^einbe nad) ber ßaufife unb enb=

Iic§ nad) ©(Rieften; icbe ©etegen'^eit, fid) aud^ unter ben günftigften S3crt|ältniffen

mit if)m ju f(i)Iagen, ging unbenü^t tiorüber, unb fo tijeit fam e§ , ba| enbtit^

fogar Der ^aifer toantenb mürbe in feiner bi§t)erigen blinben ^Jarteitid^feit für

feinen Sruber. „3cf) gittere für ^eine (Stire", f{^rieb er i^m am 25. September

1757, „unb S)u !annft felbft bie 2Bii!ung beurt|eilen, meiere e§ auf alte äöett

t)ertiorbringt, menn biefe Heine preu^ifdie 3lrmee immer mieber Mittel finbet ®ir
äu enttoifd)en, nac^bem fie fid^ fo oft unb burd^ fo lange 3eit in Deiner 5M^e
befanb, ot)ne ba^ S)u fie ^u fd)lagen tiermod^teft."

S)urc^ fo f(f)arfe Söorte p größerer tl^ätigfeit angeffornt, toanbte fidf)

Äarl enblid^ gegen 33re§lau, aber aud^ fjm tarn er ju fpät unb fanb ben Aperjog

tion 33raunf(^tDeig = S5etiern (I, 665) fd^on tior ber ©tabt gelagert, ^m faifer=

Ii(i)en .^eerlager meinte man, in Slnbetra(f)t biefe§ Umftanbeg jeber narfibrürflic^en

Unternet)mung gegen SSre§lau entfagen p muffen, bi§ man Sd£)ttieibni| erobert

unb ba§ bortige 5Betagerung§corp§ mit bem §aupt{)eere tiereinigt 1:}ahe. 2lm
12. gtotiember fiel ©(fimeibni^; ^e^n 3:age fpäter griff .ß'arl cnblidf) ben ^erjog

öon SSetiern tior 33re§(au an unb fdE)Iug i^n aufi ipaupt. 3)ie ©inna^me biefer

©tabt mar bie unmittelbaie x^olQ,i be§ errungenen ©iege§.

@an3 unbefd^reibtid^ mar ber Subel, toeld^en biefe iRai^ridfit in Defterreicf)

l^ertiorrief, unb ^aria Sfierefta, bie fcf)on gauj ©d^tefien al§ miebergemonnen

anfe'^en modt)te, freute fidf) bopfett biefe§ großen @rfotge§, weit i'^r ©c£)toager

c§ mar, bem fie i'fin tierbanÜe. 3lber fo leb'^aft bie ^^reube, fo furj mar fie aud§.

Sienn fct)on nad^ amei 2Boct)en, am 5. S)ecember 1757 griff ^önig f^iiebrid^,

au§ ©ac^fen herbeigeeilt, bei Seut^en bie Oefterreid^er an unb binnen wenig

©tunben mar i'^r tior Äurjem noc| fiegreic£)e§ §eer faft ganj tierni(i)tet. Söer

nid^t in ber ©d^Iad^t gefallen mar, mürbe in 93re§lau friegggefangen ober auf

bem übereilten ^ftüdE^uge Oerf|)rengt. ^n bem beflagen§mertl)eften 3uftanbc fe'^rten

bie legten Srümmer ber öfterrei(f)ifd^en 3irmee in ber smeiten S)ecemberl^älfte

nad^ 3Söl)men jurücf.

6in toal^rer ©türm ber (Sntrüfiung cr^ob fid^ nun in gauj Defterreid^ miber

ben ^Prin^en unb allgemein mar bie 5lnfid^t, nun unb nimmermel^r bürfe bie

Seitung ber l^riegfüfrung i'^m neuerbing§ antiertraut Werben, liefen immer
encrgifd^er laut merbenben ©timmen gegenüber, benen bie nacl)brücCli(^en S5or=

ftellungen ber äWei tierbünbeten 'iUlädlite @nglanb unb ^Ru^lanb boptielteS ©emid^t

tierlie'^en, toagten felbft bie ärgften 2Bot)tbiener ni(i)t mel^r ben ©tanbpunft ju

tiertlieibigen, tion bem fie tiielleit^t aud^ je^t nod) annehmen ,^u bürfen glaubten,

ha^ er bem ^aifer unb ber i?aiferin am meiften genehm fei. ^un l^atte aber

audl) ^Jlaria X^erefia i'^re frühere Meinung geänbert unb \iäj entf(i)loffen, i^rem
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©ditoager ben Ohzxbt]d)i ju entate'^en. '^uä) ber Äaijer fügte fid), lüenngteid^

fdiicer belümmerten .^erjenS, biefet unaBtDet§lid)en ^^ot^toenbigLeit. S)uxd) liel6=

reidie , aber bocf) aud§ na(^brürf(i(i)e SSoxftellungen jutf)te er feinen SSruber ju

freitDtHiger ^bbanfung p betüegen. Unb at§ biefe nid)t§ jruditeten, fa^te fid^

3Rarta Stierefia ein .^erj unb ri(i)tete ein ©d)reiben an ben ^rin^en, in toelc^em

fie U)m erftärte, it)m ben Cberbejef)! nidit länger Belaffen ju fönnen: er möge

batier felbft feine 6nt{)ebung 16egef)ren. Sinigen Sroft mochte e§ Äarl getüä^ren,

ba| er balb barauf aU ber ßrfte qu§ ben ^änben be§ ^aifer§ ba§ @ro|freuä

be§ neugeftifteten 3;^crefienorben§ em^jfing.

9lod) längere ^^it l)inbur(^ blieb Äarl in äöien unb füllte ftd^ burc^ gute

9lat]§f(i)läge für bie i?riegfül)rung, in ber er !eine actibe DtoHe met)r fpielen foEte,

fotoie burdt) 33ett)eitigung an ben SSorfe'^rungen , tüeld)e für biefelbe erforberliu^

toaren, berßaiferin nü^lic^ ju ertceifen. 6rft im^Jtotiember 1758 lehrte er nad§

ben 9iieberlanben 3urüä, bereu 9legierung neuerbing§ ju übernel^men, unb aud^

je^t toieber tourbe fie öon i^m jum SBotile iene§ Sanbee unb ^u feinem eigenen

Sflul^me in erfprie^Iidifter SBeife gefüt)rt. Qu befonberer (5|re gereicht e§ if)m,

i)a^ er ficf) nic^t ^um blinben 35oüftrec£er ber if)m bon äöien au§ äufommenben

SScfel^le Vergab, fonbern ba^ bie 9ied)te unb S^rei'^eiten ber nieberlänbif(i)en 5ßw=

binden, bie gar Tlanä)n am ^aifert)ofe nur mit fc^eelem 5luge betrachtete, einen

tapferen SSert^eibiger an il)m fanben. ^arum jeigte fid) aud^, al§ er im S. 1767

gefät)rlid£) erfranfte, bie Siebe aller ilreife ber 33ebölfetung äu i'tjm in toa'^rl^aft

rül^renber SSeife, unb juBelnb tourbe überaE bie freier feiner 2Biebergenefung

begangen. 3ttiei S^a'^re ft^äter erneuerten unb berbielfältigten fidf) biefe ^Jefte,

benn 25 Satire toaren feit jenem 26. ^är^ 1744 berfloffen, an ttieldtiem .^arl

öon Sof^ringen mit feiner berftorbenen ©emotjUn feinen erften ©injug in Srüffel

ge^ialten unb bie 9legierung be§ £anbe§ angetreten {|atte. 5tidt)t nur freiwillige

©efd^enfe mürben it)m je^t in reid£)tid£)em ^^lu§ma|e bcmilligt; bie Stäube bon

Sßrabant befd£)Ioffen, i'Eim in SBrüffel eine ©tatue ^u errichten, unb am 17. Januar
1775 mürbe fie in feiner eigenen (Segenroart unb in ber feine§ ^Jieffen, be§ 6rj=

J)er3og§ SJlajimilian feierlid^ enf^üttt.

^m 4. ^uli 1780 ftarb in bem ©dtiloffe ^u Serbueren, mo er mä'^renb ber

legten ^(i^xt feine§ 2eben§ mit befonberer Sßorliebe faft au§f(i)Iie|Hc^ bertueilte,

5Prin3 Äarl bon ßotfjringen, ber feit 1761 audt) mit ber äöürbe eine§ ®ro^=

meifter§ be§ beutf(^en Drbeng beüeibet toar. ^n ben ^^iebeiianben aufrichtig

betrauert, mürbe er bon ^aria Sll^erefia, bie i'^m 3^^^ i^re§ Seben§ in mal^r=

l^aft fd§mefterli(^er Siebe ^ugct^an mar, fd^merjlidE) bemeint, '^ad) feiner it)m

allzeit fo ftieuren .!peimatl^ aber, nadt) Sotl^ringen felirten nun feine [terbUi^en

Ueberrefte äurürf. ^n ber (S5rab!apette feiner Stirnen 3u Planet) mürbe i^nen bie

le|te 3lut)eftätte bereitet. v b. Slrnetl^,

^Oti(^iug: ^oiiann 5peter 2., geb. am 8. mäx^ 1598, f im Slprit 1669.

6r mar ju ^tau'^eim geboren al§ ©o^n be§ bortigen 5Pfarrer§. f^rü'^jcitig geiftig

entmicfelt, fam er burdt) bie Äricg§unrut)en feiner 3eit nidt)t ju einer feften

©tettung. bereits in feinem 16. gebenSjatire lie| er ein Iateinifd£)e§ @ebid^t

bruden unb be,^og 1614 bie Uniberfität 5!Karburg, mo er ^ebicin ftubirte. S>ie§

©tubium fe^te er 1616 in Safet fort, mo er 1619 ^jromobirte. 1620 mürbe

er Slr^t in ^anau unb 1623 an bem bafigen @t)mnafium al§ 5profeffor ber

^^^fif angefteEt. 2lber fc^on 1625 finben mir i^n at§ m-^t in granffurt, 1629

al§ ^4>rofeffor ber ^ebicin an ber ^od^fd^ule in Siinteln, 1632 at§ !aiferlid§en

getbarät; 1G36 fet)rte er nad^ ^anau ^urücE. 1639 erl^ielt eine ^rofeffur ber

^ebicin p Harburg, 1642 eine fold^e ju^erborn. 1644 !^iett er fid} iuS5u|=

haä) auf , furj nadfj'tier ging er mieber nac^ ^^rantfurt unb mürbe ^ugleid^ be§

i?aifer§ ^^erbinanb III. 9tatt) unb .g)iftoriograpl). — 2otidf)iu§' äat)lreid£)c ©d£)riften
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äetfaÜen in ipoeften, mebicinifci^e ,
pfjilologild^e unb t)i[totif(^e (5rf)tiiten. SSon

ben erftereti ertoä^nen totr feine ,,Bibliotheca poetica", Francof. 1G28, unb fein

,g)elbengebid^t „Amores Euryali et Lucretiae" naci) ^enea§ @^(öiu§, Harburg
1641; öon ben pl^ilotogifd^en feine ^luSgabe öon ^petioniuS' Satyricon, Francof,

1629, bon ben mebicinif(|en „Consiliorum et observationum medicinalium libri VI",

Ulm. 1644, 1658, bon ben t)iftorif(i)en feine in lateinif(ä)er <Bpxa<i)t öerfafete

beutfc^e ®ef(^i(i)te 1617 —43 („Rerum germanicarum etc. pars I. II", Francof.

1646 , 1650, unb feine Bearbeitung be§ fünften ZijtiU be§ „Theatrum euro-

paeum", lDeM)e§ bie ^a^re 1643—47 umfaßt unb p f^fvanffurt 1647 erfi^ien.

©trieber, ^effifd^e (Sele^rtengefc^ic^te , VIII. 99.

2Ö. ©tri der.

SotiÖltUÖ: 5p et er 8. (eigentlid) 8o|), Sdeformotor ber Obergraffd^aft

$anau=^ünjenberg, reformirter ?lbt be§ ÄtofterS ©c§tüci)tern, geb. im 3^anuar

1502 aU ©of)n eine§ SSaucrn 3U 51icber3ett bei ©(f)tüc^tern , f am 23. 3^uni

1567. lieber feine Sugenbbilbung gibt er felbft ein getreuem 33i(b in einem öon

i'^m '^intertaffcnen ^anufcripte. „^m ^. 1517 im ^anuario bin i^ in mein

ßlofter ©olitarien huxä) meine lieben Gleitern offerirt morben. 3" btefer 3eit

alg \ä) in mein Ätofter tam, mar ?lbba§ S'^riftianuS §app , au§ äÖinbecfen

bürtig, mein 5öorfa^rer, ein e^rlidier frommer Wann, toar 19Sa^re5lbt gemefen,

toie i^ in ba§ ^lofter !am, :^atte unter i^m 11 Sonöcntualen, toaren atte

5]ßriefter; i^r Slmt mar täglid^ biel Weffe galten, i^re horas canonicas, b. i. bie

fteben (Se^eit u. f. m. 3)on feinem Stubiren, ©d)utmeiftern ober ©ci)ütern mu^te

man ber 3eit ju fagen. 3" ^e^-* 3eit fing ßutt)eru§ an äu fd)reiben; bcnn e§

mar audi fioä) bon nützen ! Siefe brei ^oupttafter t)atten im ^abftt^um burc^

alte ©tifte unb ^töfter überf)anb genommen: Sügen unb Slbgötterei, Un3ud)t

unb .^urerei, Wüfiggang unb SßöIIerei, ba^ e§ nici)t länger beftc'^en tonnte."

2öat)rfd)einlid) fanb fid^ in biefem 33enebictiner!Iofter bod) eine gelehrte ':perfön=

lid)!eit, bie einigermaßen ba§ tDiffenfcf)aftli(f)e ©treben bc§ jungen ^lobi^en be=

friebigte. ^m ^. 1523 matb er 3um ^riefter getoei'^t. S)er Bauernfrieg, in

toeld^em ber @raf ^WPP H- bon ^amu ba§ ^lofter bor ben Stufftänbifc^en

fc^ü^te, brachte aber bie f)iefigen firct)lidt)en 5ßerf)ättniffe in ein bottftänbigeS

6t)ao§. Äein ^en]ä) mottte me^r ettnaä öom ^:pabfttt)um miffen. SlüermärtS

fel^lte e§ inbeffen l§ier an ^rebigern be§ @öangelium§. ß., meld^er in jener 3eit

Pfarrer in ©(itüd^tern mürbe, füf)lte Icb^ft in feiner ©teHung feine Untt)iffen=

l^eit in ben göttlid)en Singen. 6r [tubirte nun fleißig bie t)eilige ©(i)rift fomie

bie 2öer!e ber 9ieformatoren. ^a^ bem ^^bleben be§ bisherigen 2lbte§ 6l)riftianu§

mürbe er 1534 ju beffen 9lad)folger öerorbnet. Mein faft 3tiemanb moÜte

me:^r in ba§ Älofter ge^en. 3luf ben gtatl) be§ @nneobulu§, melc^er feit 1528

ben Sieformator ber Untergraffctiaft .g)anau=''Utün3enberg, ben feit 1523 in ^anau
t^ätigen M. 3lbolf 3Irbogaft unterftü|te, befd^toß 2. eine grünblid^e Üteformation

feines Älofterg felbft boraunelimen. @r toanbelte e§ um in eine 58ilbung§ftätte

für junge ßeute, meldte ficf) bem S)ienfte ber ^irdlie toibmen moEten. S)cnn er

erfannte, baß o'^ne eine grünblidie toiffenfcf)aftlid)e S3ilbung ber (Seiftlidtien bie

äfleformation nidf)t in ber redeten Jöeife burd)3ufül)ren fei. Sa'^er ging er anfangt

langfam unb mit alter ^Sorfii^t ju äßerfe, ni(^t gert)altfam. @rft na^ ber 9lücE=

!el)t ber erften fteben öon if)m bi§ jur Uniöerfität öorgebilbeten jungen Männer
öon ^[Itarburg öoEenbete er ba§ 9fieformation§merf mit bereu ^ülfe 1544 aud^

in ben ßanbürd^en be§ ÄloftergebieteS burdt) bie ßinfülirung be§ l^eiligen 3lbenb=

ma'^teS unter bcibetlei ©eftalt. Unb al§ auDftern be§ genannten Sa'^reS mieber

einige feiner ©dE)üler auf bie Warburger ^oct)fc^ule jogen, begleitete er fie, um
mit ilinen felbft ju lernen, toie auf ben Uniberfitäten, meldte ben neu ertoad^ten

©eift ber üleformation pflegten, tirdt)lidt)e ßel)re unb firdt)lidt)e§ ßeben ftd^ ent=
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tDtrfelt l^abe. S)Qfell6ft |(^(o| er in jenen Sagen einen innigen i5^reunbj(i)ait§=

16unb mit me'^reren ^^rofefforen , nomentlid) mit bem entf(i)teben reiormitten

2:'^eoIogen 2lnbtea§ ,^t)t)eriu§, mit bem er in ber f^otge in reger ßorrefponbenj

blieB. Sn ben erften Satjten lie^ i'^n ber 5£)iöcefanBij(^oi bon Sßürjlburg, bem
ba§ ^lofter ©d§Iü(f)tern al§ Drbinariug untergeben rtjar, gewähren. 9lac^bem

aber burct) bie Sd^tad^t öon ^üt)l6erg 1547 fidt) bie ©at^lage für ben 5ßroteftan=

ti§mu§ in S)eutfc^tanb fe^r ungünftig geftaltete, nat)m biefer l)ol)e geifttic£)e

äöürbentröger eine fet)r energifdf)e ©teltung gegen alle reformatorifd)en Seftrebungen

jeineS Sanbeg unb @l)rengel§ ein. S)en 3lbt 8. lie^ er burd^ eine ©pecial=

commiffion in feine ©djranfen tüeifen. ^liad^ langem Sträuben erf(i)ien berfelbe

in 3Bür3burg. ^Uä)t aber toiberrief er bort, ma§ er bi§I)cr befannt unb geleiert,

wie feine ^^^einbe augfprengten
, fonbern er gab nur ju, inbem er ben 3eit=

umftänben Dtedfinung trug, ba^ er fid§ geirrt f)abe, toeil er bi§l§er bie Dxbination

ober 5ßriefterttiei'f)e erfreut, melif)e§ allein bem 33if(f)of äuftänbig fei. Slud^ wegen
be§ Mofterjefinten geriet^ S. mit bem S3if(^ofc in ßonflict, meldier enbtid) ben

öottftänbigen SSrud) mit biefem lt)erbeifüt)rte. SSei feinem Sanbe§l§errn , bem
©rafcn öon |)anau, ftanb er in i)ot)em ?lnfet)en. ©einen Slnorbnungen folgte

man gern, ^n atten 9leIigion§fad^en mürbe er 3U ^aii) gebogen. Sn feinen

testen ßeben§jaf)ren brad£)te er ju feiner Kräftigung jeben ©ommer einige 3öo(i)en

in .!panau ju. ©elegentlidC) foIdt)en Slufent^alte§ mar e§, ba^ i^ bafelbft ber

2;ob überraf(f)te, ^tan brad^te ben Seii^nam nac£) ©ii)lüd£)tern, too er in ber

j?tofterfird)e beigefe^ mürbe. — 2Qßa§ ben confeffioneKen ßf)ara!ter Sotidt)'^ unb

ber burd^ it)n bemirüen 9ieformation in ber Dbergraffd)aft >g)anau = ^ünäenberg

betrifft, fo mar berfelbe ein bor!§errfd£)enb reformirter. S)enn bie in ber erften

^eriobe be§ 9üeformation§3eitalter§ gan^ £)bcrbeutfdt)tanb butd^^ielenbe reformirte

ober fd^toeijerifdtie Strömung mar e§, öon meldt)er bie oben genannten 9tefor=

matoren ber t)anauifd§en Untergraffd)aft , Sd^üler 6a^3ito'§ unb 23u^er'§, erfaßt

roaren unb toeli^e, burd§ innigfte Söe^fetbejie^ungen mit jenen, audt) ben 9lbt S.

frül)äeitig ergriff, ^n foldl)er Slid^tung mürbe berfelbe burd^ bie S}erbinbung mit

ben ^}Jtarburger Sljeologen fo geftärft, ba^, al§ in fjotge be§ @influffe§ be§ be=

fannten ßutl)eraner§ äöeftp'lial au§ Hamburg in bem benad)barten bi§l)er refor=

mirt gefinnten granffurt ju Slnfang ber fünfziger ^a'^re ein confeffioneller Um=
f(^lag üor ftd^ ging, ber aud^ bie Untergraffd^aft ^anau in ^}Jlitteibenfdl)aft 30g,

bie gan^e Obergraffi^aft baüon in gotS^ feine§ 2öir!en§ unberü'^rt geblieben i[t.

2luf biefe Söeife legte er, toie ber unten angefüt)rte ^iftotüer tion Sc^lü(^tern

bemerft , ben ©runb ju ber ©rfd^einung , ba^ fdt)on unter il)m in feinen legten

SebenSja^ren unb unter feinen 9iad£)folgern im Umfange be§ lirdt)lid£)en ®ebiete§

be§ Älofter§ unb mett barüber !^inau§ ba§ reformirte 33efenntni| be§ ,^eibel=

berger j?atedf)i§mu§ freimiEig angenommen unb l^errfdtienb mürbe bi§ auf ben

lieutigen Sag.

5Pfr. 9tullmann'§ ^Beiträge jur @efd^. be§ KtofterS Sd^lüdt)tern im bierten

unb fe(i)§ten Sanb ber ^Jieuen g-olge ber ä^itfd^rift f. l)effifdt)e ©efcl). unb
ßanbeSfunbe. ©effen: Urfunblict)e (Sefdt). be§ Kloft. Sdljlüd^tern im fiebenten

33anbe biefer ^eitfd^rift. S)effen: S)ie ßotid^ier, in ben Aufteilungen be§

^anau. SSejirfgöereinS, 9lr. 5, 1876. S)ie Vita be§ ^et. ßotid^ii in Opus-
cula Lotichii öon ^. ^^set. ßotid^, ^rof. ber 9Jleb. , l^erauSgegcben, Harburg
1640.^

^

ßuno.
Sotirfliuö: 5petru§ Secunbu§ ß., .(pumanift, al§ lateinifdöer @legicn=

bid£)tcr berüf)mt, geb. ben 2. 'iloöember 1528 in ^tteberjell bei Sd^lüdt)tern,

t 1560 in Apeibelberg, ein Sol)n be§ Sfo'^ann ßotidl), eineg 33ruber§ be§ oben

genannten 2lbte§. ^it feinem SSruber 6t)riftian, ber ebenfalls eine bid£)terifd^e

3Xber l§atte unb frü^e alä S)iacon in Scf)lü(ä)tern ftarb, öon i^rem Ol^eim in
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beffen ^lofterfc^ule öorgebilbet , f)örten [ie no(^ ein ©emefter ben betü'^mten

^Potogen ^ac. ^Jlict)ttu§ in f^ranffurt unb fieaogen bann Dftern 1544 bie

Uniberfität. $eter ging nad) WaxBurg , too er ^Jiebicin ftubirte , neben'bei abtx

au|§ eifrigfte bie claffij(i)en (St^md^en unb bie ^oefie ttieb. ©c£)on in feinem

erften ©tubienjalC)re macf)te er jid) burd) bie Söeröffenttic^ung streier ©ebic^te 16c=

fannt. Qjon l^ier 30g er nad) Seip^ig unb SBittenBerg. .gjierauf machte er at§

©olbat ben fc^nialtalbifd)en Ärieg mit. 5tad) ber ©d)lad)t öon ^ü^lberg jud)te

er fid) in Erfurt, bann in 2Bittenl6erg p erholen, mo er 1550 bie 5Jtagifter=

mürbe fid) erlüarB. hierauf Brachte er längere 3eit bei feinem Dl^eim ^u. 3]icle

feiner ©ebid^te entftanbcn bamatS in bem ^lofter 3u <Bä)lüd)ttxn. 2luf bie Sänge

aber mar e§ feinem Seifte t)ier ju enge. @§ trieb i{)n in bie gerne, nad) f5ranf=

reic^ unb Italien, ben Sänbern, mo'f)in bamal§ ber ©trom ber meiften miffen§=

burftigcn Jünglinge ging. 3It§ gül^rcr einiger bornel)men jungen ßeutc mad)tc

er fid) eine§ StageS öon SCßüräburg bortt)in auf. ^n ^abua promobirte er al§

Dr. med. ^n SBoIogna mürbe it)m au§ 3}erfe^en ein Vergifteter Sranf 6eige=

16rad)t, meld)er ben ©runb ju feinem frü^jeitigen 2l6Ieben legte, dlaäj S)eutf(^=

lanb !e'E)rte er 1557 prüd. ßin 9luf be§ ^mfürften Dtto ^einrid) öon ber

$falä 30g it)n al§ 5profeffor ber ^ebicin nad) .^eibelberg. 91ur fur^e 3eit «'ai-'b

if)m !^ier nod) ju toirfen befd)ieben, benn bereits am 1. ^oöember 1560 ftarb

er. — ^eter 2otid)iu§ ©ecunbu§ ift öon feinem Sfit^'^ter al§ S)ic^ter 'i)od} ge=

el^rt morben. ^an t)at it)n ben ©mavagb unb ^^bnij ber beutfd)en Sid^ter

genannt unb i^ t^eitmeife neben 2:offo gefteÜt. ©eine TOufe befingt in ge=

fd^idtefter ^Jtad^afjmung Dbib'g unb SSergiFS bie Siebe unb bie claffifd^en 6r=

innerungen feineä öorbcm t)eiBgetiebten ;3talien§, aber aut^ bie @otti)eit preift

fie in ma^rlEjaft d)riftlid)em ©eiftc unb bcrf)crrlic^t bie mid^tigften 2;:§atfad)en ber

i)eiligen @efd)id)te, mie bie (Scburt i^efu ß^rifti u. 21. Sotii^'ä ®ebid)te4inb oft

gebrudt morben. 2)ie erfte 2Iu§gabe berfelben f)at er felbft mä^rcnb feine§

Slufenf^alteg in $ari§ 1551 unter ber luffd)riit beforgt: „Elegiarum liber et

carminum libellus". Sine ®efammtau§gabe feiner SGßerte erfd)ien 1586 bon feinem

5-reunbe So^anne§ ^ai^en, mit einer au§fü]^rlid)en Scfd)veibung be§ munber'

baren Seben§gange§ be§ 2)id)ter§ ebirt. 9rt§ bie befte 3lusgabe ift bie bon

^$etru§ 33urmannu§ ©ecunbuS 1754 ju 5tmfterbani in jmei Ouartbäuben er=

fd)tenene, auf metd)c fid^ bie bon ^re^fd)mar, ®re§ben 1773, ftü^t, p be3eid)ncn.

Sm ^. 1826 evfd)ien bie Sßerbeutfc^ung ber Plegien au§ bem '')iadt)laffe bon 6.

®. iiöftUn.

Sie angcjogene Siograpl^ie bon .g)agen. S)ie SBiograp^ie be§ S)id)ter§

bon Sernftein in berSeitfddrift für bie ^robinj §anau, 1839, ©. 181 ff. 3u
bgt. ift auc^ ber bortrepc^e 9toman Otto ^ütter'S : 5Der ^rofeffor bon ^eibel=

berg, ©tuttg. 1870. 6uno.
Sott: gran3 Äarl 2., geb. am 28. Januar 1807 in Söien, t am

15. g^ebruar 1874 in ©örj, ©of)n eine§ SaummoEfabrifanten , t)atte fd£)on al§

©d^üier be§ afabcmifd^en (St)mnaftum§ ftdt) mit ßeibni^, Sefftng unb bem Systeme

de la nature befdCjäftigt unb ftubirte t)ierauf bem SCßitten feineS S5ater§ folgcnb

SfuriSprubeuä an ber Uniberfität feiner 35aterftabt, morauf er nod) ein ^af^x

t)inburc^ am ßriminalfenate be§ 3öiener (5)eric^t§ prafticirte. S)ann aber folgte

er feiner inneren ^;)teigung unb gab ftc£) lebiglid) bem ©tubium ber ^4-^f)itofopl)ic

l)in, mobei if)n bor Willem .g) erb art feffette. :3ti^iS1835 befud)te er bie Seipjiger

Uniberfität unb begab fid) 1838 nac^ ©öttingen, mo^in er g^rau unb .<^inbcr

nac^fommen lie^
;

^ier fanb er ben erfe'^ntcn näl)eren Umgang mit |)erbart unb

f)örte auc^ SSorlefungen bei Saufe unb bei Socialer. 5'lad)bem er bort promobirt

l§atte, ging er naä) ^eibelberg in ber 9Ibfic^t, bort bie S)ocentenlaufbal)n ju be=

ginnen; al§ iebod^ §erbart ftarb (2luguft 1841), fe'^rte er mieber nacC) ©öttingen
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äUtücE, tDO er fid) 1843 burc£) eine Slb^nblung „Herbarti de animae immor-
talitate doctrina" l^abiüthte unb 1848 ^um au|erorbentUc£)en ^toiejfor ernannt

tDurbe. .g)ierauf folgte er 1849 einem 9lu|e nacJ) äßien, toojelbft i^n aber ein

Sungenleiben befiel, in ^^olge beffen er l)äufig feine Sßorlefungen unterbrechen

mu^te unb öfteren 3lufent^alt in 5ßenebig nol^m. Sßon 1863—1866 toar er

3Jlitglieb be§ Unterri(^t§rat§e§ unb 1872 trat er in ben 9iul)eftanb. @r fdirieb

:

„3ur Sogi!" (1845), toorin er unter f^eittoeifer SSetämpfung 2renbelenburg^§

eine fc^arffinnige Unterfudiung über bie legten ©vunblagen bcr ßogi! fül^rte, fo=

bann in ber 3eitfcf)rift für bie öfterreid^ifdien ®t)mnafien (1857 f.) „Ueber bie

35orf(i)läge jur 5lbänberung be§ ®t)mnafial:|5lane§" , aucE) l)ielt er 1862 bie geft=

rebe jur ©äcutarfeier giti)te'§; naä) feinem Sobc erfct)ien „^riti! ber §erbarti=

fc^en 6tl^i!" (1874 l)erau§gegeben bon %i). Sßogt). S)er umfangrei(ä)e :^anb=

f(^riftlic^e 9ta(i)la^, in toelt^cm fi(^ aud) feine S3orlefungen über @nct)!tot)äbie

ber 5)31^ilofopl)ie fanben, ^eigt, ba^ er bem ©t)fteme ^erbart'§ eine tl^eiftifd^e 2öen=

bung gab, inbem in einer felbftbetou^ten l)ö(f)ften ^erfönlid)feit fotool bie (Sin^eit

be§ fämmtlid^en 9tealen al§ aurf) ba§ teleologif(^e SJloment begrünbet fei.

aßuräbad^, 23b. XVI, ©. 62. 2:i)eob. SSogt, g. .^. ßott (1874). «ppof.
gjtonat§f)efte, 23b. X, ©. 144. 3eitfd)r. f. ejacte $Pof., S3b. XI, ©. 303.

^. 33. ©to^, gin Sßort b. Erinnerung an %. Ä. Sott (1875). 5p r a n 1 1.

Sottet: ^fo'^ann ©eorg 2., ^l)ilotog unb 3lttertl)um§forfd)er. 6r tourbe

äu 2lug§burg im ^. 1699 geboren, tt)o fein SSater ba§ ©efd^äjt eine§ 5[Räfler§

(©enfal) betrieben l^aben foE unb ber t)icllei(i)t ber SSertoanbtft^aft ber in biefer

©tabt öon 1710—85 tebenben 23u(i)brucferfamilie gleichen ^flamenS angel^örte

(bgl. u. ©. 278). 5^ad)bem er ba§ baterftäbtifdie @t)mnafium p ©t. 3lnna ab=

folüirt l^atte, be^og er nirf)t of)ne Unterftü^ung be§ 2tnbr. 58altt). ©(^nurrer um
ba§ ^ai)x 1723 juerft bie Uniberfität ^aUe, fobann auf längere Qtit jene ju

Sei^J^ig, too er fi(f) balb fo fet)r burd^ feine ©ete^rfamfeit auSgeii^nete, ba^ er

ni(f)t nur 3um 3lffeffor ber pl)itofopt)ifd)en f^^acultät, fonbern auä) 1732 5um
5)litgliebe ber „ßeip^iger beutfi^en ©efettfdiaft", fott)ie balb barauf auc^ ju bem
ber ,ß. @efeKfd§a|t ber 2Biffenfc^aften ju 23erlin" ernannt tourbe. ^m ^a^xt
1734 erl^ielt er einen 9iuf at§ ^rofeffor ber 25erebfam!eit unb ber 3lltertl)ümer

na(^ ^Petersburg, bem er ein ;3a"^r barauf folgte. Slber fogleid^ nai^ feiner 3ln=

fünft mit ber Stufgabe betraut, ha^ ßeben beg 3Jlid)ael Sltejiotoitfd^, be§ S3ater§

5Peter§ be§ (großen, ab^ufaffen, toarb er baburcf) mit einer foldien S^tutl) üon
5lrbeit überl)äuft, ba^ feine ©efunb^eit litt unb er bereite am 1. Slbril 1737,

erft 38 ^a^xt ott, in biefer ©tabt ftarb. Unter ben 24 größeren unb fleineren,

lateinifc^ unb beutfdE) grfd)riebenen ©d^riften biefeg geift= unb bcrbienftüotten

©d^riftftellerg bürften bie na(i)folgenben bie n)id)tigften fein: „Historia restau-

rationis templi Hierosolymitani sub Juliano imperatore tentatae", 4°; „Historia

vitae atque meritorum Conr. Peutingeri", 1729, 4*^; .,De tabula Peutingeriana",

1729, 4"; „Ad J. Georg. Schelhornium EpistQla qua de consilio suo . . evul-

gandi opuscula Conr, Peutingeri . . disserit", 1731, 4*^; „De vita et philo-

sophia Bernardini Telesii commentarius", 1734, 4°. 23on feinen Slb^anblungen

in ^fitfiili-'iftßn ift äu ern)äl)nen: „De prima eademque rarissima editione

Willirami observantia", abgebrudt in ben „Acta eruditor.", Lips. 1733,

p. 28— 41, fotoie fein beutf(i)e§ 23u(^ „S5on bem lieutigen Slnfe'^en ber beutfd^en

©pradje im 9{uffifd)en Sleidie", 1735. 3lu($ ju ben Stnnalen ber 9lug§burgif(f|en

2;t)pograpl^ie ^atte ß. ben erften ®runb gelegt, biefelben aber, burci) ben 3:ob

überraf(f)t, ni(i)t beenbigen fönnen, feine 23orabeiten Würben fpäter 1778 burd§

@eorg ilBit^elm ^apf in feiner 2(ug§burgifdE)en 23u(^brucfergef(i)id)te öertt)ertl)et.

gr. 5lnt. 58eit!^, Bibliotheca Augustana, XI. 120—136.

S- i^i-ancC.
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Sottcr: 2JleIc£)ior ß. (SottI)er), ber ©tammöatet einer 33ud)brucier-

fantilie ju ßeipäig, SSittenbetg unb Wagbeburg im legten 3et)ntel be§ 15. unb ber

erften ^älfte be§ 16. :3a'^rt)unbert§. 2)er ©rünber ber Dificin unb t)crborragenb)'te

ßeipjigeT 33uc£)bru(fer in ber gieiormationSjeit: 5JleId)ior S. ber ältere,

bejfen ©eBurtSja'^r unbefannt ift, toax gebürtig au8 2Iue im |ä(^ii?c£)en 2ßogt=

lanbe unb ift bereits feit 1491 at§ öielbeft^äftigter ©rutfer in Seip^ig narfimeigbar.

3u 6nbe ber neun^iget ^q.1)xs ^eirat^ete ex bie 2;od^ter fcineS ^unftgenoffen

^onrob ÄQC^etofen (f. ^lüg. b. S5iogr. 35b. XIV. (5. 781), ©orot^ea, unb er=

1)uli am 16. ^uni 1498 ba§ Seipäiger SBürgexrectit. .^urje 3eit arbeiteteer

bann mit bem ©c^toiegerbater gemeinfam unb üBerna'^m fdiUefelid) beffen

SirucEerei aüein, ttenigftenS ging bie 2:i)ätigfeit unb ber 9lui be§ ©efd^äftS in

ber .^auptfac^e auf if)n über, mä'Eirenb Äai^elofen ficE) me^^r unb mel^r äurücE^og,

ol§ne jeboci) bie S)ru(Ierei ganj aufzugeben. S)enn ätoei S5ü(i)er, bie 1496 al§

3)rucfe be§ 2. aufgefüf)Tt toerben, bie „Secreta sacerdotum" öon .g)enricu§ bc

Maffia unb ber 2)onat öon ^agnu§ ,g>unb erfd^ienen, ba§ eine 1497, ba§ anbere

1498, in neuer 3luflage bei ßad)etofen, ein 35eh)ei§, bo^ beibe too^t hamai^ bereits

äufammen arbeiteten, gerner l^atte ^ad^etofen im ^. 1495 fein 5Hcifeener 5)liffale

allein gebrurft; bie näd^fte 3lu§gabe aber baöon, meldte 1500 erf(f)ien, bructte

er, toie beren (5c^lu|fd)rift auSweift, mit 8. gemeinfam. S5on nun aber er=

gingen bi§ in bie ättjauäiger ^a'^re beS 16. Sa:§rl)unbert§ alle 2)rucEaufträge, bie

baS ^ei^cner SiSttium ju »ergeben '^atte, an S. allein. S)aB ober fein

©d^toiegeröater aud) fpäter no(^ pmeilen ein Sud) OeröffentIid)te , tjobt id)

aSb. XIV. ©. 782 für ba§ ^a^x 1519 nad^gemiefen, nur üertaufd^te er fein

|)au§ auf ber ^ainftra^e (ridE)tiger „^etoftra^e", regio foeni. ügt. ©. 277),

toeld)e§ 2. ttja^rfc^einlidf) ebenfatt§ überna'^m, mit einem fteineren auf ber

giicolaiftra^e ; aber feinen 33ud)laben an ber @de be§ ^taf^tiaufcS bel^ielt

er bi§ äu feinem Sobe bei, toie er benn audf), al§ ©eitenftüd jum a3ud£)=

bruder ^o^. .^oei:^off ju ^öln, ber 1496 aud§ mit ©d^fen{)anbel fid^ abgab,

einen fleinen SBeinfd^anf betrieb , benn in ben ßeipjiger ©tabtfaffenred^=

nungen wirb er öon 1497 an bi§ in bie ätoanjiger Saf)re be§ 16. ^af)x=

l§unbert§ faft regelmäßig unter benen aufgejätjlt, bie jum „Sd^Iegelfc^a^" einen

3Jaf)re§beitrag ju jatilen l^atten. (S)aß jur felben S^it audE) ein S)ruder „^0=

^anne§ Äac^elofen [^Paujer, 31. I. 468] p ^^ngolftabt lebte, fei t)in naditräglid^

bemer!t.) ®en erwätinten Sßeinfd^an! fd£)eint S. gleid)fan§ geerbt 3U ^aben, er

gab i'^m einen foldlien guten Sduf, baß felbft Suttier 1519 toä^rcnb ber Seip^iger

t)i§putation bort jur Verberge lag. S)ie i)xnä-- unb 53erlag§tt)ätig!eit Sotter'S

auf bem ©ebiete ber ^f)ilologie, ^^ilofop'^ie unb Sfieotogie mar eine fel^r !§er=

öorragenbe, namentlid^ ging eine große 3at)t ^iffalien, 25reöiaricn u. bgt. au§

feinen ^reffen ^eröor unb er felbft fiebeltc, cor ber ^J^eft in ßeipjig flie'^enb, eine

3eit lang nac^ 5)teißen über, für beffen SöiSt^um er ftet§ Slufträge t)atte unb

too feine Officin 1520 „in aula episcopali", berSBo^nung be§ 33ifd)of§ ^ot)anne§

ü. ©alfiaufen, fid^ befanb. Sinen treuen tt)iffenfdl)afttid)en ^Jiitarbeiter §atte

er an ^ermann 2ulid§ Öödl)er, IV. 1353), ber fpäter ^4>i-'oieffor ^u SBittenberg

tourbe. ©eit 1518 ^atte 8. mieber'^ült für 2ut{)er S)rudaufträge ermatten unb

ber le^tere mar mit ber 9lu§fü^rung fo aufrieben, baß er it)n ju Überreben

fud£)te, in Sßittenberg felbft eine S)ruderei anzulegen, mo bamat§ nur ein roenig

bebeutenber S)ruder, S^o'Eiann ©runenbcrg, feit 1516 arbeitete. S. ertid)tete ba=

l)er @nbe 1519 burd) feine beiben älteften ©öt)ne, ^eld^ior unb 5)hd^ael, ein

3iDeiggefd^äft in Sßittenberg. SSielleidlit mirfte aber ju biefem (Sntfd^Iuffe nodl) ein

anberer ^^factor mit. .^eräog ©eorg öon ©adifen , ber ^artnädigfte ©egner

Suffier'S, betrachtete bie SSui^bruder unb Sud£)pnbter (SSud^fü'^rer) mit befonberS

mißtrauifdE)en Singen, er ließ fie ftrenge beaufftd)tigen unb al^nbete Uebertretungen

Slttgem. beutfc^e SSiogra^J^te. XIX. 1>^
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be§ äöormjer @bict§, ba§ alte „fectiretfd^en" ©d^iiften öerbot, mit Äerfer unb
ßonfiScation. Svo^bem tourben Sutt)cr'§ unb feiner Parteigänger (5d)rtften aud^

in Seip^ig berbreitct, gebrudt unb na(i)gebrucft, tt)a§ fceilid^ nur l^eimlii^ ge=

fd^e'^en fonnte
, ]o ba^ S, e§ rätf)li{^ finben mo(f)te

, feine ©öf)ne mit feinen

•iPreffen nad^ äöittenberg überfiebeln ju laffen. @r felBft aber blieb in ^eipjig

unb brucEte noc^ bi§ 1528, in n)el(i)em ^a^xt er tt)at)rf(f)einlic§ ftarb, toiettjol

Seltner (p^ränf. Acta erud. ©amml. 13, ©. 8) aU fein 2;obe§ia'£)r fc£)on 1524
angibt, eine 9lac^rid^t, toetd^e entfd^ieben irrig ift, ba n)ir S)rudEfd)riiten öon
i^m au§ bem 3f- 1526, ja fogar eine fold£)e au§ bem ^. 1528 b^tt). 1529 be=

fi^en. 2lu§ bem erfteren ^ai)K ift öor^anben: „©dt)irm ünb
|
fdE)u^büd^lein ber

S)iatriba ttjiber ^JJlartini Su=
]

t^er§ fned^tlid^en totl=
|

len burd£) @ra§mum
tjon

I

Ütoterb^am . . .", 1526, 4", unb fein „©ad^fenfpiegcl" üom ^. 1528
trägt bie Unterfc^rift „2)onncrftag nad^ 33ef(^neibung Xfti a. 1528 burd) ^eld§.

Sottern ben (Sttcrn, ^Bürgern au Seip^ig". (&o öiel ift fidler, ba^ ba§ 2;obe§=

ia{)r nid^t fidler be!annt ift, aber e§ toäre mögtid^, ba^ ba§ Seipjiger giatf)§=

arc^ib t)ierüber 2lu§!unft gäbe, toeit er ein eigenes ^au§ befeffen |at. S. l^at

nirf)t nur öiele mertlibolle ®enfmale be§ 2lltertt)um§ ber S5ergcffen'f)eit entriffen,

fonbern aud) bie S^eformation fanb in i|m eine bereite unb fleißige .g>ütie.

S)iefen Sfiu'^m :^at Seip^ig hmdj ba§ ganje 16. 3iat)i-"^unbert fid^ ert)alten unb
bie erften bebeutenberen 2ßer!ftätten in ^^reiberg, S)re§ben, 2Cßittenberg unb
^ei^en finb burd) Öeipjiger ^urf)brucier angelegt toorben. Stud^ gebü'^rt S. ba§

SSerbienft, ba| er ber erfte S)ruc£cr ^u Seipjig mar, ber 1520 anfing, Pon ben

romifctien 3;t)pen in feinen tateinif(f)en 5öüct)ern (SJebrau(^ ^u mad^en, ber gotl^ifd^en

aber nur in beutfc^en fici) ju bebiencn, ein 33eifpiel, ba§ feboi^ bie anberen

Sruder nur langfam nad^aljmten , benn bie gotf)ifd)en ß^raftere bel)aupteten

ftdl) no(^ längere 3pit imb erfdt)einen meiften§ üermif(f)t mit ben römifd^en. ©ein

etfter big je^t befannter 2)ruc! ift betitelt : „ Joh. Peyligk Philosophiae naturalis

Compendium", 1491, got. 33on anberen ermäl)nen tüir, für bie übrigen auf

bie unten angegebenen Quellen Perroeifenb: „Bern. Carthus. Dialogus de

immac. concept. B. Virg. Mar.'-, 1493, 4^; „Elegantiarum viginti praecepta",

1499, 4'*; „Regulae grammaticales antiquorum", 1499, 4*^; „Sinthis Verbor.

deponent. tractatus", K02, 4*^; „Henrichmann grammat. institutiones", 1509,

4^; „Persius Satyrae", 1512,4*^; „Bebelius ars condendorum carminum", 1516,
4°; „Seneca de quattuor virt. cardinal." 1516, 4'^^'; „Luther Tessaradecas con-

solatoria pro laborantibus", 1520, 4*^' unb „Horatii epistolae'', 1522, 8^.

©ein ®rudEeräeidl)en au§ bem ^. 1512 finbet fid^ in 9lot^=©rf)ol^, Insignia Sect.

XXVI. ^. 308 unb bei (Seiner a. a. D. I. 92. S)a er Piele lutl)erifd£)e

©dliriften o'^ne Ort, S^a'^r unb ot)ne feinen Flamen ausgeben tie^, fo bebiente er fidt)

in biefem '^aUe ^rocier dl)aratteriftifd§er Jitelberäierungen unb (Sinfaffungen, an

benen biefelben leidE)t ^u erfenncn finb , meil hd anberen 35üd^ern unter eben

fold^en SSer^ierungen fein 9tame bcfinblidC) ift. ^Sei ber erften enthält bie untere

ßeifte brei üierecEige 5lbt^eilungen : in ber erften fielet ''JJiaria mit bem ^inbe,

in ber jmeiten ber Slpoftel 2^oma§ mit bem ©pie^e, in ber brüten ein 3Bifdt)of

(„Dialogiiz [sie] Syluestri Prienatis Mgri Palatij de potestate Pape . . .", 4")

;

'bei ber jmeiten fielet man unten bie ^ufen unb einige S)id§ter befräujt, in ber

^itte ift bie .g)ippofrene , au§ metdCjer einige trinfen, auf ben übrigen ©eiten

ftetjen ©änger unb '»D'lufifer mit atterl)anb ^nftrumenten, jebod^ nur mit f)albem

ßeibe, jmifdtien Saub unb 3^eisci^' "i ^I^'^ni 11 '^^erfonen (..In Epistolam Pauli

ad Galatas F. Martini Lutheri Augustiniani Commentarius", 4"). lieber feinen

Familiennamen, ber mit bem be§ 9ieformator§ ibentifi^ ift, l)at Söfd^er in feinen

^Keformationäacten, I. 221, auSfü^rüd) gefprod}en; ben ©inn l^at Sutl^er felbft

am beftcn ttjiebergegeben, menn er fid^ biSmeilen (33riefc an ©patatinuS, I. 837,

843) „Frater Mart. Eleutherius" unterfd)reibt.
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^eI(f)ior S. junior, bei- äÜefte ©o'^n be§ borigen unb nac^ ^o1). ®i:unen=

Iberg, bem erften 2Bittenbevgtfcf)eit S)rucEer, ber 3eit naä^ bei; jtueite. 2Bie bei feinem

SSater unb 53ruber (f. u.), ift nud) fein @eburt§ial§t unbefannt. „SDer jüngere"

umcräeid^nete er fid) jction 1518 ju Seip^ig, tno er feit ctroa 1510 eine eigene Dificin

he\a%, bie er, öerfetien mit ©diriiten in bieiertci Sprachen, gegen 91u§gang bei

^. 1519 naä) SBittcnberg öerbracfite. Ungleich feinem Sßater, ber nur im

@et)eimen ein ^^reunb 2utf|er'§ toar, trat er entjd)icben unb offen für biefen auf

unb leiftete i^m neben |)an§ ßufft fe^r er^ebüc^e Sienfte. 5)enn jum größten

Steile ftnb bie ^al^lreidien ©liiriften Sut^er'g , bie er im Einfang ber ^manjiger

^a^xe in bie 2Bett fanbtc, au§ ben ßotter'fcJien ^reffen l^erborgegangen, tt)ät)renb

man früher Sufft afg erften S)rucfer Sut^er'S Betrat^tete. ©elbft ba§ ^tonumentat=

toer! beS 9leformator§, bie ^ibelüberfe^ung , ttjurbe öon S. unternommen unb

fd§on am 21. ©eptembcr 1522 mar ber 2)rudf be§ dienen SeftamentS in Ofolio

öoüenbet, toeldiei unter bem einiad)en 2;itel: „Das neve Testament, Deutzsch.

Vuittenberg" o'^ne Flamen be§ Ueberfe^erg mic be§ ®rucfer§ erfd)ien; erft bei

ber ^weiten 3luflage nannte fid) ^Utelc^ior 8. ber jüngere al§ SrucEer. %uä)

am ^tten Seftament fe^te er 1523 unb 24 bie 3tr6eit fort, meiere bann aber

öon biefer 3eit an an ben „^Sibelbruder" Sufft (ögl. b.j überging. SSie fel^r

Suf^er über ben @ntf(i)luB biefe§ ®rucfer§, fi(^ in SBittcnberg nieberjutaffen,

erfreut mar, get)t au§ metjreren feiner Sricfe ^eröor. ^n einem berfelben an

©palatin (die Misericord. Domini 1519: Epist. ed. Aurifab. L 164) fc£)reibt

er : „Venit Melchior Lotterus instructus optimis formularum matricibus, a Fa-

brenio acceptis
,

paratürus apud nos officinam excusoriam instituere. Si ad

hoc illustrissimus Princeps noster annuere dignaretur . . . tuum nunc officium

petitur, ut in rem comraunem consilia et auxilia coUoces. Nobis id decorum,

imprimis Universitati nostrae, tum coinmodum auditoribus arbitramur, prae-

sertim praesente Philippo, graecas literas et copiose et fideliter propagare

cupiente". S)er t)ier ermähnte ^^abreniuS ift nid^t etwa ein ®ruc!fc^ler für ben

gleichzeitigen S)ruder iS;xo^mm^, fonbern in 2öirfliii)feit ber 5tame eine§ bama(§

berüt)mten (5(^riftgic|er§, ber aKem 5öermutt)en nad) in Seip^ig lebte. 2Ba§

aber hit griect)if(^e ©pradie betrifft, bcren ßut^er f)ier ermähnt, fo mangelte e»

baran ju biefer 3cit ^^^^ äöitteiibergifd^en Dfficinen gän^lid) unb ^JJlelanci)t^on

BellaHtc fi(^ be§l)alb bei feinen greiinben öfters. Unb gegen 6nbe biefe§ ^a^res

f^rieb ßut^er (a. a. D. 951. 225a) an ^o^ann Sang, ?luguftiner=5Bicar ju grmrt:

„Lotterus Lipsiensis apud nos erigit calcographiam triplicis linguae, fervet

Studium praesertim Theologiae ; Lipsia lipsiscit, sicut mos est". S)iefe Söorte,

folüie ber ganje 35rief ftnb ben öierten (Sonntag nad) Slbbent gefd)rieben, ido=

burc^ e§ erflärlid^ tt)irb, ba^ bie erften Srude 2otter'§ erft im fotgenben ^a^rc

erfc^ienen. S)a^ aber ^T}leland)tl)on ganj befonber§, ber „praeceptor Germaniae",

feine gro^e gufriebenlieit über Sotter'ä "öheberlaffung 3u äBittenberg bezeugte, ift

leicht erftärlid^. ^m 15. ^atir^unbert gab ei in äöittenberg nod^ gar feine

Druderei unb erft bie bon bem ^urfürften g-riebri(^ 1502 bafetbft geftiftete

Uniöerfität mad)te e§ jur ''JZot'^menbigfeit, ba^ dm 5ßud)bruderei angelegt mürbe.

@leid)tool mar erft 1516 ^o^. ©runenberg (Job. Viridimontanus) ber erfte

Siruder bafelbft, aber feine Officin befa^ wot beutfc^c unb lateinifi^e Settern,

aber bie gried)ifd)en fel)ttcn. 3ll§ nun 9Jieland)tl)on, um bie griii^ifc^e (Sprache

au lel)ren, 1518 nad) SBittenberg berufen marb , mar eS felbftöerftänblid) für

i'^n äußerft Iränfcnb, ba^ in ber Uniöerfität§ftabt lein gried)ifd)e§ Sud) gebrudt

toerben fonnte. 2)e§t)alb bat er miebert)olt mit Sutl^er ben J?urfürften, für @r=

rid^tung einer gried)ifd)en Officin, bie ber jungen 5lfabemie fo rül)m(id) al§

öortl)eitl)aft fein mürbe, ^u forgen, unb bieg genehmigte benn aud) ber für ba§

^lufblü^en ber jungen 9lnftalt eifrig bciorgte ^^ürft. ^n einem 33ricfe, in metd)em

IS *



276 ßotter.

^etoni^t^on bem ertoäl^nten Sluguftinei- ßang ^u ©rjurt pr erhaltenen gtie=

{i)ijd£)en ^Ptofeffui- gi-atutht (Ep. Mel. Lugd. p. 416) äußert ei- fic^ in biejer

Se^ie^ung: „Est apud nos Lottherus TvnoyQucpog, per quem sacros et profanos

scriptores excudemus, quos uoles. Nos dabimus Nubes Aristophanis, argumen-
tum splendidum, quo Philosophastros insequemur . .

." S)ui'(f) bie S)ru(ferei

be§ 2. äu SBittenBerg würbe aber nun ben ©tubirenben bie Erlernung ber grie=

d^ifc^en ©prad^e fet)r ertcicEitert. äöie belannt, waren bamal§ bie griec£)i|(i)en

Slntoren nid^t nur in t^otio gebrudt unb baburc^ äum @;brau(i)e Bei Sßortejungen

je{)r unbequem, jonbern audC) tlfieuer unb foftbar, weil feiten. Weldi). 2tbam

eraö'^lt un§ im Seben ^elanc^f^on'S, ba^ bei beffen 3lnfunft ju äöittenberg

(25. ?luguft 1518) grie(i)ifd^e S3ü(f)er faft göujlid^ fel^Iten unb ba| er, al§ er

no($ 1524 be§ S)emoft^ene§ 5p§ilippi!en erflärte, nur bier §örer ^atte, toeldje

gejtoungeu waren , ben Sejt berfelben ficf) abjufd^reiben unb sroar au§ bem
einzigen ©jem^ilare, toetctieg ^Dletancfif^on felbft ange'^örte. @§ toar nun bie

näd)fte «Sorge be§ te|teren, hüxä) bie neue 5i)ruc£erei be§ 2. einjetne fleine ©tücEe

unb SSüdier für feine (5d)üter in bequemerem i^o^niate ^erfteüen 3u laffen, beren

(Jbitor er felbft mar, bie fe§r root)lfeil waren, foba| ieber fid) biefelben mit

wenigem (Selbe öerfdiaffen fonnte. S)iefe grie(i)ifd)en 2)rucEe gel)ören aber äu=

gleich 3U ben beften ©räeugniffcn biefer Officin, befteljen au§ feljr gutem weitem
unb ftarfem ^^apier unb bie Settern finb fdt)ön unb fein. Söeil e§ jebod) gröBten=

t!^eil§ j?teinigfeiten Waren, nur au§ Wenigen 93ogen beftanben unb blo§ ju S3or=

lefungen für ©tubirenbe beftimmt, fo f)aben biefelben ba§ 2oo§ atter ©c^ulbüd^er

getljeilt unb bie wenigen noc^ l^eute bor'^anbenen jä'^len p ben ©elten^eiten

erften 9tange§. Uebrigen§ fan! ber gried^ifdie S)ru(f fogleic^ nact) bem Sßegäuge

be§ ß. tjon SBittenberg wicber in feine frülierc Unbeoeutenb'^eit äurürf unb bie

beften ©ctiriftfteller ber Uniöerfität§ftabt fowol al§ ber jn Seip^ig Wie on cnberen

Orten S)eutfd§lanb§ fat)en fidt) gezwungen, bie SSafel'fdfien Dfficinen (^o'^. gi-'O^

beniu§, 3lnbr. ßratanber, fpäter ^o^. ^erwägen u. a. m.), Weldtie juerft bem
3llbu§ Manutiuö narf)äueifern fic^ beftrebten, ober bie ©traiburgifc^en (2öotfg.

^öpfel, ^ol). Sebel, ^atii). ©c^iiret), nid^t minber bie ^agenauer (3ln§t)elmu§

unb ©eceriuS) unb bie 9iürnbergifc^en (Sol§. ^etrejuS unb gr. '^et)pu§) für ben

S)ruc£ i:^rer griec^ifd^en ©d^riften in 5lnfpruä) su nel^men. 5Jlit bem S)rucfe

lateinifdfjer 33üd^er befaßte fidi) ß. wenig, Weil ßutt)er'§ beutfd^e ©diriften \f)m

alle ^änbe bott ju t^un gaben. Qu beffen erften beutfdl)en S)rucEen gehören:

„©ermon bon bem 5t. Seft. b. i. öon ber f^tiL gjieffe", 1520, unb „S5on

guten SBerlen", 1520. S)ie erfte 3lu§gabe ber Ueberfe^ung be§ dienen 2;efta=

ment§ erfdl)ien. Wie bereit§ oben erwät)nt, im ©eptember 1522 in jWei Sluflagen,

^olio, bie zweite nadC) 93erflu§ breier 5!Jlonate, worüber ßutl)er (Ep, 1. c. II,

331. 89) fid^ äußert: „Dimidium solum nunc habes, restant alii adhuc 18 Ter-

niones (er fd^idfte nämlid§ fogleid^, toa^i fertig gebrucEt war, ©palatin unb bem
Äurfürften). Ante Michaelis non absolvitur

,
quamquam singulis diebus decies

milia chartarum sub tribus praelis excudant ingenti labore et studio". Ueber

ba§ 9ieue Seftament bon ßut^er 1523 burd^ ß. mit .g)oläfd^nitten bon ^an§
©df)euffelein bgl. bie au§fü'§rli(^e SSefdf)reibung biefer 3lu§gabe im ©erapeum
1846, 358—363, unb über eine unbefannte britte Originalausgabe au§ bem
^. 1524 pgl. ß. (S. Sßuftmann in ber Seitfd^rift „Sa^im". 1879, ©. 286.

3ludl) ben SDrucl ber Ätrd)en= unb ^auSpoftiKe ßutl)cr'§ na'^m ß. fdtjon 1521 in

Singriff unb gab fie fpäter ftücEWeife ^erauS; bgl. ßutl)er'§ 93riefe an Söenc.

ßincf bom 7. gjiärj 1521 unb an ^^lic. @erbeliu§ (Tom. I. 331. 312b unb 363a).

S)a§ S3u(i)bru(fer5eid)en unfereä 5£)rucCer§ War eine um ein i^reuj geWunbene

©(i)tange, anwerben! aber bebiente er fid^ bier eigentt)ümlid^er ,g)ol3fdjnitttitel=

einfaffungen, Weldt)e tl)eilweife benen bc§ 5Bat. ©d^umann ju ßeip^ig gleid^en unb
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tooran auä) jeine anont)men ©(^rt|ten ]\i erlennen ftnb. @o war ju bebauern,

ba§ bie 2:^ätigfeit feiner Officin äu SBittenberg f(^on au Stniang be§ ^. 1525

erlof(i|, too er toieber naä} Seipjig prücffe'^rte. S)er eigentlid)e (Srunb ^ierbon

tft nod) nic^t '^tnlänglicE) auigeflärt: einige tootten, um feine§ er!vanften SöaterS

SDrudEerei ju üBernetimen , anberc, ba^ er bie ßoncurrena be§ ^an§ ßufft, bem
ßut^er fein öoIle§ SBo'^ltooIten juäutoenben anfing, gefürd)tet l)abe, unb roieber

anbere, er fei Wegen eines nic^t nä^er Befannten Sßerget)en§ bei bem ^urfürftcn

^riebric^ in Ungnabe gefallen. Unb bieg fdieint aud) auä einem ben 13. S)e=

cember 1524 gefc^riebenen SBriefe Sut^er'g.an ©palattn (Ep. ed. Aurifaber, IL

331. 232 b) '^erOorjugetien : „Melchiorem Lottherum audio quoque apud Prin-

cipem esse male traductum, quid obsecro opus est afflictionem addere afflictio

(afflicto ?) ? Parcamus etiam aliquando, satis habet poenae et mali Quare esto

Mediator bonus, et si opus est, ut ipse scribam pro eo, lubens faciam". ^n
ßeipjig, too er \iä) noc^ bi§ ju @nbe ber brei^iger ^ai)Xt nod)tt}eifen lä^t, nannte

er fid) ni(f)t me^r „ber jüngere", fonbern fcfited^troeg mie fein 33ater, mie auf

öielen, namentlich ®eorg SöiceFS ©(firiften ju erfe{)en ift. Sr toar aucf) ber

erfte ßeipjiger Bruder, ber 1533 ben erften gIüdEtid)en 3}erfu(i) ma(f)te, bie^falmen

mit betoeglicfien Settern ju brucfen. 3n biefer ©tobt fott er im 3. 1542 geftorben

fein. Uebrigen§ t)at ber ältere ß. bur^ ben gteid^en 3}ornamen mit feinem älteften

©o'^ne, ^eld^ior, roetdicr le^tere, wie bereite ermähnt, um 1510 fid^ gleid)fatt§

in ßcip^ig etabtirte, eine gro^e bibliografi'^ifd^e 33erWirrung tieröorgebradit. ^n
ben Sruditücfen nämlicE) bi§ 1514 unb länger fd^reibt fi(^ "!Dleld)ior ber SBater

balb ^Reld^ior balb ^elc^iar. Um biefe ©ifferenj au§5ugleid)en, fiet)t man fid^

äu ber Slnna'^me genöf^igt enttoeber , ba^ ber Spater, al§ ber ©o^n "»IReldiior

fein eigene§ ©efdjäft anfing, öon feinem eigenen fic^ jurüdjog unb btoS ben

33ertag übernat)m, ober aber feine eigene S)rucferei beibe^^iett, fic£) aber ^ur

Unterfdieibung ^Jtetd^iar f(^rieb. 5Die§ fcf)eint bcift)iel§lt)eife au§ bem „Compen-
dium totius Logices p. M. Handt" l^erbor^uge^en , benn l)ier !§ei^t e§ auf bem
Sitelblatte: „Liptzk. Impressit Melchior Lotter", 1511, am ©d^luffe aber:

,,pressum est in urbe Lipsica opera et impensis Melchiaris Lotter aö 1512".

Unb im „Stychus" be§ 5|}tautu§ beffelben ^af)xe^ [te^t ebenfo „in aedibus

Melchiaris L." äöieberum tautet einige S^a'^re fpäter bei ben ,,Georgica" be§

S3irgiUu§ bie Unterfd)rif t : „Melchiar Lotter impressit Lyptzk in regione foeni

anno 1514". ^n anberen S)ruden finbet fic^: ,,impr. in aedibus Melchiaris

L. et venumdatus p. Melchiarem L. in regione foeni". ^d) glaube, ba^ biefe

fdt)on bon ^er^borf im <Btxaptüm, 1851, 335, gemachte unb öon mir reoibirte

SBemerlung jebenfattS einer weiteren Unterfud)ung bebarf, jumal nid£)t nur ba§

burd) ben älteren ß. in ^ei^en gebrudte ,,Breviarium" 1520 bie auffollenbe

Unterfd)rift fül§rt: „per providum Melchiorem Lottheri calcographum Lipsia-

cum", atfo auf ben jiingcren ß., fonbern aud) ber erwähnte ©ac^fcnfpiegd „burd^

^Jleldfiior ßotl^ern ben ©Itern" auf ben Sßater jeigt, wäl^renb e§ boc^ geWi^ ift,

ba§ nidEjt ber ©ot)n, fonbern ber 33ater in ^ei^en brudte unb obenbrein 1528,

wo ber ©ad)fenf|)iegel erfd)ien, ber S5ater aller 3Bal)rf(^einlid)feit nad^ fd^on

geftorben War.

^un überna'^m 5Jlid^ael ß., ber jüngere ©ruber be§ üorigen, bie 3Bitten=

berger Officin. ©eit i^rer beiben 3lnfunft in Söittenberg bi§ 1525 liatten fic

t{)eit§ auf gemeinfd£)aftlid)e 9ted£)nung, tl)eil§ jebev für fid^ gearbeitet, bod^ fdl)eint

5}lidt)ael aud^ bie 5luffidl)t über bie äöerfftätte geführt 3u ^aben. ^n einem

S)rude „©ermon auf ba§ ©bangelium toom reid^en ^ann tinb armen ßajaro",

1523, 4<>, 3eidl)net 3. 33. ^eld^ior attein, bagegen lautet bie ©d^luBfd^rift eines

3:ractat§ au§ biefem ^alire „burd^ ^eld)ior önb ^id)ael ß. @ebrübcr" unb
«benfo bie eine§ ^^teuen XeftamentS 1524. ^m ^. 1525 öeröffentlid^te er jebod)
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unabfiängig öon feinem 33ruber üerfii)tebene unb ^roax jef)t toic^tigc

S(i)ri]ten ^utt)ei-'§, legte auä) beffen öon feinem SBruber gebrudte ©tücie ber

Äir^en = 5ßoftit[ öom Slbbent 6i§ auf ben ^almfonntag roieber auf unb

ful)r bamit !bi§ etwa 1529 foii. Sind) toax er 1525 mit einem anberen

SBittenlbergifdien S)i-ucfei- |)an§ Söeife (2Better, Rei)ert., <B. 475) eine fur^c

33ei-16inbung eingegangen, übeifiebelte afier, öermutf)li(^ gleicfiiall§ bie 9kben=

but)lerfd)aft be§ Jpan§ ßufft fcfieuenD, 1529 mit feiner ©rucEerei nad§ 5Jtagbe=

bürg, mo er ^mar eine gto^e ^enge 33ü(i)er f)erauggab, bie fid^ iebod), mie f(|on

feine äöittenbergifd^en
, faft fämmtlicf) burd^ eine au^erorbenttid^ fi^Ied^te 6or=

rectur aug^eid^nen , ein ©runb , me§t)alb er au($ meber feine ^robucte abfegen

,nocf) lange an einem Drte betmeiten fonnte. Sein %oh bafelbft fällt in ba§

S. 1554 ober 1555. ©eine Cfficin fiefanb fid^ ju 5Jlagbeburg (^o^. ©ottfr.

SCßetter a. a. D., (5. 173) in einem ^aufe „3um ßinbmurm". ©rtoä^nen

moUen mir nod), ba^ in äBil^elm 9f{aaBe'§ (@orüinu§) ©rää^Iung „UnfereS |)err=

gott§ Äanälei" (Sraunfd^toeig 1862) ^IJlid^ael ß. unb fein Söc^terlein Sfiegina

(geB. 1531) .^auptroEen fpieten. 3Jon feinen ÜJlagbeburgifcEien jDrucEen "^eben

mir fieröor: „@in geftd^t ^^ili^jpi Don 9iegen§t)urg roeld^e§ bebeutet ba§ ie^ige

©amaritifc£)e ^i^terim" o. £). u. ^. (aber ^TJlagbeburg, 5Jl. 2.); „?lu§Iegung

ber ©öangelien öcn Dftern bi§ auffö 3lbbent", 1531, f^oL; „S)ie gan^e nieber=

fäd)fifcf)e SSibel", 1536, f5foI.; „Apologia Flacii", 1549; „ßut^eri gjleinung

Oon ben 5Rittelbingen", 1550; „5^eme 3et)tung . . . bie fid^ . . . in ©trapurg
, . . miber auffrid^tung . . . Säpftlidicr 5!Jleffen, fo man ber Pfaffen Interim

nennet, '^at Begeben . . .", 1551. S)er Herausgeber biefe§ ®ebic^te§, ber fid^

S5lafiu§ 2lrg nennt, ift o^ne Sweifel TOattf. gftaciu§.

6ine ßotter'fd^e 58u(i)brucEeriamilie erfd^eint ju 2lug§burg 1710—85 aU:

So^. ^ac. ß. 1710, beffen 2Bittme 1740, bcren grben 1743, ^of). ^acob
S. ber iüngere 1760, ßotterifd^e ©d^riften 1785. Ob unb in metc£)er SSejie^ung

biefe S'ini^tiß ^^^ ^^t-' unferigen fte'^e , ift o^e S)ur(i)iorfd^ung ber ftäbtifdf)en

Slrd^ibe unmöglid^ au beftimmen unb aud^ 6arl Sotter in feiner ©dirift „<Biamm=

bäum ber ^^amilie ßotter in ©(^toaben" (©tuttg. 1879) be'^anbelt lebigüdEi bie

württembergifdtien unb borsugSmeife bie ©tuttgaxter SSerätoeigungen ber S^amilic

unb ermähnt feinen unfeter S)ruc£cr.

^. ®. Seltner, ^ifiorie ber gebrückten Sibelberfion Sut^er'S, ©. 9—33.
Seiner, 33ud£)brucEerfunft (im 3fiegifter be§ ätoeiten u. bicrten Sl^eileS). ^Panjer,

A. t. I. VII. IX. (iebe§mal unter Lipsia). 6. @. ©id^äfelb, Slelation üom
äßittenberg. 33ud^brud!cr=^ubiIaeo. ^ol^. ^mm. ^IJlütter, Incunabula Typogr.

Lips., 581. 14. ^0^. mtiä). Ärafft, ^iftor. ^^tod^r. b. b. nieberbeutfd^en

SSibel 2ut§er'§. Seid), Origo typ. Lips., p. 32—33. J?ö:§ler, Beiträge aur

beutfd^en gitt. I. 204—205. 3o^. ©ottfr. äöeller, 9llte§ au§ allen Steilen

b. @efd)id^te, I. 103. 173. 394. 547. Söeller, Repert. typogr., ©. 469 u.

beffen ©ut)plem. ©.62. ©eratjeum 1851, 335—36; 1853, 31 ff. (32 S)rucE=

roerfe be§ älteren Sotter angezeigt u. befd^rieben au§ b. SBibl-. p Dlbenburg),

1866, 291, 300, 307, 367. SordE, S)ie Srudffunft in ßeipaig, ©, 6—7
unb ^anbbud^ ber ®efdt)id^te ber SudibrucEerfunft, I. ©. 146—150. äöeller,

3lnn. I. 56—317, II. 315-405. Thesaur. libell. , ©. 6—248 (über

60 S)ru(fmerte). Sßuftmann, S)ie 3lnfänge b. Seip^iger 58ü(^ermefen§, ©. 16—18.
S)erf., Sut^er in Sei^jjig, Seip^. 3:a*gebL 1883 ^x. 302 ff. ^el^er, S)ie

Sud^brucEerfunft in 3lug§burg, ©. 29, 32, 83, 84. ^. ^randE.
l^Ottcr: SobiaS S., geb. am 19. Detober 1568 ju SlugSburg, gcft. at&

©tiftSprebiger äu ©tuttgart am 19. Secember 1631, eöangelifdier £t)eoIoge,

So'^n bon 33art]^oIomäu§ S., Kaufmann in 3lug§burg, unb Urfuta ßonrab bon

IRemmingen. äöegen ber gtüdCIid^eu ©rrettung au§ einer gefät)rli(^en •ß'ranf^eit

rourbe er bon feinen öttcrn 3um ©tubium ber 2:^eoIogie beftimmt unb [tubirtc,

J
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na(f)bem er bie ©^ulen in Stengen an ber SSrens unb ßeuingen 6e|uc^t "^atte,

in Tübingen. Seine fe'^r tü(5^tigen .^cnntniffe »urben featb anerfannt, 1591
routbe ex- — au§ welchem ©runbe er in ben toürttemBergijc^en ^ircEienbienft

übertrat, ift ni(f|t erfic£)tüd§ — S)iaconu§ in 2;übingen, 1598 fam er an bie

^ojpitalfiri^e öon Stuttgart unb ftieg, ein jef)r eifriger, treuer ©eeljorger, tüc^=

tiger unb beliebter ^rebiger, 1608 3u ber StiftSprebigerfteHe bafelbft; ber

gefcf)äit§gett)anbte 3Jtann, ber ba§ SBertranen ber 9tegenten genofe, unter n)e((i)en

er in Stuttgart amtete, griebric^ unb ^o^ann gi^iebricf), raar auc^ 5Jlitglieb

be§ ßonfiftoriumg unb be§ (Sf)egerid)t§. 1612 mürbe er öon ber 2ü6inger

tl^eotogifd^en ^^ocuttät jum S)octor ernannt, 1615 mürbe er mit ber @infül^rung

ber Sfteformation in bem üon ^er^og ^o^nn g^riebric^ neuerfauften Sorfe iJ3ren^

beauftragt. @in entf(^iebener ^nt)änger ber Augustana invariata unb ber (Ion=

corbieniormel, mie ficf) bie§ bamat§ in äöürtemberg öon fetbft öerftanb, geigte er

feinen confeffioneüen ©ifer in ber Streitftf)Tiit : „5^ott)tt)enbiger S3erirf)t betreffenb

bie ^[Rotiöen, umb bereu wiEen Söolfgang SBil'^elm ^fal^graö bet) 3fl^ein ju

ber römifc^en Äir(f)en \\ä) begeben", Slübingen 1615. S)er Uebertritt öon

äöolfgang 2Bilt)etm t)atte gro|e§ 3luffe'§en erregt unb bie S(i)riit öon S. ift eine

ber bamaligen S)ogmatif unb 5ßotemif entf^re(i)enbe Slpologie ber lutt)erif(i)en

Sonfeffion. Um Stuttgart mad^te fid) ber funftliebenbe ^ann öerbient burc^

bie ?lu§fe|ung eineg ßapitat» öon 200 f(. 3ur ©rünbung unb ßr^^altung ber noct)

beftetienben ^irdienmufif für bie Stiftgfirc^e. Seit Sommer 1631 fränfette er,

am 19. ®ecember ftarb er unb mürbe in ber Stift§!irc^c begraben. @r mar feit

1591 öer^eirati)et mit Subita §oIber, ber Zodjtn feine§ 3lmt§öorgänger§ 2öil=

^elm Jpolber, öon feinen fed)§ Äinbern überlebte it)n nur ein Sot)n. — 8. mar
in teiner äöeife "^eröorragenb, aber ein tüct)tiger tutf)erifd)er ®eiftlict)er unb Seet=

forger mit guten jlenntniffen unb öon ftrenger 9te^tgläubig!eit. 2}on feinen '^xz=

bigten mürben ja^Ireic^e gebrudt, 3. SS. Seic^enprebigten über fütftlid^e ^erfonen
(^er^ogin Sibt)tte öon äöürttemberg, ^arfgräfin Barbara öon Saben, ^n^o%
ßubmig i5i:iebrid) öon SBürttemberg)

,
§ulbigungsprebigten bei bem 9tegierung§=

antritt ber ^erjoge ^Jol^ann f^friebrid^ , Submig griebrict) unb ^yriebric^ öon
SBürttemberg, anbere Seid^enprebigten, 3ßitpi-"ebigten (öon SBettern unb .g)ageln,

Äometen, gefa^rtid^en SterbenSläujcn ic); in „^ofe§ unb ßut^cr" ge'^alten 1618
jur x^iitx ber ^teformation ftettte er eine anfpredöenbe 23erglci(^ung ber beiben

@otte§männer an.

m. Sotter, Dr. Zoh. Sotter, (S)ebäd)tni^rebe äu beffen 300iäf)rigem (Se=

burtäfefte, Stuttg. 1868 (mit öoetifd^er greitieit ge^eid^neteS Seben§bilb); 6.

ßotter, Stammboum ber ^onntie ßotter in Sd^maben, Stuttg. 1879; 2eidt)=

^rebigt über Sobiaä Sotter öon 2iBiti)elm ^eerbranb, Stuttg. 1632; f^if^tin,

Memoria Theologorum Wirtemberg. P. II. 2;{)eobor Sd^ott.
l^Otti: 3tntonio S., berü'^mter Somponift ber öenetianifdEien SdE)ute,

mürbe gegen 1667 maf)rfd^einlid) in ^annoöer geboren, mo fein Söater, ^Ratteo

2., Sapellmeifter am furfürftt. |)ofe mar. Slu^er Stueifel ift e§ jebod^, bafe

feine O^amilie öenetianifdf)en Urfprung§ ift, ba er fid^ felbft auf bem 2itel feinet

1705 erfd£)ienenen ""JUabrigalenmerfeS Antonio Lotti Veneto nannte. (5r fam
iebenfatt§ fe^r jung nad^ Sßenebig unb rourbe bort S(i)üter be§ berühmten @io=
öanni Scgreuji, S)irector be§ 6onferöatorium§, feit 1685 ßapettmeifter an St.

^arco. Sdt)on im S- 1683 marb in Sßenebig Sotti'§ erfte Oper .,Giustino"

gegeben. Sdf)neII öerbreitete \\ä} feit ber 3eit fein gtuf at§ ßomponift unb aud^

al§ Drgelfpieler. Im 31. 3Jlai 1692 mürbe er jum Drganiften ber ^meiten
,Drget in ber gapette öon St. 5)^arco ernannt; feit 1687 gef)örte er bem nöm=
üd)en Sfnftitute alS Sänger an; am 17. ?luguft 1704 erl^iett er bie Stelle eine§

Drganiften an ber erften Drgel. Sßenebig mar p jener 3£it ein Sammelpto^
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bielei- ttalienifc^er (Jom^omften , ©änger unb SSirtuofen bon 8ebeutung. 2)ic

bier ßonjerbatorien SBenebigi toaren bamal§ toeit unb breit berütimt, ni(i)t

minber glänzten bie ^a1)lxeiii)zn £ipernbü{)nen ber ^agunenftabt. Äein SBunber,

ba^ 9flei|enbe aller ^iationen bortl^in eilten, um fid^ ^u Bilben unb äu amüfiren.

Sluc^ ber funftfinnige unb funftgebitbete Äurprin^ öon ©ad^jen, f^riebrid^

5luguft IL, l^iett fid^ öom ^rü'^iatir 1716 !6i§ jum ^erbft in SSenebig auf unb

beftimmte, angeregt burd^ bie mufifalifd^en SinbrücEe, toeld£)e er empfangen, feinen

SSater, 5luguft ben ©tarfen, für S)re§ben eine „italienifd^e Dper" ju gctoinnen.

S)er Äronprinä leitete in 25encbig bie Unter^anbtungen unb 6ngagement§, laox-

über 3lu§fü{)rtid§e§ in meinem S3ud£)e „3ur ©efd^id^te ber 5Rufif unb be§ ^^l^eaterS

am §ofe ju Bresben" (II. ©. 97 ff.) p finben ift. 3lm 5. September 1717

reiften fämmtlid^e ^dtglieber ber neugebitbeten Oper bon Sßenebig nai^ ®rc§ben

ob. In ber ©pi^e berfelben ftanben aU Sapellmeifter ?lntonio S., al§ erfte

©opraniftin beffen ©attin ©anta ©tella, beibe mit einem (Set)att bon 2100
Soppien, h 5 2;^aler (10 500 Z^altx). S)a§ Unternel^men erregte nidfit nur

in S)re§ben, fonbern aud^ in S)eutfd^lanb au^erorbentli(^e§ 3luffet)en unb

erlangte balb großen 9luf. ^änbel fam 1719 felbft nad^ ber fädf)fifd£)en

ülefibenä , um bie 3»taliener ju ^ören unb too möglich einige berfelben für

bie bon i'^m geleitete Oper in Sonbon ju gewinnen, 2., ber für S)re§ben

mel)rere Opern unb ©antaten gefd^rieben l^atte (f. toeiter unten), gab mit feiner

@attin im October 1719 ba§ bortige Engagement auf, um mieber nadt) SSenebig

äurücEäufeieren ; ha^ Opernunternelimen felbft toarb 1720 aufgelöft. — S)e§

^eifter§ ßeben in ber Apeimat^ fdfjeint toie früher ru^ig unb gleichmäßig ber=

laufen p fein. Saffelbe war lebiglid§ ber 2lu§übung feiner Äunft gewibmet,

bod^ componirte er nur nod§ für bie ^ird£)e, nid^t me'^r für bie Oper. 3lm

2. 9lpril 1736 pm SapeEmeifter an ©t. 5)larco ernannt, ftarb er am
5. Januar 1740 unb Würbe in ber ^ird^e ©t. ©eminiano beigefe^t, wo
i'^m bon feiner Gattin ein S)en!mal gefegt Würbe, mit ber S^nfd^rift:

„Antonio Lotti
|
in ducali Basilica

|
Musices Moderatori

|
Santa Stella

|

CoDJugi carissimo
|

praedefuncto ac sibi
|

T. T. M. Anno 1759". — ß.

f(i)eint ein große§ SScrmögen l^intertaffen ju ^aben, ba er feinen Sßrubcr 5ran=

ce§co, weldf)er einer ber ^rocuratoren bon ©t. ^Iflarco war, jum Uniberfalerben

ernannte unb feiner (Sattin nod^ außerbem 15 000 S)ucaten bermad^tc. — 2.

gilt al§ einer ber erften unb bebeutenbften ^eifter feiner ^dt. ®leid^ frud£)tbar

al§ ßomponift für 33ü§ne, Äird^e unb ^au§, erreii^te er bod^ bie l^öd£)ften 6r=

folge in ben beiben legten (Sattungen, i^^ti^/ ^er unbeftritten al§ Kenner ber

mufifalifd^en 513robuction jener 3ßit an^ufe^en ift, urt^eilt über unfern 9Jleifter

in feiner Biographie universelle folgenbermafeen : „2öa]^rl)eit ber ©mpfinbung,

Seb^aftigfeit be§ ^uäbruc£§ finb bie borl)errfd^enben ©igenfd^aften ber 6ompo=
fitionen 2otti'§. ©ein ©til ift einfad^ unb !lar unb ^fliemonb l)at in neuerer

3eit beffer berftanben al§ er, bie menfdf)lidt)e ©timme auf natürlid^e äöeife p
berwenben. ^n feinen Opern finbet man Weniger leb^ften bramatifdCien 2lu§=

brurf, aber in feinen üJIabrigalen unb Äird£)encompofitionen ift er jum minbeften

©carlatti an bie ©eite ^u fteüen unb feine Ueberlegent)eit über alte 5!)leifter feiner

3eit ift unbeftritten". — .^affe, ber i^n 1727 ^u 25enebig fennen lernte, rief

bei 2lnl)örung einer feiner ßompofttionen au§: „3Seldt)er 2lu§brudE, weld£)e

^annigfattigfeit in feinen 2bnen". gtt'ifdfien feinen fird^lid^en ©ac^en unb

feinen Opern ift eine i?luft bemerllid). Wie fie ^cut ^u ^iage hü einem unb bem=

felben (Somponiften in beiben ^rten nie borfommen !önnte. 9ltterbing§ |atte

ba§ mufifalifd[)e j£)rama £aum bie Äinberfd£)ul)e ausgetreten unb ^ugleidC) mit 6r=

Werbung neuer ^ütfömittcl nur erft fdt)üdC)tern bie ^effeln beengenber fird^lid^er

f^ormen abgeftreift, ol^ne jebod^ ben i^m berloren gegangenen crl^abenen iSfn'^alt
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jener gfotmen bereite genügenb burd§ eine freiere fd^önc ©d^reibttjeife erfe^ ju

|a6en. Semunerad^tet ftet)t 2. au^ al§ Dperncomponift auf ber §öl)e feiner

3eit. (5r be^etrfdjt mit @ic^et{)eit bie bereite ieftfte^enben formen ber Duöer=

iure (o'6gtei(^ bicje meift ba§ fi^roäd^fte ©tücf feiner Opern ift) , ber giecitatiöe,

Strien unb S)uctte, le^terc freiließ nur üerein^elt tjorfommenb. ©elten üBerlabet

ber ^eifter ben @efang mit Koloraturen, oBgteid^ er f)ierin in ber |)auptfad§e

bem ©efc^macfe feiner 3^^* folgt unb fic£) äutoeiten boc^ ben ^Joi'berungen ber

©änger gefügt l^aben mag. S)ie ^nftrumente bienen t'^m nid)t nur jur 35e=

gleitung, fonbern er benu^t fie bereits, um ben @efang reijenber, mannigfaltiger,

^ara!teriftifd)er unb Bebeutfamer ^u machen, ^fläd^ft bem ©treid^quartett öer=

ttjenbete er alle bama(§ gebräud^lic^en 33(aitnftrumente : {^töten, Oboen, gagotte,

SBalbtjörner unb 2;romt}eten (le^tere fcl^r feiten); boc^ benu^te er auc^ bie 53io=

line unb S^eorbe jum obligaten Slccompagnement. 53efonber§ bemerfenstoert!^

ift bie 2lntt)enbung ber SSlaSinftrumente in ben €)ptxn, bie er für S)re§ben

fc^rieb. ^m ,,Alessandro severo'\ ben er 1717 für SSenebig componirte, fommen
nur ©trei(^inftrumente öor; öielleid^t ba^ il)n in ber fäc^fifc^en .^auptftabt bie

ausgezeichneten SSläfer ber Kapelle anregten, ^fnimer'^in fann S. auti) als Opern=

componift ben SSeften feiner ^^^t angereil)t toorben , tro^bem er ali foldlier t)ar=

monifd) bürftig erfdieint. 33eim ii^efen feiner Opernpartituren glauben tt)ir

gern ben SSerfid^erungen eineS' bamatigen 5priöatcopiftcn in SreSben, beS tocu

lanb Organiften ©cl)röter, toelc^e atfo lauten: „^d) mufete feine Partituren inS

Steine f(i)reibcn unb bie tion i^m metftentt)eil§ auSgelaffenen ^ittelftimmen ^in=

äufügen". S)od§ auc^ Sotti'S J^irc^encompofitionen finb toie bie ber meiften feiner

jeitgenbffifc^en ßanbSleute nid^t immer gleicf) toertl)t)ott unb einl)eitlid^. S)er

fci)äbigenbe ßinflu^ ber fcl)on banmlS übermud)ernben Oper ift nid)t ^u tier=

!ennen. 3^n einem unb bemfelben 3Berfe fielet oft bic^t neben bem '^errlici^ften

@a^ ein äiemli«^ ^opfigeS, in'^attlofeS ©tüd
; fo j. 35. ift ba^ ßrebo, in roel(f)em

ba§ berü'^mte 12ftimmige ßrucifijuS entt)alten ift, fe^r unbebeutenb. Slber fold^c

perlen, toie jeneS ßrucifiruS, enthält faft jebe (Sompofition ßotti'S. S)er 5Jteifter

erinnert in einzelnen S^%^^ lebhaft an feine großen 3ßit9£"offen S3a(^ unb
^änbel. — 2. mar aud^ l^ocfigefc^ä^t als Seigrer für ©efang unb Sl^eorie.

Unter feinen ©d^ülern finb 5u nennen: S)omenico Sllberti, ©irolamo 93affani,

^id^elangelo @aSparini , SSenebetto ^arcetto , ©iotianni 5ßeScetti , SSalbaffaro

©atuppi, für ben er befonbere SSorliebe l^atte, unb ©iacomo (Siuf. ©aratelli,

ber ^tad^folger beS ^eifterS im Sapettmeifteramte an <Bt. ^Dlarco. 3^6tiS fü^rt

öiele Sompofitionen Sotti'S an, bie fic^ in feinem 33efi^ unb in bem beS '^hhe

©antini in 9tom befanben. -i^ier mögen bie SBerfe beS ^eifterS öerjeidfinet toerben,

toeld^e ftc^ im SSefi^e ber föniglid)en ^^Jtufifalienfammlung in 2)re§ben befinben:

(Sefd^riebeneS : 1. „Kyrie e Gloria a tre Chori con ström."; 2. „Credo" a 4

voci con Strom, (^ierin iftbaS befannte 12ftimmige ßrucifiruS enthalten) ; 3. „Messa
del quinto tuono" ä 4 voci; 4. ,, Messa" ä 4 voci; 5. „Messa"' a 3 voci;

6. „Messa" ä 3 voci col Basso; 7. „Missa sapientiae" ä 4 e. 5 voci con ström.

;

8. „Requiem" ä 8 voci con ström. ; 9. „Dixit Dominus" ä 5 voci con ström.

:

10. „Laudate pueri" ä 3 voci con ström.; 11. „Laudate pueri" ii 4 voci con

Strom.; 12. ,,Beatus vir" a 4 voci; 13. .,Confitebor" ä 5 voci con ström.;

14. „Salve Regina" ä Sopr. con ström. ; 15. „Salve Regina" ä Alto con ström.;

16. „Salve Regina" ä 4 voci; 17. „Ave Regina coelorum" ii 4 voci; 18.

„Magnificat" ä 5 voci; 19. ätoci „Benedictus" unb „Miserere" ä 4 voci

(1758); 20. ^wei „Miserere" a 4 voci: 21. „Miserere" ä 8 voci; 22. „Foca
superbo" (Sßenebig 1716); 23. „Alessandro severo" (SBenebig 1717); 24.

„Giove in Argo" (S)reSben 1717); 25. „Ascanio overo gl'odi delusi dal sangue"

(Bresben 1718); 26. „Teofane" (1719); 27. „Griletta e Serpillo". „Inter-
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medio" (ättjei öei;j(^iebene Sompofitionen) ; 28. jed^S ©antaten für eine ©ing=

ftimme mit SSafe; 29. 62 Strien; 30. brei 3)uette; 31. ätt)ei ^6x^^, 32. „Ma-
drigali per 11 ßucintoro" ä 4 vocl.

(SebtudEteS: „Duettl, Terzettl e Madrigal!" (Sßenebig 1705); bieje§ 3Betf tt3ib=

mete ß. bem ^aifer ^o]tpi) I. unb ntjklt bafür eine golbene (Snabenfette. @§ ift ba§=

jelbe, au§ bem ©iufeppe 53ononcini ba§ föftlidie ^abrigat ^u fünf Stimmen „In una

siepe umbrosa" in ßonbon 1728 für feine ßompofition ausgab. 6t)t^fanber beriditet

im jtDeiten X1)tiU feine» „.^änbel" (©. 295) ausführlich über bicfen 35organg, bei

bem fid) S. gleid^ öor^üglid^ al§ ^enfc§ wie al§ ^ünftler benatjm. i^ur^ nad) bem

SSefanntmerben ber Duetti, Terzett! etc. erfd)ien anont)m unter bem Slitel:

„Lettera famigliare d'un academlco Filarmonico ed Arcade discorslva sopra

un llbro dl Duetti, Terzettl e Madrigal! a plü vocl" (SJcnebig 1705), eine

äiemlid^ uugered)te Üritit über bieg I)errlic£)e SGßerf öon 93enebetto ^arcello, ber

fid) baburd) nid)t eben al§ bonfbarer ©rf)üler be§ 5Jleifter§ äeigte. S3on ben

D^jern 2otti'§ finb nod^ folgenbe nad)3utt)eifen : ^nx 3luffül^rung famen in

33enebig: 1. „Glustlno", 1683; 2. „II Trlonfo d'lnnocenza", 1693; 3. „Tlrsi"

(I. 9lct), 1696; 4. „Achille placato", 1707; 5. „Teuzzone", 1707; 6, „Ama
plu chl men sl crede", 1709; 7. „II Commando non Inteso ed ubbidlto",

1709, 8. „Sldonio", 1709; 9. „Isaccio Tlranno", 1710; 10. „La forza del

sangue", 1711; 11. „II Tradlraento tradltor dl se stesso"; 12, „LTnfedelta

punlta", 1712; 13. „Porsenna", 1712; 14. „Irene Augusta", 1713; 15. „Po-

lldoro", 1714; 16, „II Vlncltor generoso", 1718. ;^n äöien: „Costantino"

(Duüerture öon f^uj), 1716. 3lu|erbem mürben bort no(^ ßotti'l Oratorien : „II

voto crudel" im ^. 1712 unb „L'Umllta coronata", 1714 gegeben, ^ür ba§

^ofpital degl" Incurablli ju SSenebig fc^rieb er ba§ Oratorium „Gloas Re dl

Giuda", 2)id)tung öon 3<icd)eria SSaHareffo (Oefterr. Blätter für Sitteratur unb

ßunft, 1845, 5Ir. 75). Ueber bie neueren 3lu§gaben einzelner 3Ber!e ßotti'g

Berichtet '3t. ©itner in feinem treffüct)en „Söerjeid^ni^ neuer ^)lu§goben alter

^ufifmerfe" (^Beilage 3um äroeiten Sfa^i-'gang ber ^IRonatö^efte für ^Ruftfgefd^.,

Sßerlin 1870).

9JI. Saffi, Storia della Musica sacra nella gla capella ducale di S.

Marco In Venezla, I. p. 335. (S. ^Raumann, i^talienifd^e 2:onbicl)ter, S3erlin

1876, ©. 295. gürftenau.
Sottncr: .^einrid^ ß., fi^eu|if(^er Sßergrat^ unb S)irector ber Sergafabemie

in Berlin, ift am 9. (September 1828 ju SSertin geboren, tourbe aber bei bem

frü'£)äeitigen 2:obe feineS S5ater§ bon feinem Dl^eim Oberft ßottner in S)üffelborf

erlogen. A^ier befud)te 2. bie 9tealfc§utc unb begab fi(^ nac^ beren 2lbfolöirung

nad^ SSodl)um, um bie praftifctie ißorlelire, meldte für ba§ ©tubium be§ S3erg=

mefenS üorgefdfirieben mar, in bem bortigen Sergroerfe burclijumai^en. @r

mibmete fi(^ {)ier mit allem ^lei^e biefer 2lufgabe unb ätoar bei feiner au^er=

9emöl^nlid)en SSegaBung mit fold)em Erfolge, ba^ er bereite 1845 ba§ bergmännifd)c

Xentamen bei bem SSergamtc 35odl)um mit ben beften ^flöten beftanb. ß. ging

t)ierauf 1845 nad^ SSerlin, um in einem 5meijäl)tigen (Surfe auf ber Uniöerfität

ficö bem Ijöl^eren ©tubium ber S3ergmcrf§wiffenfd)aft p mibmen. 9lac§ einer

breiiät)rigen 58efd)äftigung bei bem praEtifdl)en S)ienfte in ben meftfälifd^en S3erg=

merfen fet)rte ß. nocl) einmal nad) 33erlin jurüd, um mäl)renb feineä einiäf)rigen

''IRilitärbicnfteS burd) SSefuct) ber Sßorlefungen auf ber Unitierfität unb ber 33erg=

afabcmie feine Stubien jum 3lbfd^tu^ äu bringen- 1853 unterzog ß. fid^ bei

bem Dberbergamte ju 3)ortmunb bem 9teferenbariat§ej;amen, ba§ er mit fel^r gutem

Srfolge beftanb , foba^ er fofort l)ier aud) eine Sßermenbung in (SteEüertretung

met)rerer Üteöierbeamten fanb. ^Jiad) einer let)rreidl)en 9teife burdl) bie belgifd^en

33ergmer£§ret)iere crl)ielt ß. 1854 bie ©teile eine§ erften ßetjrerS unb S5or[tanbe§
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ber neueni(^teten S9evg|(^ule ju S5o(f)utn, too ex ©elegenl^eit janb, in umfafjenbfter

Söeijc ptaftifrf) unb tl^eoretijt^ ft($ auf bem ÖJebiete bet S3evgtüerf§tDtffenf(i)ait

reiche Äenntmfje ^u exmexben. 1858 trat er ^uerft mit einer Dortreff(i(f)en ©fijje

„lieber bie geogtapfiild^en S5erl^ältni||e be§ loeftpl^älifc^en 6teinfo'f)tengebirgel"

(in ättei Sluflagen) l^erüor unb leiftete auä) bei ber Verausgabe einer barauf

beäügticfien f^Iö^farte be§ tüeftfätifdien ©teinfo'^tengeBirgeS Ujefentlii^e 35eitiülfe.

5]Bo:puläre Sßorträge, j. SS. über bie ©ntfte'^ung ber ©teinfo^te, über ßrbbeben

unb SSulfane tourben gleid)fan§ but(i) ben ©rurf öerötfentli(i)t. Sine toeitere

^jopulär abgetönte Slrbeit: „S3ergbau= unb ^üttenfunbe" bilbct einen 2;t)eit be§

1859 bei 23äbe!er erj(i)ienenen ©ammetraerfS : „©ejammte 9taturn)iffenf(f)aft".

.kleinere $ublicationen bon i'^m finb: „SSorfommen öon ^aarfieS" (,^eitj(i)r. b.

b. geoL ®ef., XV. 242) unb „Ueber irl^ftalli[itten ©anbftein" (baf. 242). ^n
ber 3fitfd)riit für S3erg=, |)ütten» unb ©olinentoefen in ^reu^en fanben einige

Slb'^anblungen : „2)ie fja'^rlunft auf ber ©teintotitengrube ©ettialt", „Heber bie

5[ntrenbung comprimirter ßuft bei ©enfarbeiten im fcf)tDimmenben ©ebirge",

„lieber bie ©runbfö^e , welche bei bem Slbbau ber Steinfotjlenflö^e in 2öeft=

pf)alen ju befolgen ftnb" ic, 2lufnat)me. ©ie erregten burd) bie ©diäTfe ber

2luffaffung unb Älar'£)eit ber Sarfteüung bie allgemeine 3lufmer{famfeit, foba|

2., nai^bem er bie Prüfung al§ Sßergafjeffor mit SluSjeid^nung beftanben '^atte,

fofott nad) SSerlin berufen tourbe, um SSorlejungen über Sergbaufunbe ju l^atten

unb für bie ßrric^tung einer Sergafabemie bie Ißorarbeitcn ju machen, bei beren

6rri(f)tung er jum commiffarifdien S)ircctor mit bem '2!itet eine§ Sergraff) er=

nannt tourbe. ^n biefer (Stettung orgonifirte er mit öietem ©lud ba§ neue

^nftitut, ha% er balb 3ur |)ö^e gtei($artiger ölterer 9Xnftatten empor f)ob. 5lu(f)

betl^eitigte er fid^ lebl^aft an ben geologifc^en 3Irbeiten in ^reu^en unb an ben

SSeftrebungen ber bcutfd^en geoIogifd)en ®efeEf(^aft. ©in auSfü'^rlicfieS Söerf

über SBergbaufunbe, ba§ er berfa^te, fottte er nirf)t me'fir fetbft ber Oeffentli(^=

feit übergeben, treue 5i;eunbe§t)anb beforgte naä) bem frü'^jettigen Xobe ßottner'S,

toetd)er am 16. 5Jlär3 1866 in SBeiiin erfolgte, mit pietätöotler .!g)ingebung bie

.i^erauSgabe biefeg auggejeii^neten jtoeibänbigen 2Berfe§: „ßeitfaben 3ur 33erg=

baufunbe, naä) Sottner'S Sobe bearbeitet unb l^erauSgegcben öon Dr. 51. ©erlo",

toetd)e§ bereits mel^rere 2Iuftagen erlebt '^at.

33ortoort ju Sottner, ßeitfaben 3ur S5ergbauf., VIII, ©ümbel.
lÖOttum: gi-'iebricE) ?Ilbred)t Äarl ^errmann Sleid^Sgraf öon

2ßt)ti(i) unb Sottum, (Snfel beS f^elbmarfd^allS (f. u.) unb (5o^n beS ©eneralS

^o|ann S'l)riftop^ 2. unb ber -Termine 2llej;anbrine g^rieberife Söil^etmine ^^reiin

ö. 2Bitten^orft=@on§felb, ift am 20. Slpril 1720 ju 3Inclam geboren, unb ein

öorjügli($er üteitergeneral au§ ber ©e^bli^'fclien ©c^ule getoorben. (5v trat 1737

als dornet bei bem Äüraffterregiment (9lr. 8, je^t im 2eib=^üraffierregiment

[jd^lefifc^en] 5lr. 1 aufgegangen), beffeu 6'^ef 1757—74 ©e^bli^ getoefen, ein,

toarb 1745 Sieutenont, 1755 im 2luguft ©tab§= unb im September 1756 toir!=

lieber Sftittmeifter, 1763 ßommanbeur be§ 9iegiment§, 1769 Dberftlieutenant, 1772

Cberft, 26. i^uni 1774 S'^ef eincS S)ragonerregimcnt8 (im ledigen 1. branbenburg.

S)ragonerregimcnt 9lr. 2 aufgegangen), 17. 3lugu[t 1777 Generalmajor, 20. ^ai
1787 ©enerallieutenant, erhielt 1794 als (Seneral ber ^aöallerie ben ?lbfd)ieb

unb [tarb im ^. 1797. — %n fämmtlic^en gelbjügeu beS großen Königs "fiot er

ru'^mreic^en 9lntt)eit genommen unb ficE) auf unjätiligcn ©cf)lad§tfetbern bctoä'^rt.

SOßir nennen 6'f)otufi^, ^o'^cnfriebberg, ©oor, .^att)olifd)^,pennerSborf, ßotoofit;,

^rag, Äotin, 9loPa(l), öeut^en, Soi'n^oi^i ^oc^firdö, ßiegnife, Slorgau, 2angen=

fat^a, 2öa^lftatt, 33ur!erSborf, ßeutmannSborf unb üteid^cnbad^. 3tm ^. 1757

im S)eccmber tourbe er öor SreSlau gefangen, bod^ balb toiebcr auSgetoc(f)fett
;

für bie ©d)tad)t bei 301^1^^01^! ertjielt er ben Drben pour le mörite. ^m
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Batenf(i)en dtbiolgefrieg ftanb S. mit feinem 9legimente bei bex ?lrmee be§

^ßrinjen .^einvid), unb 1787—88 biente er mit SluS^eic^nung im ^ottänbijc^en

^elbjuge. 2., ber aud) ^eit 1753 S)omf)en öon ^albeiftabt loar, toat mit ber

^odtiter be§ SanbratfiS ?llejanber b. <Sct)licöting, ©o^jtiie 58eate, ber'^eirat^et.

3ia, @ejd). bei- ^. pveufe. i^üraffiere unb Dragoner, IL (^önig) 33io=

grapt). Sejifon, II. S. 436. gi'nft f5i:iei>lßenber.

i^ottum : ^einrid) 6'^riftop'^ .^arl ^etrmann 9lei(^§gra| öon

3Bt)li(^ unb Sottum, ©o^n be§ öorigen, ift am 8. Januar 1773 ju ßleöe ge=

Boren, ^m Januar 1786 trat er in ba§ ©tagonerregiment feine§ S5ateT§,

toelc^em er 30 ^ai)xe {)inburc^ ange'^örte. @r aüancirte in bemfelBen 1787
äum gö^nrid), 1788 3um Sieutcnant, 1798 jum 5)SremierIieutenant, 1803 ^um
6a:pitän, 1808 ^um "JJlaior, 1813 im Sluguft pm OBerftlieutenant unb im
S)ecemBer jum 06er[t. @r mact)te ben f^elb^ug in ^ottanb unb gegen bie iran=

äöftfi^e 9lcpubli! mit. Sm unglü(ili(^en g^elb^uge öon 1806 töfte [ic§ ba§

ülegiment |aft auf, ber 9le[t mu^te Bei Lüneburg, nur noc^ 180 ^ann ftarE,

bie Sßaffen ftreden. Söäl^renb be§ 3Binter§ 1806/7 fammelte ©raf 2. mit

mehreren anberen Offizieren bei ©anjig au§ ben fHanjiDuirten jmei fc^toac^e

©d^toabronen öon je 60 ^lann , wetdEie bann na(^ ber Uebergabe üon ^^anjig

äur ^fleuformotion be§ 9legiment§ bertoenbet würben; am 29. 5luguft 1807 toar

e§ formirt unb l§ie|: „S)ragoner=23rigabc ^rinj Sßitlielm". 2Bäl§renb ber 5ße=

freiunggfriege toar 2. ßommanbeur be§ 3flegiment§, toel(i)e§ \iä) namentlich bei

S)ennetbi| fe"t)r auS^eidinete ; 1814 mar er ^iütärgouberneur bon Srabant unb

f^tanbern unb befet)ligte 1815 eine Haballcriebrigabe be§ 3. 2lrmeecorp§, mit

melcfier er bei 2ignt) unb Söabre in§ geuer fam. '^a^ bem ^rieben mar S.

^nfpecteur ber Sanbme^r im aiegierung^bejir! 3lrn§berg, fam 1816 im S^anuar

al§ ßommanbeur ber ^toeiten Sabatteriebrigabe nac^ 2)anäig, mürbe 1817
©ommanbeur ber ÄabaHeriebrigabe be§ 1. 5lrmeecorp§ unb 1819 ©eneralmajor.

^m S. 1820 finben mir i^n al§ ßommanbeur ber ätoeiten ^abaEeriebrigabe beim

1. Slrmeecorpg unb 1826 al§ Sommanbeur ber erften S)ibifion in Äonig^berg.

3fm S- 1829 tourbe er ©enerattieutenant. %i^ S. im ^obember beffetben ^at)re§

3um ßommanbeur ber fed)ften S)ibifion unb ßommanbanten bon S^orgau ernannt

auf ber SHeife bortl^in burd^ SSerlin fam, erfranfte er fd^mer unb ftarb bafelbft

in ber ^tad^t bom 7. ^um 8. gebruar 1830.

?ltt, @efd^. ber Ä. preu§. ^ürafftere unb S)ragoner, II. b. 3eblt|,

5pantf)eon bc§ ^:!^xeu% .^eere§, II. ©. 75. giangtiften.

©ruft grieblaenber.
Sottum: ^'^ilipp ^arl 9leid^§graf bon 2[öt)lid^ unb Sottum, mar

am 27. 3luguft 1650 geboren at§ (5of)n be§ gi-'ei^errn ^ol^ann ©igi§munb

2Cßt)lid) bon S. unb ber 3^ofina bon Söitten'^orft=©on§fetb; er mibmete fic^ bem
lt\ieg§bienft unb mad£)te in ben fieb,5iger unb adtit^iger ^fQ^i^fn in ^oüänbifd^en

3)ienften bie gelbpgc am 9lt)ein unb in ben Tiieberlanben gegen granfreid^ mit.

3lm 1. Sluguft 1688 murbc er Oberft, 1690 ©eneratmaior unb 1694 @eneral=

tieutenant, 6^ef eine§ Regiments, metdt)e§ ber ©tamm ber fpäteren (feit 1740)

Seibgarbe mar, unb (Souberncur bon ©tianbau, am 15. g^ebruar 1695 tourbe

er Dber^ofmarfct)aIl unb 17./ 27. 3!Jlai 1698 Dbevbitector ber Domänen in allen

furfürftüd)en ^probinjen. @r betoo'^nte in 33ertin ba§ für 15 500 X'^tr. erfoufte

©c^ombcrg'fd)c §au§, ba§ je^ige fronprin^lidie ^alai§. 3lm 20. ^lanuar 1701
er^ob i{)n ber .Uaifer in ben ilteid^Sgrafenftanb , ma§ .$?önig ^^viebridE) I. am
14. ^uni bcffelben 3af)re§ beftätigte. SSeim S[u§brud^ bc§ fpanifdtjen @rbfolge=

friegeä erl)ielt 8. ba§ ßommanbo über bie preufeifdjen 2;rup)3en in ^ollänbifd^en

5Dienften, nat)m 1703 9l'§einbergen unb (Selbem ein unb tourbe 1704 ©enerat

ber 3>nlaitt£^if- ^^ 18. ?lpril 1705 jum Dbergouberneur ber toeftfälifd^en
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geftungen etnannt, blieb ev äugleirf) in jeiner Dberbefe!^t§t)Qbetfteüe bei ber f^elb^

atmee, fd^tug am 11. ^uli 1708 bie ©(i)Iac^t bei Dubenarbe mit, belagerte

1709 3::ournQt) unb bef^eiligte ftc£) am 11. (September beffetben 2{a^i^e§ am
(Siege bei ^Jlalplaquet, too ber j^ronprinj ^^i-'iebrici) Sßit^etm S^uge ber t)or,^üg=

lid^en Seiftungen ber preu^ifdien 2;ruppen unter ßottum'S f^ü^rung mar. ©teid)

no(^ feiner am 25. f5februar erfolgten 2^ronbefteigung beförberte Äönig f^riebrid^

2Bilt)e(m I. ben au§geäeic£)neten 2:ruppenfüt)rer jum (Seneratfelbmarfd^aÜ (am

27. gcbruor). 2. ftarb am 14./24. Februar 1719. ©r War jtoei ^Jlal öer=

mä'^lt: 1) mit ^aria S)orot^ea ^reiin öon (5cJ)tDerin (1679), 2) mit ?(lbertine

©fiarlotte ^^^reiin öon Quabt=2öicferab, unb l^intertie^ 6 ©ö^ne unb 7 lEöd^ter.

ß. tüar @eneratfetbmarf(^all, Stitter bc§ fiiitoarjen 3Ibterorben§, mirflic^er ge=

l^cimer ^rieg§ratt), Dberpräftbent ber deöe=mär!if(i)en 9tegierung, ©ouDerneur

bon Söefel, 6{)cf eine§ ütegimentS, S)roft mef)rerer 5lemter, Kurator ber Uniberfität

Duisburg ic.

bieten be§ ge'^. ©taat§ard^iö§. (Äönig) Siograp^. ßerifon, IL @. 434.

Sari Sbjarb SSöbifer, ^prebiger ju Söriejen: ,Sn redete unb ec^te Ärieg§=

mann, nad) erl)altener fiegrei(^er (Sdilad^t toiber bie ^^ran^en bei Oubenarbe

1708, 11. Suli." (Srnft f^frieblaenber.

5^0^: |)on§ ©eorg 2., ©c^riftfteller unb Selletrift, würbe ju .!pamburg

geboren am 4. Sfanuar 1784 unb ftarb ebenba 60 ^a^xt alt am 28. S^anuar

1844. @r tijar juerft Kaufmann unb lebte al§ folc^er in TOarfeille unb l^ernac^

in Seip^ig. ^m ^. 1812 '^eirat'^ete er eine 2:o(i)ter be§ gelieimen 3lrcf)it)ar§ im

©eneralbirectorium ju Berlin, Söpfer; im ^. 1813 fiebette er bann felbft nac^

SSerlin über, .^ier befiel i'^n ein Slugenübel, ba§ balb in böllige unb un'^eil=

bare 5ßlinb^eit überging. 6r ging nun nad) feiner SBaterftabt unb grünbete

^ier im ^. 1817 eine 3^ttf(f)nft, bie „Driginalien", bereu 9iebaction er bi§ p
feinem 2obe leitete. 3lu^erbem toar er fonft auf mannigfacf)e SBeife litterarifc^

t^ätig; er fc£)rieb Sftomane unb (5r,^äl)lungen, bic^tete unb überfe|te au§ ben

neuern (aprarf)en. ^ünfjelin i^a'^re Por feinem 3;obe tourbe er auc6 in f^olge

eines 9fiüdenleiben§ toöttig gelä"^mt. @r trug feine Seiben mit Ergebung unb

mar bi§ aä)t %ag,t Por feinem Sobe mit feinen litterarifi^en Unternelimungen

befdiäftigt. — 3luf bem Sitet feiner ©t^riften nannte er fi(^ nur Seorg 2. 3)ie

„Originalien" mürben nat^ feinem 2obe Pon feiner Söittme unter SSeiplfc

i'^reS S5ruber§ ^arl Töpfer fortgefe^t unb erfcfiienen bi§ jum f^rebruar 1849.

Hamburger @(f)riftftellcrlejifon, S3b. IV. (5. 553—58; "^ier merben 70

Perf(i^iebene 2öerfc Pon i^m genannt. (Boebefe, ©runbri^, 33b. III. <&. 627 f.

u. ©. 1389. l. u.

§0$: Sodann f^riebrid^ 6ufebiu§ 2., 3futift unb Dlationalöfonom,

geb. am 13. Januar 1771 ju ©onnenfelb im bamaligen .^erjogt^um ©acf)fen=

^ilbburg'^aufen, t am 13. ^oöember 1838 ju .Coburg, ©er ©o^n eine§ 3fuftiä=

amtmannS erhielt er feine SSorbilbung öon 1784—87 auf bem ©pmnaftum in

Coburg unb ftubirte bann in ^ena bie 9lecl)te. 6r gebac^te fic^ auf biefer

^od)f(ä)ule als S)ocent nieberäulaffen unb bereitete fic^ f(^on jur S)octorpromotion

Por, al§ i^n ber Sob feine§ S5ater§ in bie ^timait) jurüdrief. .^ier mürbe er

1790 .g)ofabPocat unb übte feinen SSeruf juerft in feinem ©eburtSorte unb na(^=

'^er in |)ilbburg'^aufen au§. 1795 überna'^m er bie 9Iufgabe, ha^ geheime 2lrc§iö

in feinem ftaat§toiffenf($aftli(^en Z^tik ^u orbnen, toofür i'^m bie ©teüe eineS

9lcgierung§= unb (SonfiftorialfecretärS in 9lu§ftd)t geftettt mürbe. 6r erl)ielt

biefelbe im S)ecember 1796 unb befleibete fte, feit 1801 mit bem 2;itel eine§

l)er3ogli(^en 0latl)e§, bi§ ^um 3fuli 1804, mo er mit bem ^räbicate „^aujlei^

rat!)" pm erften 9flegierung§= unb 2el)n§fecretär aufftieg. hieben biefem 3lmte

führte er jugleic^ bie 5luffi(^t über ba§ geheime Slrd^iö, eine 93ef(f)äftigung,
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toelä)t i^m BefonberS äujagte, foba^ er um t^rettüttten bie SSeföi-berung jum
^Ritglteb ber Sfiegiexuug ablehnte unb bann nur unter S5eibef)aUung jener

jl|ätigfeit annet)men toottte. 2)iefer (Sigentoille 30g i{)m bie Ungnabe beS

gjtinifterö 3U, unb e§ erfolgte at§ 2lu§bruc£ berfelben im ^uli 1806 feine S5er=

je|ung al§ ßentamtmann nad^ .g)elbburg. S)iefe SSerbannung au§ ber ^aupt=
ftabt betoog it)n im 53lat 1810, einen 9luf al§ tt)irfli(f)er 9tcgierung§rat]^ nad)

J?oburg anjune^men. i^n biefer neuen Stellung bet^eiligte er fid) an ben Sßer=

I)anblungen ber tt)üringif(i)en Staaten tocgen ber 3lu§gleid)ung ber ^rieg§foften,

übernal)m 1816 al§ 5Bet)ottmäd)tigter be§ .^er^ogg (Srnft ba§ bemfetben öom
äßiener ßongre^ jugetl^eilte gürftentl^um Sic^tenberg, rict)tete befjen 2]erwaltung

ein unb blieb über ein ^a^^r lang an ber @^i|e ber (Sejdiäfte. 1821 toirfte er

bei ber @iniüt)rung ber tanbftänbifc^en 9}erfaffung im ^erjogtl^um i^oburg mit,

trat jeit bem ''JJlära be§ jotgenben ^a^u^ proöiforifcf) in ba§ ^inifterium unb
begab ftd) balb barauy naci) ber Dom |)erjoge gefauften §err|(i)aft ©reinburg in

Dberöfterreic^, bereu Uebernatime unb SSerroaltung§einii(|tung ii)m aufgetragen

xoax. S)a§ nat)e beöorftet)enbe @rlöfc£)en be§ fa(^fen=got'§aif(^en gürfteni)aufe§

Deranla^te ifju 3ur 3lu§arbeitung mehrerer ftaat§tt)ifjenf(i)aftüc^er 2lbt)anblungen,

in benen er bie 3te(i)te feine§ Sanbe§^errn üertrat. ^n Slnerfennung ber baburtf)

geteifteten S)ienfte ernannte i^n berfelbe im Sjuli 1824 jum get)eimen 9tegicung§=

xat^ unb im ©ecember be§ gleid^en ^a^ie^ jum geheimen ^Iffiftenjrat^, Womit
äugteid) ber befinitiöe Eintritt in ba§ ^IRinifterium öerbunben toar. 2lt§ nac^

bem jtobe griebrii^§ IV. öon Sai^fen=®ot'^a unter ben um bie grbfdiaft ftreiten-

ben Slgnaten ein ifieilung^öertrag ju ©tanbe fam, war e§ 2., roeld^er ben=

fetben 1826 in ®re§ben ^um 3tbf(^luffe brad)te. S)amal§ würbe ber ^eräog
^ernfiarb üon ©adjfen^^Jleiningen auf if)n aufmerifam unb öerfudite i'tju in feine

S)ien[te p 5ie!)en; er le{)nte jebod^ biefen 'ätntrag ah. ebenfo wie er bereits 1819
eine ^^^rofeffur be§ ©taat§reci^t§ unb ber ©taat^wirttifdiaft an ber Uniöerfität

53onn au§gefd)lagen ^atte. 3un^ S)onte für bie erftgenannte 2lble't)nung er'^iett

er 1827 ben ütang eine§ getieimen ßonferenäratf|e§. ^m gleicfien Sat)re na'tim

er in i)erüorragenber äöeije an ber Organifation ber nunmef)r bereinigten "peräog^

tpmer Coburg unb ®ot^a t{)eil; 1830 öertianbette er in ^ünc^en über (Sc=

biet§au§gleid)ungen unb ben 2lnfc^tu| be§ 3lmt§be3ir£§ Königsberg an ben mittel

beutfc^en ^oEöerbanb unb begab fi^ 1832 nod) einmal naä) bem ^^ürftent^um

ßid^tenberg, um in ber @igenfd)aft eine§ ®eneratcommiffär§ bie bafctbft geftörte

9tu{)e wieber tjer^ufteEen. ^m i^anuar 1838 !ef)rte er nac^ Coburg jurüdE unb
e§ begann bamit für i^n eine 3eit größerer 5Jlu^e, foba| er \iä) aud) feiner

Utterarijd)en Xtjätigfeit ungeftörter wibmen fonnte. Coburg »erlief er feitbem

gewöt)nlid) nur bann, wenn er — attjätiiiid) einmal — bem ^inifterium nad)

©ot^a folgen mu^te; eine größere gfjeife mad)te er furj öor feinem 2;obe in

gefd^aftlid)en Slngelegen^eiten na(^ ^^öljig unb S5aier§borf, ben ©ütern ber

!oburgifd)en ^^rinjen. — 33on bieberem 6t)ara!ter, babci fd)lic^t unb einfad^ in

feinem Sluftreten, jeid^nete fid) «. in feinem Söirfung§freife burd) gro^e (5)efd)äft§=

tüd)tigfeit unb ungemeine 2lrbeit§Eraft
, fowie burd) ©d)arffinn in ber göfung

öerwidelter ^^ragen au§; unb bei alter i^m aufgebürbcten amtlid)en ßaft wu^te
er bod) immer noc^ 3ett jur SluSarbeitung öon SBerfen feineS f^adieä ^u er=

übrigen. S3on fold)en finb bie bebcutenbften : 'bie „9tetiifton ber ©runbbegriffe
ber ^Jtationalwirtl)fd)aft§(e^re" (4 ^be., 1811—14) unb ba§ „^anbbud^ ber

©taatöWirt£)fc^aft§let)re" (3 SSbe., 1821-22; 2. ?luft. 1837— 38), in benen

er |ic^ 3War an bie ßel^ren 3lbam ©mit^'§ anfc^lie^t, aber nid^t, ol)ne biefelben

in mand)er .^infid)t p bcridE)tigen unb fort^ubilben. 3tu^erbem l)at er nod)

bcri3ffentlid)t : „©taat§wiffenfd)aftlid)e unb juriftifdtie ^Jiact)rid)ten" (2 ^at)rge. in

3 58ben., 1799—1800), „Ueber ben »egriff ber ^olijei unb ben Umfang ber
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@taat§poliäeigeroaIt" (1807), „Sbeen über öffentlid^e 2trl6eit§^äu|ei: unb il^te

jroedEmä^ige Dvgani|ation" (1810), „UeBer bie 3tnfprüc^e unb (^forberungen be§

©ro^^eräogt^umg @ac^fcn=2öeimar an bie tier^ogl. |a(^fen=Io6utgtf(^en ßanbe au§

ben t§üringifc^en 9fiegietung§öer()ättmjfen bom S- 1814" (1818) unb „6it)i=

liftijd^c 2lbt)anblungen pr Serid^tigung einiger '^^unfte ber ^roce^tf)eorie unb

©cfefegebung" (1820; 2. 3lu§g. 1832). 23on ben Stuifä^en, welche 2. in iad^--

lDiffenfc£)Q|tIid^e 3eitjc^riften lieferte, öerbient noc^ berjenige „Ueber bie nof^^

toenbige afieform be§ beutfrfien 5Riinjtoefcn§" in ^öU^' ,Jaf)rbüc^ern jür (Se=

]ä)\ä)tt unb ©taat§fun[t" (1828) fieröorge'^oben ju werben.

^meufel, @. £. — ^euefte§ (SonöerjationSlerifon für alle ©täube, 4. 58b.,

Seipäig 1835, <B. 467 b. — Sfen. 2Ittg. 2it.=3eitung Oom ^. 1839. 2^n»

temgenabtatt m-. 6, 5Jlcra, ©p. 41—46. — gontjerfationglcsifon ber @egen=

toart, 3. 23b., Seipjig 1840, ©. 384—85. — "R. !)tefr., 16. ^a^x%., 1838,

2. SL^l. (1840), ©. 1159 u. 17. ^a|rg., 1839, 1. 2:^1. (1841) ©. 51—52.
©d^umann.

\!0$: aöil^elm ß., 9lr(^ite!t, ^unft^iftorifer, Würbe geb. am 26. ^JZoöbr.

1829 3u ßafjel, al§ ^weiter ©of)n beg bamatigen 9tegierung§ratf)e§ 2., welcher

bann 1835 mit feiner gamilie nad) Jpauau überfiebelte. 5£)ort befudjte S. Don

1841—46 ba§ (St)mnafium, {)atte gleii^^eitig aud) Unterricht im Seictjuen auf

ber bortigen Äunfta!abemie unb übte fid) mit S5orliebe im ßanbfd§aft§jeid)nen

mä) ber ^Jiatur. 1846—48 befu(^te er bann bie tjö^ere (SJeroerbefd)ule ju ßaffel,

ftubirte mit Suft ^Q^at^emati! unb ^Jlaturfunbe, befonber§ 6f)emie, baneben aber

aud^ (Sefc^ic^te unb ^leftljetif ber iBaufunft. 1848—50 [tubirte er auf ber

Uniöerfität ^itorburg, bann ein ^a^x lang auf ber Uniocrfität SSerlin mit ßifer

3Jlat^ematif unb Ütaturioiffenfdiaften in bereu meiteftem Umfange, befonberS aber

g^emie. ^m ^. 1851 beftanb er in ßaffel bie Prüfung alg ^tealfc^ulte^rer,

mar bann ein ^atjr lang jur ^robe 2et|rer an ber l)öl)eren ©eioerbefc^ule ba=

felbft, bejuctite baneben aber ben Unterricl)t be§ berü'^mten Strd^iteften &. Un=

gemitter. ^m iperbft 1852 bejog er. um fid) in ber ßl^emie weiter auSjubilbcn,

bie Uniöerfität Jpeibelberg unb würbe im fotgenben Sal)re ^ffiftent am d)emifd^en

Laboratorium beg ^rof. 33unfen. ^m ^. 1854 würbe er jum Dr. promoöirt.

5Da er unterbe^ leibenb geworben war unb ber Str^t il|m ba§ 5lrbeiten in

d)emifd)en Laboratorien abgeratt)en l)atte, würbe er 1856 — 57 ßel)rer an ber

@ewerbefd)ule ju ißteaieu, [tubirte bann 1857—62 mieber 3Sauwiffenf(^aften an

ber @ewerbefd)ule ju (Staffel, wo if)n befonberg bie SJorträge Ungewitter'g an=

äogen, unb unter beffen Leitung er [id^ auc§ im ^roiectiren üon Saumerfen

übte unb 1862—63 auf bem iöureau Ungewitter'g SBerfjeic^nungen fertigte.

©d)on einige S^al^re früher ^atte er bie ^bee äu feinem großem äöerfe „©ta=

tiftif ber S)eutfc^en ^unft", weli^eg 1862—63 in jwei Sänben erfct)ien, gefaxt.

@r bearbeitete e§ in ber'^ältni^mäBig fel)r fur^er ^eit. @g ift bewunberngwertl^

wegen beg großen ^^lei^eg, mit welchem er eine foloffale ^IJlenge meift juber*

läffiger ^Jtac^ric^tcn in überfic^tüc^fter ^eife jufammengctragen "^at, ift ein un=

entbeljrlic^eg ^Jtac^fd)lagebucf| für %äe, wcld)e fid^ mit ber Äun[tgefd)id)te beg ^ittel=

allerg befd)äftigen unb ^at ben 'Jiamen feineg ^^erfafferg fd)nell populär gemacht,

daneben publicirte er auc^ einige fteinere fun[tgefdl)id)tUcE)e Unterfud)ungen. ^laä)

SJottenbung biefer großen 3lrbeit war er 1863—64 S3aufüt)rer beg l»trd£)itetten

.f)o^en in ^annober bei bem Üteftaurationgbau ber alten .^ird^e ju Südten bei

.^o^a unb würbe bann ®et)ülfe au ber Uniberfitätgbibliotl)ef ju Harburg, atg

weld)er er balb aud) ben ^luftrag jur ^ilnfertigung beg Entwurfg ju einem neuen

(55t)mnafialgebäube für ''Dtarburg crl)ielt, weldt)eg er bann 1865—67 aud^ aug=

führte, baueben aud§ einige fteinere Sauarbeiten leitete. S)arauf bearbeitete er

in ©emeinfd^aft mit ^^rof. b. S)e^n=9tot^felfer bag i^nbentar ber „Saubenlmäler
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im 9iegierun9§6ejii-fe ßaffel", toclc^eS 1870 ouf Soften be§ preufeifi^en 6ultu§=

mint[terium§ gebrucit würbe. ßttoaS fpäter, 1873— 76, bearbeitete er aud^ ba§
^nöentar ber „33aubenfmäter im ^ftegierungSöejir! 2öie§baben". Unterbe^ t)atte

er im ^. 1871 noct) feine Prüfung aU :preufeijd)er 33aumeifter beftanben unb
mar 1872 ati ^^kofeffor iür StrdCiiteftur unb ©ecretär an ber ^unftafabemie nad)

"Süffelbori überge[iebelt , toofelbft er eine feiner angemeffene unb itjxi be=

friebigenbe 2;:^ätigfeit t)atte. S)o(^ erfreute er fid^ berfelben nid^t lange, fonbern

ftarb |)Iö^li(^ am 27. i^uli 1879 ju S)üffeIborf, al§ er eben mit ber 33earbei=

tung einer jtoeitcn Slufloge feiner „©tatifti! ber S)eutfd)en .^unft", bafür er feit

3fat)ren ^ad)träge gefammelt ^atte unb toeldie nun in öier Sänben erfc^einen

fottte, bef(i)äftigt mar. — ß. toar feit bem Sluguft 1872 mit einer 2;od^ter be§

Obermebicinalratt)§ Dr. ^angolb ju ßaffel t)er't)eiratt)et.

S)eutf(^e 33auäeitung, 1879, 9lr. 81. 91. Sergau.
So^C: 9tubolf ^ermann S., geb. in Sauden om 21. 'üJlai 1817, f in

^Berlin am 1. Suli 1881, ©o^n eineS Militärarztes, befudt)te ba§ ®t)mnafium
ju S^ttau unb bejog Oftern 1834 bie Unitierfität Seip^ig, too er neben bem
f^adEiftubium ber 5Jlebicin, meld^eS er ööllig berufämä^ig betrieb, mit größtem

Sifer audb pl^itofop'^ifi^e SSorlefungen ^örte unb reictje Slnregung burd^ 6^r.

9lug. 6laru§, 6, ^. SGßeber, S5oIfmann, ®. %1). ^^ediner unb inSbefonbere burd^

ben 5ß^iIofo|)!^en &)x. ^. SQßei^e empfing. 5iadE)bem er im 5Jtärä 1838 in ber

p'^ilofolj^ifd^en f^QcuItät promottirt, t)ierauf am 17. ^uli beffelben ^a'^reg burd^

eine 3)iffertation ,,De futurae biologiae principiis pbilosophicis" bie mebicinifd^e

S)octorlDÜrbe erlangt unb bann einige 3^it ^^ 3'ttau fic£) aufgellten ^atte,

!^abilitirte er \iä) im .g)erbft 1839 al§ ^^riöatbocent in ber mebicinifd^en f^a=

cultät 2eipäig§ unb im Mai 1840 mittelft einer S)iffertation ,,De summis con-

tlnuorum" pgleicl) aucl) in ber ptiilofopl^ifc^en f^acultät. 3luf eine !leine 3lb=

l^anblung „Semertungen über ben Segriff be§ 9laume§" (1841 in ^. 3f. 3id§te'§

3eitfd^rift) folgte eine „Metap^t)fiE" (1841), in xoeläjn er ebenfo mie in ber

ettoa§ fpäteren „SogiE" (1843) erfläiiicfier äöeife noc^ nid^t ben burdligebilbeten

<5tanbpun!t feiner reiferen Söerfe einna'^m, fonbern borerft übermiegenb fritifd^

an ^egel unb .^erbart feine .Gräfte ju meffen öerfud£)te. ^nätoifc^en aber ^tte
er „allgemeine 5ßat^ologie unb Z^napit aU med^anifd^e 3^aturmiffenfc^aften"

(1842, 2. Slufl. 1848) öeröffentlid^t unb mar ju 2ßei^nadt)ten 1842 jum au^er^

orbenttid^en ^rofeffor ber ^4^f)iIofop'^ie ernannt morben, moneben er bie ©teEe

eines ^ßnbatbocenten ber mebicinifi^en g^acultät beibehielt. 5Da il)n Otub. 2öagner

in ©öttingen jur 93et^eiligung an bem „^anbmörterbudC) ber 5pi)t)fiologie" ein=

tub, berfa^te er für biefe§ Unternelimen 3unädl)ft ben 91rtifel „ßeben unb 2eben§=

fraft" (1843), morin er bie Unflart)eiten be§ <5dl)eEing'fd^en S)t)namiSmu§ auf=

mie§, unb in ber ^oi^tfe^ung be§ 2ißerfe§ maren auS feiner ^eber bie 9lb§anb=

lungen „^^nftinct" (1844), fotoie „(Seele unb Seelenleben" (1846). 9t. Söagner

mar e§ auc^, roeld^er anregte, ba| ß. 1844 auf ben feit bem .^erbfie 1841 er=

lebigten ßet)rftut)l .^erbart^S nad^ ©öttingen berufen mürbe, roofelbft er eine

lange gteitje bon S^a^ren al§ einflu§reidl)er Seljrer mirfte. ^n ben „@öttinger

©tubien" erfcl)ienen feine ''^uffä^e „lieber ben 33egriff ber ©rf)bnt)eit" (1845)

unb „Ueber ^-öebingungen ber .W'unftfd^önl^eit" (1847). i^ierauf folgten bie natur=

tDiffenfd)aftlidt)en ©d^riften, „lEgemeine ^pi^^fiologie be§ fbrperlid^en ßebenä"

(1851j unb „Mebicinif(i)e ^ft)ct)ologie ober 5pi)t)fiologie ber Seele" (1852) unb

fobann jeneä .^auptlnerf , bur(^ meld£)e§ ßo^e'§ 3lnfel)en aucf) in weitere Greife

brang, nämlidl) „Mifrofo§mu§, Sfbeen jur ^Jlaturgefdl)id§te unb @efdt)id^te ber

Menfc^beit" (3 33be., 1856-64, 2. 9lufl. 1869—72, 3. 3lufl. 1876—80),
Womit foWol erläutetnbe 23erid^te in ben „©öttinger @elet)rten ^^n,^eigen" (1856
unb 1859j, al§ auc^ bie gegen ^. ^. 5idt)te gerichteten „©treitfc^riften" (1. |>eft,
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1857) äujammen'^ingen. ^flirfit uncrtoäl^nt möge bleiben, ba^ et and) .,Quaes-

tiones Lucretianae" (im „^^itotoguS" 1852) f(i)i-ieb unb at§ ©r^eugniB einer

g^erienmu^e eine metrifdie tateinijc£)e Uebeife^ung ber 3Intigone beö ©optjofleS

öeröffentlic^te (1857). 5Jad)bem et in bem üon bet '^iftotij(i)en ßommiHion ber

5Rün(i)enet Slfabemie l^etauSgegcBenen Untetnel^men einet @ejd)id)te bet äÖi||en=

jd^Qiten bie „©efd^ic^te bet 2leftt)etif in ®eutj(f)(Qnb" (1869) beaibeitet t)Qtte,

ibeoann et, feinen nunme{)t längft auggereiften fpecutatiöen 9lnfc^Quungen bie

eriotbetlicle |t)ftemQtifc^e ©eftattung ju geben, unb fo et|($icn „(Stiftern bet

^:]3^ilofopt)ie, etftet 2t)eil: ®tei mä)ex bet öogif" (1874, 2. 3lufr. 1880) unb

„Breitet S^eil: S)tei 95ü(^et bet gjietap^t)fif" (1879); ben btitten X^eil,

toelc^et @t^i!, ^e[tt)eti! unb ^teligiongffiilofopl^te entfjalten follte, fonnte et nid^t

met)t üoüenben. S)ur(^ eine ©(^tift @. 21). i^edjmx'^ öetanla^t, öetfa^te er

ben 3luj|a^ „^Itet unb neuet (Staube, 2age§an[id)t unb Dlac^tonfirfit" (in

„S)eutfc^e 9teöue", TOai 1879). S)a§ Se^te, toaS ß. ji^tieb, ttjat „?Infänge

jpititiftifrfiet ßonjectutalftiti!" (in bet „Sentjd^en 9let)ue", 4. Sat)tg., 1. 336.,

@. 321 ff.), eine launige 33erfpottung be§ @pititi§mu§. (Sc^on in ben ^. 1866

unb 1867 l^atten i'^n bie Uniöetfitäten Setiin, SSonn unb Seipjig ju geittinnen

öetfu($t, er tef)nte jebod^ auf 3ui^f^^n feine§ 3lmt§genoffen |)einti(^ Glittet ab

;

abet im ^^tü'tjia'^te 1881 folgte et fd)lie^Iic^ einem Slufe nacE) 33etlin, toofelbft

feine äöitffamfeit nut nai^ SBot^en äät)Ite, inbem et am 1. Suü einem ^n^=
unb ßungenteiben et(ag, toelct)e§ in mitbetet ^^otm i^n BeteitS feit Sat)ten be=

täftigt tjatte. — g., wetdjet an .^enntni^ bet ^atuttoiffenfdiaften untet ben

S3etttetetn bet ^"^itofoptiie eine '^etbottagenbc ©tettung etnnat)m, ^tte in feinen

muftet^aften t)iotogifcf)en unb pft)c£)otogif^en ©(fjtiften be,^ügtidj bet matetieüen

S5otgänge unb Ätäfte bie meci)anif(i)e 'Otatutetftätung auf @tunb ejacteftet

^5fOtf(^ung burdigefü^tt unb ettt)eitett, ja et mutbe bi§ 1855 nici)t ju ben $^ilo=

fo^t)en, fonbetn ju ben ^^t)fiotogen ge^ätjtt. 5tber et t)atte bi§ bat)in feine

ibeatiftif(i)en Uebetjeugungen , meld)e öielfad) an bie üon Q-^x. ^. SBei^e em=

^fangene 3tntegung anfnüpften, nut ^utüdfgeftcttt obet fid) mit getegenttid^et

Slnbeutung begnügt; bcnn e§ gatt i'^m gtunbfä^tid) bet natüttid^e Wt(i)ani§mu§

nut al§ bet eine unettä^tidie SSeftanbtt)eit , nie abet at§ ba§ ©anje bet ^f)ito=

fo^itlie, ba, toie et fid^ felbft au§btücfte, mot bie 9lu§be'^nung be§ ^edt)ani§mu§

eine au§na'^m§tofe , t)ingegen bie 33ebeutung beffetben eine untetgeotbnete fei.

i^nbem et fid^ auf bie unmittetbatcn ©ttebniffe be§ (Semütt)e§ ftü^te, wie§ er

batauf t)in, ba^ e§ toa'^ttjoft ibeate i^nteteffen gebe, metdEje batum, meit fie Don

bet medt)anifd§en ''Jlatutetftätung nid^t beftiebigt toetben fönnen, n&d^ tange nid^t

at§ 5Rätdf)en obet -l^itngefpinnfte abjuteeifen feien. ®abci abet ^atte et bie

(Sinfid^t gewonnen, ba§ bet ^beati§mu§ auf bem Söege, toetdEjen et butd^ 5icE)te,

©d^ctting, ^eget betteten, nid^t at§ 2Biffenfdt)aft bejeitiinet metben fönne, unb

inbem et fomit in miffenfdtjafttid^et Untetfud)ung mittetft einet !ßetic^tigung unb

Umarbeitung bet Segtiffe bem ibeaten ^niputfe 3ud^t unb Dtbnung ein^uftö^en

beabfidt)tigte , fonnte et ben mef^obifdtjen SSetbienften ^etbatt'g 3lnettennung

äotten, mit metdtiem et auä) iriijaitliä) butdt) Hinneigung ju öeibnij einige S5e=

tütiiungSpunfte befa^, toät)tenb et in ben ^tincipien be§ ©t)fteme§ toeit bon i'^m

gefdf)ieben toat. i^nbem et einen t)öc^ften ibeaten fiebenSin'^alt al§ ba§ 333efen=

|afte attet 2Bit!tidE)!eit bat^utegen befttebt ift, ettongen bie X'^atfadEjen be§ @e»

mütt)e§, metdtie in ef^ifd^^äftfietifd^en unb teligiöfen @m)3finbungen öottiegen, eine

^Jtincipielte ©tettung, fo ba^ et in ^otge eine§ petföntid^en ßebenSgefü'^teS in

bet 2;t)at bie ^btap'^tifi! au§ bet @l^if abteitet, toobei et öon einem an fid§

fubjectiben ©tanbpun!te au§ ^ux öotlen Cbjcctiöität be§ t)öd^ften :Sbeate§ ju

gelangen t)offt. Sie ^tze be§ @uten, bie (^siftenj einc§ petföntidE)en @otte§ unb

atügem. bcutfdöe S3to8rol)'6te. XIX. 19
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btc ^rei^ett bcä SBiüenS finb 6ei U)m bie J^ernpunfte eineS eigentf)ümli(^en

S'^ei^mug, toeld^cx unOerfennbar in pantt)eiftif(f)e ?lnfc§auungen i)inüberftreiit.

5Jlan fönnte, toenn fotd) fuvje ©tii^ioorte äureit^enb toäven, jein (Stiftern a(g

eine Ipinojiftiji^e ^obiftcation be§ Seibni^ianiömuS be^etdinen, ba it)m aüe

6in3eln=2öeyen al§ gele^Uc^ ättiecttnäBige "intobiftcationen ber @inen abfoluten

lebenbigen ^eiiönli(^!ett gelten unb er ben 6aufaljufammenf)ang aU ^otge be§

forttt)ä^renb (ni(^t nur einmal) tt)ätigen göttlichen 2eBen§ \a%t. ^nbem er auf

folc^e Sßeife ebenfofet)r ben fd)ulmäBigen bualiftifc£)en 2;i)ei§mu§ tt)ie ben ftarren

5[Roni§mu§ jeber 'Jltt aB^ule^nen öerjuifjt, fnüpfen fid) i^m l^ieran fd^arffinnigfte

Unterfuc^ungen über Üläumlid^feit , über 3Cßec^feltt)ir£ung, über ^reü^eit unb %t=

leotogie, n)el(i)e '^ier nicl)t nä!^ev bargelegt roerben !önnen. 'JJlit fubtilfter ©org=

falt öcrl)ört er überatt bie ftreitenben ^Parteien, um fd^lie^lid) ^rieben ju ftiften,

unb tDäl)renb er manche @in!leibung5iiormen jencg ttert^üollen ^erne§, »eldien

er unerbittlich feft^alten tt)iE, abfireift unb preisgibt, gelangt er mit einem it)m

eigenen ©pürfinne ju 9Jtögti(^tciten einer (Srflärung, bei Welchen er fic^ unb

feine Sefer ju beruhigen Beabfi(i)tigt. 'DJiag auc^ Piele§ Stn^elne ober felbft ber

ganje Slufbau be§ ©t)ftem§ al§ anfeci)tbar betrachtet werben, fo mirb neben ber

@efc^ici)te ber Steff^etit au§ ben fpäteren ©cfiriften So^e'§ ätoeitetloS bie neue

Bearbeitung ber ßogi! auci) in ^ufunjt i^re äu^crft anregenbe 2Bir!ung lbe=

toäbren, unb im Slllgemeinen bleibt it)m ba§ unbeftrittene 25erbienft, niii)t nur

burd) fd)arj[innige 2lnall)je, fonbern auci) burci^ Darlegung einer ibealiftifc^en

SDSeltanfc^auung einen förberlic^en ©influ^ bi§ in weitere Greife hinein ausgeübt

ju t)aben, ju Weld^ leperem in niiä)t geringem ®rabe fein meifter^aft gefc^ma(i=

tiotter <5til beitrug.

S)ie S)ictate au§ 2o|e'§ 33orlefungen fanben jüngft fämmtlid) il^re 35er=

öffentlic^ung. S)ie fämmtUd)en ©c^rijten ßo^e'S mit @inf(i)lu^ ber Otecenfionen

u. bgl. finb auigejäl)lt in „©runb^üge ber ^Pfi^diologie, 2)ictate au§ b, S3or=

lefungen Ooui^. So^e" (1881), ©. 93
ff.

lieber fein Seben unb feine ^^ito=

fopl)ie: g. 3te|nifci) in ber ^ationaljeitung, 1881, ^Jlr. 390—94 (in ixan^ö=

fifd)er Ueberfe^ung in 9libot'§ Revue philosophique, 1881, October). ^yalcien=

berg in ber Slttg. 3eitung, 1881. Beilage ^Jlr. 233. 9ftub. Se^bel in ben

©ren^boten, 1881, 3. Quartal, ©. 283 ff. Baumann in ben $l)ilofopl)ifci)en

3Jlonat§^eften, 1881, ©. 613 ff. Äurt Bruc^mann in Unfeve 3eit, 1881,
2. Bb., (5. 600 ff. ^ugo ©ommer in „Sm neuen Meidi" , 1881, 9lr. 36.

£'§§. ?lci)eli§ in ber Biertelja^rSfciirift f. tniff. W^-. 1882, ©. 1 ff. «öteBner'g

gfleue eüangelifd)e .^irci)enäeitung, 1881, 'ih. 29
f. 2öeb§fl)'§ ^:proteftantifcl)e

ßirciieujeitung, 1881, 9ir. 31 f- ©bm. ^fteiberer, So^e'g p^ilofop^ifc^c 2Belt=

anfci)auung noc^ it)ren ®runb,^ügen (2. 2lufl. 1884). „Bon unb über So^e"

in ber ^^leuen eöangelifc^en Äirci)en^eitung, 1882, Tlr. 47. D. ßafpari, So^e

in feiner ©teEung jur neueften @efcl)ici)te ber ^t)ilofop^ie (1883).

il5 r a n t l.

Vo$e: Söebego 8., Bürgermetfter, unb .^enning 2., ^^rofeffor ber

9lecE)te unb ^PröpofituS ber '!)lifolaitirii)e ju ©reifem alb
,

get)ören ju einer alten

^Patricierjamilie, melciie ]iä) foroot)l im 9tatf)e, aU aucf) bei ber UniOerfität unb
im geiftlic£)en ©taube au§5ei(i)nete. Ob fie mit bem t)eröorragenben ©tettiner

@efc^le(f)t ßoi^e beffelben Urfprungg finb, lä^t fici) nic^t naci)tt)cifen. Bon 3'li=

fclauäß., ber 1458 jum bacc. art. promoPitt mürbe, flammen ©eorg 2., bom
©tifter ber UniPerfität, Dr. ^. 9ftubenom (1462) ^um ©r^ietier be§ in feinem

,^aufe meilenben .^er^ogS ©mantibor V. (2Barti§latr)S X. ©ot)n) beftellt, bann

^-jirofeffor ber ^ed)k unb 2)om:^err; i?att)arina 2., bie ©attin be§ B5JI.

9lif. ©miterlom I. (t 1485, f. b. 3lrt.); unb i^einrici^ 2-, 9tatl)§^err (1476
bis; 1509), mit ytubenom'g 9lid)te Permät)lt, bereu Zöd)tn fic^ mit ben 5-
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SBedman, Slpenfturg unb ßorSioant uerl^eh-at^eten. 33on 9lifo(au§ 2o^c'§ S3ru=

hex, Henning b. 3lelt., ftammen bet ^prtefter 3o^ann 8. (1466) unb SBebego,
1459 immatriculirt, 1466 3um bacc. art. |)romoöu-t, 1476 9latf)sf)eiT unb (1485

bi§ 1525, in ttiel(j)em ^•a'^i: er, in i^otge bet burd^ S5eriafjung§ftreitigEeit ent-

[tanbenen Unrut)en, ttegen feineg l^o^en SltterS fein 3lmt niebertegte) 33üi-ger=

meiftei-, au§ beffen Qf)e jttjei ©öf)ne ^erüorgingen : 5}li(f)ael S. , 1504 immatri=

culirt, unb nad^ beä 2jater§ Sobe bie tauimännifd^e jtjätigfeit beffelben iort=

fe|enb, unb .g)enntng ß., toeld^er ben geifttid)en ©tanb eiroä^Üe, 1492 imma=
triculirt, 1496 ^agifter unb 1504 Crbinaxtuö bev ^fuvifteniacultdt

,
jonjie

S)octor 6eiber 9le(^te unb S)onit)etr ber ^tlifolaüivd^e in ©reiigroatb ttjurbc.

SBä'^renb biefer 3ett (1504— 15) führte er fünimat ba§ 9lectorat unb erhielt

(1508) bie 3Bürbe eine§ biid^öflidien Officialg unb (1511) bie -ipräpojttur an

ber S)oni!irc^e; nad£) ßinjü'^rung ber 3{eiormation berUe| er ©reiiäroalb unb

würbe (1536— 39) 2lrct)ibiaconu§ öon 2;ri6fee§ unb ^Qrdf)ini. SBetannter at§

burd^ i^re amtlidt)e 2;f)ätigfeit [tnb Süßebego unb Henning burd£) bie Slnflagen,

totiäjt UhidE) öon ^utten gegen biefelben in feinen Querelen (1510) er^iebt, unb

toeld^e hx^^ex ot)ne genauere ^rüjung aU Bered^itigt oner!annt ttjorben finb. S3e=

tradbten wir bagegen bie Beiben 33üd£)er, mit je 10 ©legten, unbeiangen, |o geigen

biejelben, neben einer gütte leerer ^{)rafen unb unbewiesener (5d^mät)ungcn,

eine geringe 3a^l üarer @eban!en unb 2;§atjad£)en , toeldtje, felbft im ^Jlunbe

be§ ,^läger§, e^er für SBebego unb Henning, at§ gegen fie 3eugni^ ablegen.

Siarnad^ war |)utten .(1509) üöllig mittellos nac^ ©reifäwalb gefommen unb

bon 2. mit (Selb unb ^teibung au§gerü[tet, l^atte aber, nad^ ^2lrt fa^renbcr

«Sänger, forgtoS ber ^ufunft entgegcngefcl)en (I, El. VIIIj, bi§ 2. bie wieber=

l^olt erbetene Unterftü^ung abfdl)lug (11, El. VIII, 53 ff.), jugleidl) aber aud^

bie Slbreife ^utten'ä (VIII, 64) t)erl)inberte. 9ll§ biefer feboc^, of)ne ju äat)len,

bie äBanberung nad§ 'Jloftocl antrat, lie^ S. il^m burc^ bie ©tabtbiener feine

i?leiber unb 33üc^er nel)men, ein gwar '^arteg , aber öom ®efidl)t§punEt be§

5Pfanbredl)tc§ leidjt erftärlic^eS SSerfa'^ren, weld^e§ nidl)t bie ^Sejeid^nungen be§

OlaubeS unb f(i)mä^tid§en ^^reöel§, wie in §utten'§ Querelen, öerbient. Se=

bcnten Wir ferner, ba§ ^ot). ^abu§ unb ^erm. ö. b. Sufc^e über ät)nli(f)e

(Srlebniffe flagen, unb ba^ ber Sßürgermeifter unb ber 5präpofitu§ in ber ^^-olge

burdl) bie Oteformation au§ i^ren ^lemtern öerbrängt würben, fo erfdlieint

^utten'S ^fänbung al§ ein 3lct ber ^Jtot'^we'^r , t^eil§ gegen ba§ UnWefen ber

faf)renben 6anger (I, El. X, 50), wctdl)e§ eine ©cl)attcnfeite jener o^it bilbete,

tt)eil§ gegen potitifi^e unb religibfe 5leuerungen öom conferüatiüen ©tanbpuntt.

©reifäw. ©tabtbüc^er unb Uniö.-gjlatrifet ; ^J^lotinife, U. |)utten'§ klagen,

1816; S3artt)olb, ^pomm. (Sefd^. IV, 2; 63, 389; ^oä, 1Rüg.=$omm. @efd). V,

215; 33alt. ©tub. XI, 1, 80; ßofegarten, @ef4 b. U. I, 150, 168.

5P^I.

!ÖO^C: äöil^elm 2. , ein einfad^er SSürger unb äugleic^ @ef(^idl)tfc£)reiber,

würbe am 8. Wdx^ 1800 ^u .gjannoöerfdf) ^ünben aui einer bortigen ^ürger=

familie geboren, weld£)e i^re (Sefd^i(f)te länger al§ ein "^albeS 3f<i^i-*taufenb l)in=

auf oerfolgen fann ; ba& |)au§ , in bem er ba§ Sidl)t ber Söelt erblidfte , trägt

bie 2^al)re§3al)l 1648, in [teter ©rbfd^aft öom Später auf ben ©ol)n würbe in

bemfelben ha^ ©d^lad^tcrgewerbe betrieben. 2lud^ 8. wibmcte ftdli bemfelben,

baneben befdl)äftigte er ftd^ aber fdl)on frü§ mit ßitteratur. (S}elegent)eit§gebi(^te, bie

in Socalblättern, junäc^ft o^ne 5lennung feinet 9iamen§, gebrucEt Würben,

Waren ba§ Srfte, womit er an bie Qeffentlidl)feit trat. S)ann wanbte er fid^

ber (55efdt)id^te feiner -gjeimatf) ju unb al§ er fein ©efd^äft einem erwad^fenen

©o^ne überlaffen tonnte
,

gab er fiel) ganj ber SSefd^äftigung mit berfelben t)in.

2ßät)renb früher feine mannigfadl)en (Sefd^äftSreifen il^m geljolfen tiatten, nebenl^er

19*
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9lad§rid)ten äu bammeln unb er nur bie ^Jlufeeftunben für bie gtoedte feiner

SteblingSneiQung l^attc öertoenben lönnen , maä^te er fic^ je^t mit öoÜer Äroft

an eine S)ur(i)forf(^ung üon ?lrdjiüen , 9tegiftraturen unb S3i6tiot^efen ; bie

|)auptfruc&t feiner 2lrbeiten toar bie 1878 erfd^ienene „®ef(i)id)te ber ©tabt
^ünben unb Umgegenb, mit befonberer .g)erüor!^ebung ber SSegebent)eiten be&

5S)rei^ig= unb be§ ©iebenjä^rigen ÄriegeS". ^urj öor feinem SEobe tourbe nod^

ber S)ruc£ einer ®efd)id)te ber benachbarten ©tabt S>ran§felb öottenbet. 2.

ftarb in «ülünben am 26. Januar 1879.

^annot)erfc£)er Courier 5tr. 9547 öom 29. ^fanuar 1879.

^oten.
lÖOUiö: -^arl Subtoig 2., ^fngenieuroffixier , fpdter 5)ßrofeffor ber :t)rafti=

fc^en ©eometrie fotoie be§ ^Ianäeid&nen§ , tourbe am 20. 2lt)ril 1793 auf bem
gräflicC) (Sr'6acE)=@rbac£)'fd^en ^agbfd^Ioffe (kulhaä) bei ©rbad) (im Dbentoatb) ge=

Iboren; f am 4. ^är^ 1854 ju Slfd^affenburg. ©ein 5ßater 2lnton ß., gräflid^

6rbac£)=@rba(^'f(^er goi'ftmeifter m.it bem Xitel „gorftratV toar burcJ) fein

origineEeS unb jobialeS SBefen bei ben f^oi^ft^eauiten unb i^agbfreunben ber

ganzen Umgebung befannt unb beliebt, ©er früti^eitige S5erfel)r mit bem SCßalbe

unb mit ^^orftmönnern toedte im .Knaben bie Siebe jum forfttid)en SSeruf, bod^ über^

IDog biefe faft eine befonbere Steigung unb SSegabung für bie matl)ematifc^en

äöiffenf(i)aften unb ba§ Qtiäjmn. i^m ^. 1809 !am er nacl) S)armftabt auf

bie bortige ^ngenieurfrfiule. ©c§on nad) 2iäl)rigem Sßefucf) berfelben fonnte er

al§ groPer^oglid) tieffifdier gorftgeometer mit bei ber . Sanbe§öermeffung öer=

toenbet merben, bi§ er 1813 in ba§ i^i^eicor^S be§ ^rin^en 6mil üon Reffen

eintrat, ©eine ^eröorragenben Äenntniffe im 3^ermeffung§mefen unb ^eidcjnen

betoirften , ba| man il)n bem l)effifd)en ©eneralftabe 3utl)eilte , unb bei biefer

Gelegenheit tourbe er mit polieren baierifc^en Offizieren befannt, toelc^er Umftanb
entfc^eibenb für feine fpötere Saufbal^n tourbe. ,^aum toar er nämüd^ au§

bem i^elbäuge äurürfgele'^rt (1815), fo traf U)n ein 9iuf in bo§ 3Jngenieurcor^§

nad) 5Ründ)en, juerft at§ (lonbucteur, bon 1816 ah aU ®enie=Dffi3ier, be^.

ßieutenant. ^n ^ünd)en bot fid) i'^m für arc^iteftonifdie ©tubien unb Slrbeiten

ein faft unbegrenäteS i^elh. 5}lit feinem intimen ^^reunbe , bem genialen 33au=

meifter ©ärtner, übernal^m er bie SSauleitung be§ bamal§ in ber ?lu§fü^rung

begriffenen 5palafte§ für ba§ Ärieg§minifterium, unb nad)bem biefer 23au beenbigt

toar, tourbe er bon ©citen be§ baierif($cn @eneratftabe§ mit tot)ograpl)ifd)en

2lrbeiten, zum X^l^eil auf fel)r fi^toierigem Xierrain (im §od)gebirge) befd)äftigt.

35ei ber ^artenzeid^nung toenbete er bie 1815 bom fönigt. fädt)fifd)en ^Jiajor ^. @.
ßel^mann (iBb. XVIII, 141) aufgeftellte 33ergfituation§3etdE)nung§metl^obe nidt)t

nur äuerft in Saiern an
,

fonbern er öerbottfommnete biefelbe aud^ , auf ©runb
einer ^uerft bon bem groPerjogl. l^effifd^en 9tegierung§ratl) (ädl)arbt angeregten

S^bee, unb öeröffcntlid^te 1820 eine auf fein 5Jerfal)ren gcftü|te Einleitung jur

S3crgfituation§äeid)nung. S)a§ 25erfal§ren ift in fad)männifdf)en Greifen unter

bem ^Jlamen ber „ßouig=2Binfter'fdE)en" 5Jletl)obe befannt, ba aud^ ^rofeffor

äöinfler äu ^ariabrunn 3 S^a'^re f^jöter, unabl^ängig t)ierbon, eine Einleitung

3ur Sergjeic^nung beröffentlic^te , toelc^e in il^ren ^rincipien mit ber ßoui§'=

fd^en ^ctl)obe übereinftimmt. @nbe 1825 trat 2. au§ bem ^ilitärbienfte

aus, um einer an il)n ergangenen 33erufung al§ ^Profeffor für praftifdfie ®eo=

metrie unb 5pianjeid^ncn an bie i5otftfcl)ulc ju Elfd)affenburg ^^olge ju Iciften.

^ier toirfte er mit großem ßrfotg, bi§ 1832 bie i^orftfd^ule , l)aubtfäd^lid^ au§

|)olitifdt)en Motiöen , aufge'^oben tourbe. Um in ber il)m unb feiner i^amilie

iiebgetoorbenen ©tobt Elfd^affenburg bleiben ju fbnnen, übernahm er bie ©tette

beg ftöbtifcCien S5auratt)e§ unb ertl^eilte nebenbei an ber feit 1833 in§ ßeben

gerufenen ßanbtoirtl;fd^aft§= unb ©etoerbefdC)ule Unterricht in ©eometrie, ^ed£)anif,

^
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Sedinotogie unb Sinearjeid^nen. 3lt§ Äönig Subtotg I. ben ^lan fafete, baS

^ßornpejamfc^e .§au§ ju erbauen, fd^icEte er 1840 ben Saurat^ 2. na(^ ^om=
peil, um bafelbft üorerft at(i)iteftonij(^e Stubien ju machen unb bann auf

®runb berfelBen ben ^?Ian p enitoerfen. S. unterzog ft($ bie|em Sluftrag mit

bem größten S^ntcreffe unb füt)rte bann ben befannten ^rad^tbau in ?lfcf)affen=

bürg an ben Uiern be§ 5Jtain§, unter ber ßeitung be§ OberbaurattjeS

öon Partner in einer toafirl^aft einzigen Söeife au§. %uä) bie i5rorfttef)ranftalt

bajelbft ift nacf) jeinen ^ptänen unb unter feiner ßeitung erbaut roorben.

©päter nat)m er jeine Set)rt^ätigfeit »ieber auf unb erf^eitte , auf ben SBunfd^

ber ©taatSregierung , an ber 1843 neu reorganiftrten t?f0rftle^ronftalt 3lf(^a[fcn=

bürg ben Unterti(i)t im ^tanjeic^nen bi§ ju feinem Xobe. ß'^renöollc 58e=

rufungen nad) S)arm[tabt unb ^ünd)en, f^eilS für '^öl^cre ©tettcn im S5aufad§,

tt)eil§ für 2e|rftetten, let)nte er au§ 3}orliebe für 3lf(^affenburg toiebert)oU ab. ©eine

Se^rmet^obe toar einfad§ , flar, babei fur^ unb burd) unb burc^ ^raftifc^. 6r

toar fein ^eröorragenber ülebner, öerfdimäl^te au(^ bei feinen matf)ematif(^en

35orträgen gelef)rte f^ormulirungen, toorin fid^ fo manche ^Jleuere auf Soften ber

S5erftänbli(f)feit gefallen, legte aber großen SBerf^ auf gute ^nftrumente unb

trug 3U beren Sßerboüfommnung man(i)e§ bei. ©eine ©ettjanbf^eit unb ©ic^er=

^eit in 35ermeffungen aller 2lrt mar etftaunlid), unb noi^ gegen ba§ @nbe feiner

Sage lieferte er ßeii^'^ungen , Wett^e nocf) ^eute al§ ^ufteröortagen in ber

t5orftIet)ran[talt bienen. S)er ©runbjug feiner SSauten beftanb in ©olibitdt,

o^ne ba^ ber ©efc^mad l^ierunter ju leiben l)atte. 3lud^ im ^obettiren befa^

er eine gro^e ©efc^idlic^feit. ©d)on 3U Einfang ber 1830er ^al)re fertigte er,

auf ®runb eine§ felbft aufgenommenen ^Jlitiellement§ , ein getreues 9teliefbilb

be§ ©peffartrebiereS gtofirbrunn in @l)p§ mit 2)arftettung beg 3ßalbbetait§ in

fjarben. 3^tc|t befd)äftigte i^n bie ^erfteüung felir forgfältig au§gefül)rtcr

3lbgüffe ber öerfdjiebenen SBilbfä^rten , beren Originale er ben Hfi^affenburger

©ammtungen einberleibte. äöeitere Slbbrüdfe l^ierbon finb an faft alle beutfdien

9^or[tle!§ranftalten übergegangen. Sll§ Erläuterung ^ierju gab er 1853 bie

©(ä)rift „®er fät)rtegere{i)te ^äger" , nebft 10 2;afeln 3lbbilbungen ber ©angart

be§ 2öilbe§ "^erauS. ©ein 9tame ift l)ierburc£) in ben ^agbfreifen um fo ht=

!annter getoorben, al§ er felbft ein tüdjtiger ^äg^tx toar. 3ll§ ^enfd^ jierte

i^n ein f)eitere§ unb anregenbeS SBefen, tooburd^ er fid^ überaE raf(^ beliebt ju

machen tonnte.

Slügemeine i5orft= unb ^tcigbaeitung 1854, ©. 182 (SobeSanjeige) unb

^ribatmittl^eilungen. 9i. ^e^.

i^ouifc f. Suifc.

!ÖOUÜ)C: Soad^im ß. (Souto, ßeto), 33u($brucfer ^u |)amburg in ber

3toeiten ^älfte be§ 16. Sa'^rl)unbert§. Söeber fein @eburt§= unb 2:obe§ial)r noc^

ber ©tanb feiner Altern ober fein äu^ereS Seben finb überliefert, hoä) toar er au8

t^amburg gebürtig, too fdt)on im 15. 3^a|r^unbert Sebienftete be§ 9lat^e§ fotoie

®eiftlicl)e biefeS ^amen§ erfd^einen. ^n ]§0(i)beutfd^en ©d£)riften nennt er fid^

,2fodC)im ßetoe unb Söto unb in lateinifd^en ßeo. 6r tritt jum erftenmale im
i3al)re 1547 al§ toanbernber S3udf)brud£er ju ^pardjim in ^Jiecflenburg auf, too

er u. a. ein nieberfädC)fifd£)e§ ©efangbuc^ „gebrurft bon ^oä). Seto" erftfjeinen

lie^. 3lber fdl)on ein i^afir barauf lie^ er fid§ bauernb in Hamburg nieber

unb öeröffentlidCite ^ier bi§ 1569 eine 9leif)e öon ©c^riften au§ atten Z1)tikn

ber Sitteratur, befonberä aber geiftlidl)en unb populären 3fn^ilt^- ^^^ 2lu§=

gaben be§ bleuen 2;eftament§, 9le(^enbüd^er , ^ünjbüd^er, SBa^rfagerbüd^er

unb biefen ä^li(^e. ©ine @igentl)ümlidt)feit feiner frül^eren S)ru(fe ift, ba^

fotool)l bie größte al§ bie fleinfte ©d^rift fd£)iefliegenb , unferer fpäteren 6urfit)=
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j(i)ttft ä{)nlid§, jebod) |et)x unregelmäßig gef(J)nitten ift, aud^ finben fid) in jener

lateinifc^c S3u(i)fta6en nitiit unb Zitate in biejex ©pracEie finb gteidijattS mit

fotdEien f(i)iefliegenben %t)pm gebtuiit. ©rft feit 1553 finben fid) foWo'^l tt)itf=

tic^ jc£)5ne beutjc^e a(§ auc^ kteinifc^e Settern in jeinen SBüdjern. 5lud^ war er

ni(i)t 16Io§ ©rucfer fonbern aud) ^^ormfdineiber, ttjie ba§ i^m für ba§ S)att)ation§=

öu(^ be§ nieberfä(i)ftfc§en Äreifeg öon bcn äu Süneburg im ^. 1568 öerfQm=

melten ©tänben ert{)eilte ^riöilegium benfelben auSbrücElid) benennt. @6enfo

öerfuc^te er, toie e§ fd)eint für bie nörbli(f)en ©egenben äuerft, ben fianbEarten=

brucf in einer 1559 gefto(i)enen .ß'arte bon ^olftein unb ©c£)te§tt)ig. S)a man
Dom f^efiruar 1569 bi§ jum S- 1572 feine S)rucfe me^r unter feinem tarnen

fennt, ba§ ^amburgifd^c SBürgerbud) aber öon 1573 unter ben ^Jteuaufgenom=

menen einen „2:t)pograp^u§" ^oadiim ßetoe öerjeiiiinet , metd^er unter biefem

9tamen bi§ 1589 eine 9iei^e öon Sruden erf(i)einen ließ, fo barf angenommen
werben, baß ber ältere S. im ^. 1569 geftorben unb ber jüngere beffen ©otin

toar, ber, crft nai^ öier i^al^ren münbig geworben, ba§ bäterlid)e @efd)äft wieber

aufnat)m. 2)o(f) waren be§ le^teren ßeiftungen mit wenigen 9ln§nat)men unbe=

beutenb unb auf einigen berfelben jeigt er aud£) an, baß feine SCßo'^nung gteid^

ber be§ frül)eren Jürgen Ütid^olff 1523—1531 (ögl. b. ^-t.) M bem qiJerbe=

marlebe" fict) befanb. Qtod gleichzeitige Sottegen fanb ber jüngere 2. äuerft an

«RiIotau§ aöegener 1570—1580 (ögl. b. 3lrt.) unb an ^an§ unb ^einrid^

Sinber, ber erftere 1581—1587 unb ber te^tere 1587— 1598. S)a§ erfte burd^

ben älteren 2. 5U ^ardliim gebruiite 53ud^ fü'^rt ben Sitel: „Geistliche Gesenge

vnd Leder . . .", 1547. 12*^; einige anbere (für bie übrigen öerweifen Wir auf

bie untenfte'^enben Quetlen) feiner ^amburgifd)en ©räeugniffe finb : „Twe Leder,

Van dem Graven van Rome, de in der plock thoch ; Dat ander : De lüde

maken sich spitisch" o. €). u. ^. (c. 1567). 8*^. unb „Born des Leuendes..."

(@ebete) 1560. 12«; unter biefen ©ebeten finbet fic^ ba§ ber ^nhifi) „do se

Holoferni den Kop affhebben wolde". 33on ben S)ru(ien be§ jüngeren 2.

führen Wir blo§ an at§ ben Weitou§ widl)tigften fowot)t in tt)pogrQpt)ifd^er at§

intiattlid^er SSejietiung (üergt. ©d^etler a. a. D. ©. 267—268): „De Seekarte

Ost vnd west to segelen . . .", 1577. ft. 8. — Ueber ben Slttonaer S3u(i)=

brucfer SSictor be SoeW um 1672 ögt. Sappenberg a. a. D. ©. LXXV, einen

3Sudt)brucEer ju gjteißen ^uftuS (Sottfrieb Söwe um bie gjlitte be§ 18. ^a^x=

^unbertS ©eßner a. a. D. IV, 185 unb einen 33ud§t)änbter Seno Seöe ju SübecE

äu enbe be§ 15. Sat)r]^unbert§ 3llbr. ^irdt)t)off, 33eitr. 3ur @efd^. b. b. a3ud£)=

f|anbet§ I, 142.

Söe^el, Hymnopoeograph. I, 125. @eßner , S5udC)bruc£erfunft IV, 148.

©dt)etler, S3üdt)erfunbe ber ©affifdf)=9lieberbeutfdf)en ©prad^e, <B. 244—285
(an öerfd^iebenen ©tetten). Sappenberg, |)amb- 33uii)bru(Iergefcf)id£)te, <5. XL
big XLII u. ©. 30-110. 2ßid£)mann, ^UiedElenburgS altnieberfä(^fifci)e Site=

ratur I, 211. ©oebefe, ®r. I, 70. 102. 196. 362. SSeller, Sinn. I, 200.

319. II, 377. Thesaur. libell. 8. 5. 19. 167. 244.

^. f5f r a n df.

SouiöC: ^iifolauä S. (Sauwe 3u fprec^en, auä} Seo, Suwe, Seuwe, lati=

nifirt Seo unb 2eoni§, wetc^e§ auf „Louwen" ic. füt)ren würbe), einer ber meift

genannten juriftif^en ^rofefforen 3fioftocf§ im erften 33iertet be§ 16. Sat)rf).,

flammte au§ Stettin unb würbe in 9to[todE 1482 immatricutirt, ging öon bort

in ben Somwirren fort unb fpäter 1493 nad) ©veifgwalb, Würbe '^ier magister

artium, 1497 Sic. be§ canonifi^en 9ie(i)t§ , 1499 2)octor beffelben unb war im

SBinter 1501-1502 9iector ber Uniöerfität. S)em ^rften 33ugi§taö X. muß
er nat)e geftanben unb il)m at§ ütatl) gebient f)aben. Sro^bem ging er 1503
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naä) Sloftod, lüo et fpäter atS OtbinoriuS in antiquis juribus genannt tohb.

©cf)on 1504 tourbe er "^ier 3f{ector; 35er|uc£)e i'^n nac^ ®reif§tDalb ^nxM^u^

jiel^en, gelangen nic^t, aber al§ 33eirat^ be§ i^üi^ften louibe er öiter bort^in

gerufen. @r get)örte ju ben 16 Gönnern, bie ben franf unb entblößt nad^

OtoftodE fommenben Ulrid) bon ^utten Norberten, ber bajür in ber SBibmung

feiner erften 9Iu§gabe ber Querelae (Sörfing, Hutteni opera I, p. 11) if)m

einige 3)ifticf)en am 15. ^uli 1510 tuibmete. ?ln i^n toenbete [xä) anä) öor=

jugSioeife 3fo^anne§ ^abu§ (?Ittg. b. »iogr. X, 807), aU er in Uo\tod 1515

an ber Uniöerfität eine bauernbe ©teile äu finben t)offte. @r Blieb bei ber

fat^öolijdien 8et)rc , toie bie 9f{oftocfer Uniöer[ität überfiaupt unter ber 5üt)rung

tion 35art^olb ^JlDlIer, gfbert hartem (Mg. b. 55iogr. X, 602) unb 3Jot)ann

^ruje (5lEg. b. Siogr. XVII, 265); er ift baf)er auä) ju ben ©egnern be§ OÜtoIauS

9lu§ 3U 5ät)(en. 3Il§ burii) bie getoaltfame ©intü^rnng ber Sfteformation in

9iofto(f unter bem (Sinftu^ öon 3(0^ann DIbenborp unb be§ 2BuIIentt)eberif(f)en

9legiment§ bie Uniberfität au| 10 ^a^xQ öeröbete, geprte er .^u ben n)enigen ge=

bliebenen ^projefforen nnb führte ba§ gtectorat, h)eli^e§ er üorlier fc^on fed^Smal

betreibet liatte, ununterbrochen öon ^mic^aetiS 1530 bi§ Oftern 1536. 1536

jc^eint er geftorben ju fein. 3luf jeinen Söraennamen, öerbunben mit [tattli(i)em

3lnfet)en unb großem kufe, f^at er fid) biel ju gut. 21I§ 1523 ^mei bon ber

©tabt StDoÜe an ßübecE gefd)entte Sömen ftarben, fcEjrieb er an ben 9tatt), man
möge it)m feine§ "iRamenS megen eine ber ^äute fcJ)en!en. 3luct) in fein ©iegel

!§atte er ben Sötoen at§ rebenbe§ ^eif^fn aufgenommen.

Ärabbe, Unib. 9lo[to(f, mo bie »eiteren 9ia(i)meife. %u] ©. 332 gebort

aber bie 9lnm. *) 3U Sötte, nid)t ju 33o5e. Traufe.

^öto: f^reil^err .^arl f^riebrtd^ Subtoig £. bon unb ju ©teinfu rtl§

,

tturbe al§ ©ol^n be§ Oberjägermeifterg $f)iti|)p b. S. am 12. S)ecbr. 1803 ju

aCßeilburg geboren. @r [tubirte 1820—23 ^u .^eibelberg, bann bi§ 1825 in

©öttingen ^auptfäc^IidE) "Jtaturttiflenjcfiaften, enbti($ ttieber in |)eibetberg, mo er

fein iuriftifd)e§ Soctorejamen mact)te unb bie ßrlaubni^ erhielt, al§ ^ribat=

iDocent 9}orIefungen 3u tjatten. ©d^on frütier mit bcm @ef(^icf)tfd)reiber ©djtoffcr

befannt getoorben, fanb er nunmef)r ^lufna'^me in bem ^aufe beffelben. 2)ie

S3eröffentlic£)uug einer ©c^rift „lieber bie ^larfgenoffenfdjaften" , 1829 bradCite

i^n in engere SBejiel^ungen ju bem g^reil)erru bon ©tein , ber mit ber gamilie

b. S. betttanbt unb befreunbet toar. 3Il§ au^erorbentlit^er Seifiger be§ ©pru(i)=

coIlegiumS gab er 1832 eine „©efd^id^te ber beutf(i)en 9ici(i)§= unb 2:erritorial=

berfaffung" {)erau§. ^flaclibem er nod) im felben ^a'^re bie SLoditer be§ Uni=

berfität§äeid§nenle^rer§ ^ßrof. 9iouj gel)eiratt)et, folgte er 1833 einem Stufe an

bie neu gegtünbete Uniberfität S^xiä) unb blieb bafelbft, ätteimal jum Dteftor

getoä'^lt, bi§ 1840, ^n biefem 3''it'föunie fcfirieb er: „Sinleitung in ba§ ©tu=

bium ber 9te(i)tgttiffenfd)aft", 1835 - „@ermaniftifd)e ated^tlfäüe jum ®e=

brau(i)e hn 33orlefungen unb pm ^pribatftubium", 1836 — enblirf) eine

©dirift: „3üri(^ im S^a'^re 1837". 5)tit ber an le^ter ©teile genannten,

anontjm l)erau§gegebenen ©d)rift fdieint b. 8. einige empfinblidie 3ürd)er unb

3ür(ä)erinnen berieft ju "^aben , obgleitj^ biefelbe tro^ einiger tabelnber 33emer=

fungcn natürlid^ unb objeftib ge'^alten ift. Unbefricbigt bon feiner afabemif(^en

äßirtfamfeit unb l^ier unb ba unangenet)me ßifa^rungen mad^enb, erftrebte

b. ß. Slnftettung im naffauifdien ©taatSbienfte. S)ie§ gelang il^m , inbem er

1840 3um ^ofgerid)t§rat^ in Ufingen ernannt mürbe. 1846 erfolgte (Ernennung

äum ©(^ulreferenten bei ber Otegierung in 2ßie§baben, 1848 bie jum SSorfi^en=

ben bc§ 6riminalfenat§ bafelbft. ^m ^a1)xe 1852 jum ©teübertreter beg ßr3=

l)eräog§ ©teplian in ber naffauifd)en erften Kammer ernannt, fa'^ er fi(^ wegen
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jetner 3Iftftitnmung in ber 3oÄöerein§ftage genötl^tgt, bie|e§ 5Jlanbat nieber«

anlegen. Set ben SBeraf^ungen , betreffenb SBiebei-einfü^vung ber 3:;obe§[traTe

fprad) \\ä) 2. ]o entjd)ieben gegen biefelbe au§, bal wafirfdieinlid) bemjafolge

biefe unterblieb. 5Jlan ernannte i^n 1859 jum S)irector be§ .^ofgerii^tS, 1861
äum S)irector be§ D16erap)jellation§geri(^t§, 1864 ^um $räfibenten bieje§ cberften

®eri(^t§'^ofe§. 25ei ber 9luflöfung im ^atjxt 1867 tourbe er penfionirt unb

ftarb nad^ ätoeintonatlicfieni ^ran!enlager am 17. ^ai 1868, tief betrauert öoa

ben ©einigen
, feinen IXntergebcnen, feinen 9)litbürgern. ^Ibgefe^en üon feinem

eblen Söirfen unb ©treben in feinem SSerufe betl^ätigte er fic^ öielfac^ aU
{^reunb ber .ilunft unb 3Gßiffenfc£)aft. @o grünbete er mel)rere SSereine, toar

emfig bemü'^t, ben ©inn für i?un[t unb SBiffenfd^aft äu beleben, leitete auct) in

SSerbinbung mit einigen anberen ^Jlännern in ben 3fal)ven 1848—1857 ba§

2:§eater. .g)eiter!eit be§ @emüt^§, gro|e§ Söo'^ltDolten unb gefellige 2;atente

madEiten i^n — eine fd^öne männlid)e ©rfd^eiitung — p einem ber beliebteften

unb geac^tetften 5Ränner 2ßie§baben§.

@ef. ^ittlieilung be§ ©ol)ne§ ^errn ®. ö. 2. — ^er^, 2lu§ ©tein'§

2eben, II, 779. 782. — ^o^l, ©efd). unb Literatur ber ©taat§miffenfc|aften

II, 254. Xeiclimann.
VÖto: 3^ol)ann ?lbam S. , ebangelifdier 3:;l)eolog, geb. ben 25. ©eptbr.

1710 3u ©ro^neul^aufen in 2;pringen, mar ber ©o'^n eine§ reict)§gräfli(^

2öertl§ern'fc£)en 2cl§n§birector§ unb 5lmtmann§ unb befu(i)te feit bem 14. 5llter§=

jatjre bie !urfäd§fif(^e Sanbegfd^ute 5pforta, mo er fid| burd^ befonbere ®eioanbtl)eit in

ber Slnfertigung lateinifc£)er SSerfe au§äeid)nete, fo ba^ ä^ei ^^ ben Sffl^ven 1728
unb 1729 entftanbene ©ebid^te — ba§ eine feierte ben 33efu(i) be§ befannten

.^iftorifer§ trafen <§einrid^ ö. SSünau in ^forta — ber (S^re ber 3Seröffent=

lidjung getoürbigt unb auf Äoftcn ber ©djule gebrurft mürben, ^n Seip^ig,

mol^in er fidt) 1730 begab, mibmete er fid§ neben ber Sl^eologie aud£) nod§ ber

^at^ematü, ^^ilofopl)ie unb Serebtfamfeit. ^n ben beiben testen ^ää^exn mar
®ottfdf)eb fein Seigrer. SJter Dieben, meldte er 1731—33 unter beffen ßeitung

gehalten t)at, finben fid^ abgebrucEt in ben „groben ber 33erebfam!eit meldte

in einer ©efettfi^aft guter gi-'^unbe unter ber Slujfid^t ©r. §o(^ebl. ^rof. ®ott=

fd^eb'ä finb abgelegt morben" (Seip^ig 1738). 3unäd£)[t gebadete 2. bie a!abemifdC)e

ßaufbal^n ein^ufdlilagen : er übernahm 1733 bie ©teile eine§ fogen- 9tefponbenten

unb erroarb fid^ 1734 ben ^agiftergrab; aber fd^on im legten S^a^re berief

il)n ber 9teid£)§graf ö. Söertliern al§ Pfarrer nadl) (Etjtijxa unb 3Sö§borf bei Seip^ig;

fed^§ ^a'^re fpäter fam er at§ 3lrd^ibiaconu§ nad^ 2öei^enfel§ unb 1745 al§ Dber=

confiftorialrat^ unb ©eneralfuperintenbent nad^ (S}ott)a. <g)ier mir!te er fortan bi§

äu feinem 2;obe am 19. Sfonuar 1773 in öielfadl) anregenber Söeife unb in milbem

unb berfö^nlid^em @eifte, al§ .^tanjelrebner mie al§ 5[Renfc£) allgemein gefd^ä^t.

3tDei Berufungen bon au§toärt§ : al§ ©eneralfuperintenbcnt nad^ SBeimar unb

als ^auptpaftor nadt) <!pamburg le"^nte er a\), ebenfo aber audt) ein 3lnerbieten

beö (Srafen Submig P. ^inäe^i'orf, ber il)m bie S)irection ber Srübergemeinben

öon ePangelifdl) = lut^erifdl)em Xropu§ auäuPertrauen münfd^te. S)en in biefer

^.}lngelegent)eit gcfü'^rten SSriefmed^fel l)at ©eitler ber unten angefü'^rten (Se=

bäd[)tniBfd£)rift al§ ^n^ng beigefügt. -- 3ll§ $rotepl)oru§ bcg @^mnafium§
beftrebte er fid^, ber in S3erfatt geratl)enen 5ln[talt ju neuem Slnfe'^en ^u

Per!^elfen. 2t)eil§ attetn, f^eilS al§ 5Jtitglieb einer Unterfud)ung§commntiffion

mar er bemüt)t, bie ungcnügenbe ßel)rmeife unb bie mangell)afte S)i§ciplin ju

öerbeffern, unb empfa'^l, al§ alle Bemühungen frudl)tlo§ blieben, bie ßrfe^ung

be§ bamaligcn alter§fd)mad)en unb bequemen 9lector§ burdf) einen jugeubfrifd^en

unb tt)atfräftigen @elel)rten. 3ll§ bie 9tegierung naä) längerem 3ögern enblid)

auf biefen 5ßorfdl)lag einging, '^atte ß. bie iJreube, ben Pon @rnefti in ßeip3ig



Sötoe. 297

empjo^tenen ^. &. OJeiBler (f. 23b. VIII. ©. 528) am li». ©eptbr. 1768 in

fein neueö 2lmt ein|üt)i-en ,^u !önnen unb ba§ gott)aifd§e @t)innafium unter beffen

Seitung bon neuem aufblühen äu je^en. — SöaS bie ftfinilfteUerifc^e 2f)ätigfeit

Söto'g betrifft, fo ift au^er ben oben genannten ©ebi(i)ten unb üteben ^otgenbeä öon
ii)m beröffentließt toorben: „S)ie ganje Oietigion ^e\ü" (1757); „9leue Sammlung
gvünblicfier unb erbaulicher ^an3et=3lnbac^ten über bie ©öangelien unb ©piftetn

be§ ganjen Saf)re§" (15 Stjle., 1754—68); „(Sammlung öon ^prebigten über alle

(5onn= unb i^efttag8=@tiangelia be§ ganzen ^aijxt^" (1759), fobann 40 einzelne 5pre=

bigten, bie, in ben Sat)ren 1745—1772 gebrutft, 1773 jur .^älfte in einem

33anbe unter bem 2;itel : „ßinäelne ^ßrebigten. @rfte Sammlung" bon neuem
aufgelegt tourben. 3lud£) gab er 1743 be§ ^toei ^dijxe juöor geftorbenen

5probfte§ ^. @. gieinbed „kleine ©cfiriften" l^erau§, benen er eine ßobrebe auf

ben Sßerfaffer beifügte.

2f. @. @ei|Ier, S)a§ ^nbenfen bes toe^lonb . . . ^rn. ^o^. mam Soto.

©üf^a 1754. — Acta histor.-ecclesiastica nostri temporis. 2. Sb. 12. Xtjl.

äßeimar 1775. S. 546—562. — gjleufel, ßejifon. 8. 23b. (1808.) ©. 333
f.
—

6l)r. gerb, ©d^uläe , @efd). b. @^mnafium§ ^u (SJot^a, (Sottia 1824. S. 246
6i§ 247, 249, 252. 263. ©d^umann.

i^ÖtoC: Sfoel 2., ©jeget unb ^ebraift, f am 11. Februar 1802 in Sre§lau.

^n feinen Ijebräifc^en ©rfixiften nennt er fid) S. 33ril (b. i. 23en 3fi. ^. 2.)

nadj feinem 23ater 2fe'§uba 2öb, nac^ beffen Seinamen er ben i^raniiliennamen

Sötue anna'^m. 8. war ba§ .^inb armer Altern, bie er frülijeitig öerloren ^u

l^aben fctjeint, benn al§ neunjäliriger ÄnaBe mürbe er öon einem mol^tt^tigen

53lanne abo^tirt , in beffen ^aufe er in SBo'^lftanb erlogen mürbe unb eine

forgfältige ($rjiel)ung genoB- 3n feinem 20. 2eben§jal)re ft^eint er nad^ SBerlin

gekommen ^u fein, too ber S5ielfd§reiber ^'iat Satanoö fein 2el)rer mürbe. S)ort

lernte er 5Jlofeg ^]Jtenbel§fol)n fennen, ju beffen 5^-eunben unb 33emunberern er

gel^örte unb würbe ©r^ieler im ,g)aufe S)aöib g^rieblänber'S. Sn engem

iJreunbfdiaftSbunbe blieb er ftet§ mit feinem i^ugenbgenoffen S^fa! ®u{f)el, beffen

@rftling§Wer!, eine in '^ebräifc^er Sprad^e öerfa^te auSfü^rlidie Siograp'^ie

^IJlenbelSfoljn'S , ein 2Gßibmung§f(^reiben an il)n enf^ält. Sein 8eben befc^lo^

er al§ erfter Dberleljrer an ber jübif(i)en 3Bitl)elm§fct)ule in S3re§lau. ^u^er
öielen (Sebic^ten unb 2tuffä|en in ber jübifctien geitfdtjrift Hameassef, bereu 5Jiit=

rcbacteur er war, t)at er auc^ Kommentare ju niel)reren 6iblifcf)en Sd^riften

öeröffenttict)t, bie im ©efcijmacfe ber 5[J{enbel§fo!§n'fd^en Schule gehalten finb.

Sein .^auptwerf ift ber an bie ^knbel§fot)n'fdt)e Ueberfe^ung fidt) anfd^lie^enbe

Kommentar ju ben ^^^falmen, beffen umfaffenbe ©inteitung audE) eine @efd^idt)te

ber biblifc^en ^oefie barbietet. S)er ^tan eine§ öoUftänbigen Se!§rgeböube§ ber

l)ebräifdt)en <Bpxaä)t ift nid£)t jur SluSfü'^rung gefommen unb auä) öon bem
aCßerfe „Elemente ber ibrifd£)en S^wd^e" blo§ ber erfte 2;^eil erfd^ienen (1794).

Seine fonftigen Sdt)riften mit 2Iu§na^me einjelner 5lrbeiten in 6idt)l§0Tn'§ Slllg.

S3ibl. b. biblifdtien Sitteratur finb bebeutug§lo§.

lieber feine Sdiriften f. ^^ürft, Bibliotheca judaica II, 268.

93rüll.

!öötoc: Sd^aufpielerfamilie , beren biograp'^ifdfie S)etait§ tro| 2Burabad)'§
(23iogr. Sejiton 23b. XVI, S. 429) öerbienftlid^cn adid^tigftellungen nod§ immer
nid§t gänälid^ aufgel^ettt finb. Stommöater ber g^amilie ift:

Sotiann ^arl, geb. um 1731 ju 5)re§ben, fam baf. 1746 bei Ätrfc^

äur 23ü^ne, bann ^u Sd^U(^, bei bem er in ben Stäbten 35erlin, S)an5ig,

Äönigäberg unb 23re§lau auftrat , bann ju ^urj , wiebcr naäi S)re§ben unb öon
I)ier ju 3lcEermann, ^od), birigirte bann ba§\g)oftl)eater 3u Sd^webt, fpielte bar*

auf Wieber in 23erlin, fpäter bei ber 2;t)tti'fd§en unb ber @efcllfcl)aft be§ i5folgen=
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ben. dv ftarb 1807. ß, loai- ein tü(i)tiger Äomifer, jeine '^xau ^aiijaxina

gjlagbalene Sing, geB. 1745 p S)ve§ben, Betrat 1763 ba§ 2:^eater, galt al§ tücf)=

tige (Soubrette unb mar fpäter in äärtlirfien ^Bitttoen glüdüd), 23eibe {)aBen

baburd^ noc§ ein ^ntereffe , ba^ er ber erfte Sluffel , fie ba§ crftc §annc£)en in

^iüer'g „3agb" toaren.

gfriebrtd^ Stuguft ßeopolb S., @o^ be§ S5or., geB. 1767 ^u ©d^loebt

fam Bei ber 2:t)tti'f(i)en ©ejettfd^aft jur SBü'^ne unb ^eidinete fic^ al§ 2;enor=

fänger, ©c^auftiieler unb 6om|)onift au§. 3Iu|er ßiebern unb ©efängen jc^rieB

er aud) bie O^jerette „5Die 3^n[el ber 33eryud)ung", mläje 1797 in SSraunfc^roeig

äuerft aufgeführt würbe unb öollen SeifaE fanb. S(ud^ in 3?remen , tt3oI)in er

f^jöter fam, componirte er me"t)rere§ unb üBerna'^m 1799 bie S)irection be§

©tabtt^eaterS p SüBecE, tt)o er 1816 ftarB. ©d^on feit 1790 ettoa "^atte er

mit einer S^ruppe auc^ Heinere ©tobte Bereift unb toar bann einige 3ett S)i=

rector be§ ©t. (Seorgen=2^eater§ in ^amBurg getoefen. ^n le^ter 3eit ^^^

it)m engagirt toar

©orof^ea Suife ^^rieberife 3lmatie2,, ©ditoefter be§ 33or.
,

geB.

1769 (n. 31. 1779) ju ©^toebt, ert)ielt Bon il^rem 33ater Unterri(i)t unb gefiel

auf ber SSü'^ne al§ Dpernfängerin. ©ic trat fotoo^l Bei ber Stitti'fi^en ®efell=

fc^aft, tüie aui^ in SüBed auf. ^^obegja'^r unBefannt.

Sulie <Bopt)ie, %oä)kx Bon griebric^ 3lugu[t Seopolb, geB. 1786 (n.

21. 1784 ober 1790), fam fc^on al§ J?inb 3ur SBül^ne, tourbe bann Bon ^irö

für ba§ beutfii)e Sttieater in 5Peter§Burg engagirt, bem fie Bi§ 1809 ange't)örte,

leBtc "hierauf einige 3fit ^f^-" SBü'^nc fern, Begonn bann am ^rager 2'^eater öon

bleuem it)rc f^eatratifcfie SBirffamEeit, na^m 1812 ein (Sngagement Beim 2:t)eater

on ber SBien an unb mürbe f(f)on im folgenben i^al^re auf SeBen§äeit für ba§

SBiener JBurgftieater engagirt. 1842 ,50g fie fid) öon ber S3üt)ne jurüd unb

ftarB am 11. ©eptBr. 1852 in 9Bien. 9teid§ Beanlagt, auSge^eidinet buri^

feffetnbe Stnmuf^ feierte fie öorjüglid) im Suftft)iet, 5. 33. al§ S)onna S)iana

(|?alfcE)e 3}ertrauti(i)!eiten), Sianca (Oeffentlid^eä @el^cimni§), Gräfin Dlbenfieim

(Säfterfd)ule) ic. Jriump^ie, Bot aud) fe'^r gute Seiftungen im ernften Sirama,

inoBei it)r jebod) ber fanget eine§ ftarfen Drgan§ im SCßege ftanb. (StifaBetl^

(S)on 6atto§) , 5)lencia (S)on (Suitierrc), 'üJlaria ©tuart galten auf biefem ®e»

Biete u. a. al§ if)re Beften Seiftungen. ^'^r Sruber

i^erbinanb, geB. im DctoBer 1787 p 'iUlannäfelb , mad)te eBenfaUg

feine erften tl^eatralifdien 33erfu(^e Bei ber ©efeüfd^aft feine§ S5ater§ unb jttiar

in !omifd)en ^^artien, roätirenb er fd)on in ^agbeBurg, roo^in er fid^ nad) ber

9luf[öfung jener (SefeÖfd^aft roanbte, -gelben unb SieB^aBer p fpielen Begann,

ein f^facf) , in bem er fid) fomot)t in feinem (Engagement mie auf ja^lreidien

©aftfpielen einen guten ^Jtamen ermarB. S3efonber§ rüt)mten S^^tgenoffen feinen

Xeii, ggmont, 5pofa, ^amlet unb ,^arl ^oor. Singer in ^lagbeBurg mar S.

in 35raunfd)meig, ©üffelborf, taffei (1816 f.), Seipjig (Bi§ 1820), ^ann^eim
(1820—1827), enbli(^ in f^ran!furt a. m. engagirt. (gelegentlich eineS @aft=

jpieti am SSurgt^eater ju SCßien ftarB S. am 13. ^ai 1832. ©ein SSruber

3^ot)ann ^Daniel Submig, geB. am 29. Januar 1795 ju iHinteln, ift

ba§ Be!anntefte ^itgtieb ber Söme'fd^en ^^aiTiitie. (5r mürbe im |)aufe be§ S3or.

in WagbeBurg erpgen unb 180<s auf fur^je 3eit 5Jlitgtieb ber 5^utt)'fi^en tinber=

gefellfd)aft. 1810 folgte er feiner Butter nac^ 2öien , trat bort burd^ 5)er=

nüttelung ber ©dliaufpicler @d{)art unb i?rüger am 9. ^^f&^'Ufii-' 1811 gI§

9lnton (3Jormunbfdt)aften) unb am 28. ^^eBruar al§ ©buarb 35ronnftein (ba§ ^n=
fognito) t)erfudl)§meife auf bem 33urgtl)cater auf unb erl^ielt im felBen ^a1)xe

ein Engagement in ^-Prag, mo er meift fomifc^e ^Rotten (3. 33. „9tod^u§ 5pum})er=

nirffl", „ii'afparSarifari") fpielte, Big it)m ein 3ufatt ju ber giolle be§ „33albuin"
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(Äieuäia'^i-er) öer^alf, bie er mit öidem SSetfatt fpielte unb nun 6atb auSfd^Iie^lic^

in exften 2\e'b^abex^ unb |)eIbenionen befdiäftigt lourbe. (5r leiftcte in jotcf)en tafd^ |o

23ottrefftic^e§ , ba^ er 1821 nadt) ßafjel berufen tourbe unb üon ^ier au§ burc^

©aftfpiele in 2)re§bcn, Seipjig, 'DDtanntieim, ."pamburg, SBrauni(f)n)etg, 23et(in unb
2Q8ien feinen 'JiQmen in immer roeiteren Greifen befannt madite. 1820 mürbe er für

ta^) SBiener |)ofBurgt'^cater engagirt, auf bem er au^er feinem 2)ebüt Oon 1811,
aud) 1816, 1823 unb 1825 gaftirt ^atte. 3II§ ^IntrittSroIIen gab er am 6. ^uni
„3lllegri" (gorreggio), am 8. „SBaÜenfelb" (S)er ©pieter), am 12. „.g)amlet".

5tact)bem er 1838 iRegiffeur geworben toar, 1866 fein 40iä^rige§ S^ubiläum at§

5[Ritg(ieb be§ S5urgtl^eatet§ gefeiert '^attc, trat er, jum 6^renmitg(ieb ber SSü^nc

ernannt, immer toeniger oft auf unb ftarb am 7. ''JJläx] 1871 in 2Bien. — 2.

gehörte ju ben l^eröorragenbften .Gräften ber beutftfjen 35ü'^ne, er rouBte — mic

ein .^ritifer richtig fagt — feinen ©ebitben jugteid^ ben Stempel ber reinen

9iatur unb ber Iiöc^ften fün[tlerifc£)en 3lrbeit aufjubrücEen. S)abei n^aren feine ^Jlitter

indjt eigentlich fc^öne, pm Sl'^eit fogar mangetf)afte, aber er Uju^te bie 5}tänget

burrf) ben Sibet feiner 33en)egung , burd^ glei^ unb toeife SSered^nung öergeffen

ju machen, ©eine Sluffaffung unb S)arftellung jeigte fi(^ immer a(§ eine tief=

poetifd^e. Hauptrollen 2ö\De'§, finben fidf) in allen ftaffifc^en ©tüdfen, üor alten

gerühmt rourbe fein „gieSco", „©gmont", „SIRa^ ^iccotomini", „Tlachet^

,

„Dt^ello", ebenfo aber auc^ fein „Sonftetten" (8eid£)tfinn au§ Siebe), „Älinfer"

((Epigramm), „Selting" (9ling), „^^errin" (S)onna Siana) u. ''ä. Sötoe'S

2odt)ter

Stnna, geb. 1821 ju Raffet, wibmete fid^ ebenfaüS bem Xfjeater, bebütirte

1839 auf ber SSü'^ne be§ Surgtt)eater§ , gaftirte in ^;pe[t , tourbe barauf in

SBrünn, 1841 in S5re§tau, Oon ba 1844 nad^ Semberg engagirt, tuol^in fie nad^

fur^er 2ßirffam!eit am SCßiener S5urgtt)eater 3urüiifct)rte. Sie gtän^te at§ jugenblic^e

Sieb'^aberin unb in ^o(^tragifd^en 9totten. 1851 jog fie fid§ ^toar bon ber

S3iii)nc jurüdE, füf)rte aber fpäter Pon 1869—1871 bie S)ireftion be§ 2:^eaterS

3U Semberg. 51ad^mal§ '^eiratt)ete fie ben ©rafen ^^otocEi.

Äinber Pon Q^erbinanb S. finb bie nadf)foIgenb Permerftcn

:

So'^anna ©opf)ie, öorjüglid^e ©ängerin, geb. am 24. ^Jlärj 1815 ju

Olbenburg, er'^ielt in g^ranffurt, wotiin fie toie frü'^er naä) '»DJknn'^eim mit il^rem

Sßater gefommen toar, il§ren erften mufitaltfd^en Unterrid^t, inxä) bie Seiftungen

it)rer Xante i^ulie bie Slnregung 33üt)nenfängerin ju toerben unb bitbete fit^

bann in äöien unter ßicimara ttieiter au§. ^n ^^olge eine§ mit 53eifatt auf=

genommenen 3}ortrag§ in einem Soncert teurbe S. 1832 für bog .^ärnt^nert^ür=

Z^eatn engagirt unb bebütirte in Sonijetti'S „5Kad£)t ber finbtidE)en Siebe".

S)a§ f^euer, ba§ fie babci enttnicEelte unb bie frappirenb roa'^re 3luffaffung ge=

trannen it)r fogteid) bie ©unft be§ ^:pubtifum§, beren fie fid£) burd^ unau§gefe^tc

©tubien immer lüürbiger madt)te. ?ludt) in SSerlin , too fie 1837 gaftirte, n^ar

i'^r Srfolg ein überaus glän^enber unb '^atte ^ur 5otge, ba^ fie für bie bortige

^ofoper mit 6000 3;t)hn. 3fa^i^e§ge'E)alt engagirt rourbe. S. gaftirte nun auf

Perfd)iebenen beutfdtien SSu^nen, bann aui^ in Sonbon, ^ari§ unb 3^ta(ien,

fpielte 1845 toieber in Serlin unb Permä^Ite ftdE) am 15. ©eptbr. 1848 mit

bem {dürften gi^iei^^'it^ öon Siec^tenftein, ber ^ül^ne entfagenb. 3lm 29. ^toPbr.

1866 ftarb fie ju 5j3eft. 35on anjietienbem Sleu^ern, öerfügte S. über eine fe^r

umfangreiche ©timme, bie in großen Gotoraturen öor^^ugSmeife briHirte. ©ilber=

rein fott i^re ©timme öon beifpiettofer 3fli;tt)eit, i^r ©piel in fcfielmifd^en unb
gracibfen 3ftotten f)ödE)ft aujie^enb geroefen fein. „9Zotma", „S)onna Slnna",

„2lbina" (Siebe§trant), „Stöira" ('ipuritaner) u. a. gaüen al§ i^re ©tanjroüen,

neben benen audt) it)r 55ortrag Pon 33eetl§oPen'§ 2tbelaibe in oft überf^tt)eng=
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ltd§CT äBcife betounbert tourbc. @in anerfannter ©d^aufpie(er unb taCentbottet

S)td)ter i[t tf)r 33ruber

iJeobor i^xan^ ßubtoig, geÖ. am 5. 3fuU 1816 ju .^afjel, gegentDärttg

(unb ätoat fett 1841) in ©tuttgart engagtrt.

Sita, geö. 1817, ei-|c£)ten Don intern 35ater untem(f)tet 1833 juerft auf

bcr SSül^ne be§ ^ann^etmer ^3tationalti)eater§ , bem [ie bi§ 1841 anget)örte,

gaftirte bann in .^omfiurg, 33re§tau, 9tiga unb ^Petersburg, an beffen ^oftI)eater

fie bi§ 1844 toirfte, um ftd| bann nad^ ,g)annoöer ju toenben. ©d|on ein ^at}X

jpäter jog fie fi(^ aU ©attin be§ ^^rei^ettn bon .Lüfter bon bei 23iil§ne ^müd,
auf bev fie aU Suftft)ieI=Sieb^abenn 2;ü($tige§ geleiftet '^atte.

©ine jlod^ter bon f^viebrid^ Sluguft Seotiolb, Henriette .Carotine, geb.

1783 äu ^Mtweiba, ©ängerin, beb. 1788, Xoax bie Gattin äöitf)elm ©erftet'S.

^ic^t mit bei- ganiilie 2., toeld^e eben be^anbelt mutbe, fc£)eint S^riebrid^

Sluguft 2. berwanbt ^u fein, ber 1756 in ^erleberg geboren toutbe unb 1781 in

^^riegnil bebütitte. (Sin anberer 8., äöil'^elm, geb. am 19. 5^obbv. 1807 ^u

2iffa, '^at fid) at§ S)ii:ector fleiner unb größerer beutfc^er 33ü^nen (SSonn, 2)üffet=

bcrf , .^ötn , 5lad£)en) unb al§ Seiter einer bon i^m nad) ^ollanb , 35etgien,

@lfa| unb ber ©dimeij gefüt)rten beutfd^en Oper be!annt gema(^t. ßr ftarb am
16. Sluguft 1853 ju Saben bei 3ürid^. Sofcp^ Äürf^ncr.

SoelöC: 3^ot)ann ^arl ©ottfrieb 2., ber buri^ feine 35attaben be=

rü'fimt geworbene ßomponift, würbe, unter 12 ®efc£)roi[tern ber ^füngfte, geboren

am 30. ^Jtobbr. 1796 p Söbeiün, einem ©täbtd^en ^wifd^en ^aüe unb J?öt^en.

6r entftammte einem alten ^aftorengef(^Ied)t ; — nur fein SSater 2lnbrea§ Sötoe

l^atte, um nid^t na(^ bamatiger 3lrt lange Sfa^i^e auf eine enblidC) ertebigte

^farrfteHe toarten ju muffen, bie Uprima ber Iutl)erifd§en Sd^ule in .^aUe ber=

laffen, unb be!teibete ju Söbejün ba§ Slmt eine§ Äantor§ unb Organiften.

S)iefer, muftfalifd^ bebeutenb, bon n)iffenf(^aftlid£)er ^Bilbung, babei auSge^eid^net

burd^ (5rnft unb 5pflidE)ttreue
,

gab bem talentbotten -ilnaben fclbft ben erften

Unterrid^t in 5!Jlufi! unb ben Elementen ber 2Biffenfd§aft. ^m S3erein mit feiner

©attin 5Jlarie
,

geb. ßeopolb , lie| er bem Änaben eine muftertjafte ©r^ie^ung

angebei^en unb pflegte in ber iungen ©eele beffelben ebenfo fel^r feften moraU=
fd^en ©inn wie finblid£) frommen ©tauben. ''Jieben ber gciftigen ^uSbitbung

Würbe feine 2lufmer!fam!eit in ungewö{)nlid£)er äöeife bem pra!tifd§en ßeben äuge=

wanbt. 2)ie ^ufi! aber würbe in bem ®rabe geübt, ba^ ber 5^otenfd§a^ be§

,^aufe§ balb erfd^öpft War. SBeber bie ^InfangSgrünbe nod^ größere ©ad^en be=

rciteten S. irgenbweld^e ©d^Wierigfeit. 6r er^ä^tte felbft : „31I§ id^ ^um 33e=

Wu^tfein fam, fpielte id^ ßlabier unb Drgel unb fang bom Statte weg, ot)ne

bafe id^ mid^ erinnern !önnte, bie Elemente aud) nur mit einer 'Jlnftrengung ge=

lernt ^u l)aben." ^l§ ©änger abancirte er bei ben ^affion§auffü"^rungen balb

3um ©otobi§cantiften. S)en ^a^rgang bcr J?ird^enmufifen wu|te er balb au§=

Wenbig unb folfeggirtc mit bem S5ater alle ^rimo= unb ©e!onbo=23iolinftimmcn

um bie äBette burdC). S)ie 6l)oräle fonnte er fd^on lange fingen unb fpielen,

unb bie 2ürE'fdC)en ^anbftücEe fang er ebenfo flie|enb wie bie 35iolinftimme

mit. 33alb lie^ er jur Ueberrafdf)ung ber Altern in ben ^rä= unb ^oftlubien

feiner ^fiantafie freien Sauf. 2)aneben geno^ ber ^nabe ber gri3^ten f^reil^eit,

bie er benu^te, um in ben l^eimatl^lid^en ^luren feinen fct)on frü^ unb ftarl

entwictelten ©inn für bie 9tatur unb ba§ 9lomantif(^e ju näl)ren. S3or 2lllem

befc^äftigte feine ^l)antafte bamal§ ba§ i^otilenbergwer! bei Söbejün, e§ erfdC)ien il^m

al§ Sßermittelung für ba§ Seben ber @eifterwelt. ©o trieb er fid) in ben ©d^ad§ten

ber Bergleute, in ben ifalföfen, unb Wieber auf bem l^ird^f^urm unb unter bem
Äirdt)enba(^ uml)er, überall um fid) t)er ba§ SBirfen unb Soeben ber ^laturfräftc

fül)lenb; 'jladt)tö litt er oft an @efpenfterfurdC)t ; in ben gelbern unb im freien



ßoetüc. 301

war if)m am too'^tften. ^n ben SBälbetn ju(i)te et ^aifäfer (btcfe pflegte

er norf) jpäter ju lieben; tigt. aud^ jein t)etrli(^e§ gi^eüieb „2)cr 5Jlaitäier",

op. 64 1.), pflücEte feiner Butter buftcnbe ^Qiglöcfc£)en, jammelte ^eibetbeeten

in einem Söpfdien, |)flü(fte fici) 5lüffe frifd) öom 6ttau(^ unb fam bann mit

©d^ä^en ber Statur beloben nad) ^aufe. ©an^ befonber§ ober, er^ätjlt er, „be=

|(i)äitigtc midt) ba§ luftige S5dI! ber 35ögel, unb e§ mad)tc mir SSergnügen, jeben

23etDol)ner ber 3^fi9^ o" ^^n^ i^^ eigentpmlicf)en ©ejluitfdfier unb ©efang ju

erfennen. . . 53efonber§ bem 9tot^fe!^Id^en fteütc iii) gerne nac^ , überall !§atte

idf) ©prenfel, unb ber (Staub eines ^irfd^e§, bie ,g)lrjdt)tränfe genannt, blieb mir

nid^t unbefannt. 3Bie lebtiaft ^abt idj mxä) \päUx biejer 3eit erinnert, al§ id£)

meinen .^einridE) ber S3ogler componirte". ^m Sßinter aber mürbe fein Toman=

tijdEjcr Sinn bcfonberS burdl) bie 9Jlär(i)en unb poetijdt)en Sr^ö^tungen feiner

t)l^antafieüoIlen 5Jlutter getoetft, „tounberfc£)öne Erinnerungen au§ il)ren 3^ugenb=

jähren, alte längft üerftungcnc @efcf)id^ten", bie fpäter nod^ immer mie feltfame

yjläxi^en öor feiner ©eete ftanben. Sefonberg , meun fie einen fii)önen tounber«

baren 2raum geträumt, mu^te fie il)n bem Knaben fo beutlidE) 3U erää'^len, al§

l^ätte er if)n fetbft geträumt, „^eine klugen ftreiften bann oft au§ ben ^^enftern

unferer äöo^nftnbe, bie auf einen alten berfallenen Ätrc^t)of {)inau§gingen, über

beffen verfallene ^ügel unb moifdE)e Äreu^e l)inau§ unb gruben fic£) in ba'ö

bunfle i3aub ber alten Sinben ein, bie it)n in ein fo tiefet 5£)unfel einl)üllten.

S)ie 2:raumgeftaltcn ber 5Jtutter fd)ienen fid^ im ^onbenfd^ein auf biefen ^ügeln

3U beleben, ©ie wanbten ftc^ mir ju , unb ^Ib ängftlid^ , l)atb begef)renb,

fud^te idl) fie in mir feftjul^alten. 2Benn fo bie '»IRutter enbli(^ ftill gemorbcn

mar unb id^ mid^ fefier an il)re J?niee brürfte, bann pflegte iä) and} äu bitten:

„9Jiama, nun fpiete nodE) etma§" ; bann nat)m fie lädjelnb bie SSioline unb fpielte

auf i^r bie fd£)önften 5Jlelobien. 3I(^ toie biefe ^Jtelobien ficf) mir au^en im ^onben=
fd£)ein belebten, ^ie '^atte fie Unterridf)t im 33ioIinfpicl ge'^abt , bod^ fang i^r

£on mir fo tief in ba§ ^ex^ hinein!" ^udf) feine ©efd^toifter regten i^n merf=

mürbig an, namentlicE) eine Scfitoefter buri^ SSorträge ber bamal§ gan^ neuen

SBürget^dlien Sallaben, eine anbere burd£) improoifirte begeifterte retigiöf e 5Reben. S)er

ältefte 33ruber, 51'^eologe unb Ijod^begabt, ^tte, al§ .§au§lel)rer bei Dtig^ini, bie

@efang§met^obe beffelben fi{^ grünblid) angeeignet unb na'^m ben ^-Bruber tüi^tig

in bie ©d^ule be§ itatienifd^en @efange§. S)oc£) blieb ber .^nabe ber emfteren

5[Rufif äugemenbet; ber 2;f)eatermufif mögtidift fern ju bleiben, bat if)n ber

33ater ftetS auf§ @inbringlid[)fte. S)er ß^oral unb ba§ 33olf§lieb roaren unb
blieben für bie 8oetoe'fd£)e ^Jlufi! ber ©runbton,

^m 3f. 1807 — bie Sage öon^enal^atten fd^mer über ben SSemo'^nern gelaftet

— marb ber lOjätitige ^nabe al§ ©otift für ben iföt^ener @efangd)or angemorben;

feitbcm beburfte ber .^Tnabe ber elterlid£)en Mittel nicf)t, auä) nid^t für ©c^ule

unb @efangunterrid£)t. SCßic^tiger für it)n fottte feine balbige Ueberfiebelung nad^

.IpaEe toerben. 93ei feiner ?lufna^me in bie f^vandfe'fdfie Stiftung gab eine ^^robc

beim UniOerfität§=5[Jlufi!birector Züxt ben 2lu§fdf)lag. So lernte ber ^Dleifter be§

(Sd£)üler§ mufi!alif(^e§ S:alent fennen. ^it Seid^tigfeit fang S. SltteS , toa§

2ürl if)m tjorlegte. S)er ^Oleifter nalim fidf) in ber i^olfle be§ Änabcn mit be=

fonberem (Sifer an , ber balb beffen Steblingsfd£)üler tourbe unb fomit ba§ raft=

tofe mufifalifc^e Streben beffelben au§ crfter ^anb burd^lebte. ^Jlit bem forg=

fältigften Unterrid^t in ber @efang§funft unb in ber ti)eoretifdb>en ÜJlufif ging

bie ^raji§ ftct§ ^anb in ^anb. ^n 2ürf'§ äal)lreid^en ßoncerten — ben ein=

äigen, bie bamal§ in ^aUt ju ^ören maren — glänzte 2. balb al§ ber gefeiertftc

Sopranift, ja öcn feinen bamaligen Seiftungen in ßoncert unb Äird^e fprad^en,

toie ^eferftein erjä'^lt, nod^ lange nacC)l)er fai^üerftänbige Männer ftet8 mit bem
toärmften Sobe. ^auptportien fang er in aüen ^ojart'fdEien Opern, Opern
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öon Naumann, ^tmmel unb 9flctd)arbt. 5luc^ toaren bie OratorienconUJoniftcn
^änbel, ^at)bn, ©raun, SBtnter in Ueftung. Sn ben ^bonnementSconceiten
birtgtrte %üxt ©timplionien (awS) öon bem bamat§ noc^ jungen SSeet^oüen) unb
6Iabierconcei-te. ^n ber ^\xä)t tourben neben ©eb. ^ad), S. ^aä}, 2)oIe§ unb
|)iller aud) 20 ßantaten öon Süx! gefungen. 2. fang bamal§ biet mit einem
stiften JTögel im S)uett, ]o ba| beibe befonbere SSead^tung bon 6. ^. öon SBeber
exfu:§ten. 8. enegte größeres ^uffel^en ; ^Ulabame be ©tael unb ^önig ^noim
tnibmeten it)m i'^r iSnterefje. ße^terer bertjiEigte i!§m au§ ben 5Jlittetn beö (5taat§

300 %^lx. iä^iiid)cr Unterftü^ung äur SSoHenbung feiner mufifalifd)en ^u§=
bitbung. ß. , 15 Sa'^re alt, jog au %üxl in§ .^qu§, ber i^n burd§ einen

ftrengeren 6urfu§ ber t)ö^eren f^eoretifc^en ^Bufif fütirte. 35i§ 6nbe be§ 3aü)re§

1813 er'Eiielt er fo öon Slürf tägtid) me'^rere ßectioncn in Jltieorie unb 6om=
^ofition. ^lieben eigenen 2Ber!en legte %üxt bem Unterrid^t Sßerfe öon ^irn=
berger, i^oxtd , gjlarpurg, ß'^tabni gu (SJrunbe. ^n ber dombofition ^at S. fi(^

bem ßet)rer gegenüber öotte ©clbftänbigfeit getüa'^rt; eine ^lomanse „ßt)lotar"

öon ^inb, fotoie einigcl im liturgifc^en ©tile, tourbe bamat§ (1813) gebrucft.

^a'^re öor'^er l)attc er fd)on SombofitionSberfui^e gemai^t. ^eferftein erjätilt:

„S)ie elften ßombofitionen be§ ,3ögling§, bie atterbingS too^I ettoaS n)iIbroman=

tifd)er 5latur getoefen fein mögen, ftrafte ber joöiale ßel^rer mit unmäßigem @e=
läc^ter. S)ie fräftige 9latur be§ @(^üler§ bäumte fid) bogegen auf, unb fo gefd^a^

e§ benn tt3o'^l manchmal , ba^ ber alte , bamolg of)net)in borjuggföeife mit rein

tüiffenfi^oftlic^en llnterfud^ungen befd)äftigte, ^Jleifter ben jungen mufifalifdjen 2Bilb=

fang iortjagte, um — i'^n nad) ein paax Sagen toieberfommen ^u laffen."

SBö'^renb ß. fi(^ in Iebt)after Slrbeit unb mit bem beften Erfolge in feine

Äunftftubien bertiefte, begann 1812 ber Sturm ber beutfd)en 33efieiung§frtege.

ß., bamalg öon nidit gerabe üeinem aber fel)r jartem .^örberbau, bemühte fid)

öergeben§, für bie freie (5ad)e fid^ antoerben ju laffen. 5Die§, bie S)rangfale

be§ Äriege§ unb ber 1814 erfolgenbe, i^n empfinblid) treffenbe 3:ob SürfS
öeranla^ten i'Ein, mit 6rnft nun ber toiffenfc£)aftlid)en SJorbilbung öoüfommen
3u genügen. 6r ert)iett ^a&i ^aturitätSjeugni^ unb be^og ^Jtic^aÜS 1817 bie

Uniöerfität .^alte, um 2:£)eoIogie ju ftubiren. ^eferftein erjätilt: „.^ier traf

9lef. in ben tt)eDlogifdC)cn unb b'£)ilofobl)ifd)en SoÜegien eine§ -^napb , ^iemet)er,

@efcniu§
, 2Raa^, ©ruber u. 2(. täglicE) unb ftünblicE) mit it)m ^ufammen, unb

bicfen abermals eifrig betriebenen ft)iffenfct)aftliii)en ©tubicn 'f)aben toir unftreitig

hk Siefe unb 2öal)rf)eit ju öerbanlen, mit metd^er ß. fbätert)in in ben :^ebräi=

fdtien ©efängen unb in ben 23o!at = Oratorien ba§ alt= unb neuteftamcntlid^e

ßeben ergriffen unb mufüaüfi^ gefd)ilbert "fiat. ß. geluann babei überhaupt jene

^öl^ere, allgemein tDiffenfdt)aftli($)c SSitbung , ö3eldf)e fid) im ©eifte feiner 6om=
pofitionen unb fonftigen ßeiftungen öielfad^ p erfennen giebt, unb o'^ne toeld^e

in unferer geit nid^t leid£)t ein Äünftter fit^ geltenb ju mad£)en öermag." (Segen

@nbe be§ afabemifd^en 2!riennium§ b'tebigtc ß. öfter unb mit Seifatt; aber aud)

in ber ^ufif öerOoEfonimnete er fi(^ in biefer 3?^^ au^erorbenttidC). S3efonbei§

betrieb er bamalS ba§ ©tubium ^^Jtojart'fdjer, S)uffe!'fd^er, 33eet{)oöen'fd^er 2Berfe

im (£taöierfbiet unb nat)m an ben Hebungen ber unter TOaa^ unb ''Jiaue be=

ftc^enben ©ingafabemie S^eil. 3lud^ gab er biet ^ufifunterric^l. 21I§ 2enorift

belebte er einen 5Jlufiföerein , in n)eld)em bie bamal§ beüebteften Obern mit

5ßianofortebegleitung öon einem .Greife au§gen)ät)lter ©änger unb ©ängevinnen
aufgefü()rt mürben. 5lud£) combonirte ß. banmlö feine erftcn flaffifd)en 23aEaben,

fo öor allen „äöall'^aibe" , bie er 1817 auf einer f^ufewfe ^^ur Uniöerfität im
SflüringertDalbc concipirte , in einem 5pfarr"f)aufe bafelbft imbroöifirte unb fpäter

auffd)rieb. „ebtoarb", „grifönig", „Xreurö§d)en" folgten 1818, uic^t o{)ne ba&
feine ©efü^le ju ber talentöoEen unb f)od^gebilbeten Sulie b. 3a!ob, Soditer
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beS 6uratoi-§ ber Uniöerj'ttät , ©taat§rat^8 ö. 3^ato6, auSgejeidEinet aud§ burd^

feine ftaat§iDif|enf(f)aitlic£)en unb pt)itofo)3t)if(^en SBerfe, bie ©cEjöpiung betjelben

beeinflußten. 2lud) „(SIöer§t)öt)" entftanb jo. SGßürbige ©tubienfreunbe öer=

"^eriiicCiten biefe übrigens für S. an romantifdjen 33ern3i(fclungen reiche ©tubenten=

jeit, tt)ie 9leierenbariu§ 21. S. ^qit, Oe^lfdjläger, -liauenburg, SSergner, Aiejevftein.

Se^tcrer, roelciier in jenem ^priöatöerein in bem !unftftnnigen ö. ^afob'fi^en §aujc

bie ^ianofortebegteitung ^u beforgen ^atte, erääf)It 1840, baß er „nod^ immer

mit 33ergnügen an bie ®rfd)einung eine§ jungen btonben ^}Jlanne§ im aller--

fc^lid)teften ©olbatencoftüm jurücibenle, ber, .^umal tnenn er bie bamatä ge=

j(i)riebenen 33attaben öortrug, 2lt[e§ mit [i(f) fortriß". „S)a§ mar unfer Äünftler,

beffcn @eniu§ bamalS in l^eHaufleud^tenben Stilen immer reii^er unb fräftiger

^erOortrat, unb ber al§ ©tubent ,]uglei(^ feinen 2)ienftcurfu§ al§ preußifc^er

^reitoilligcr ma(i)te, al§ toelcEjer er jebod) wegen @inri(i)tung unb Seitung eineg

©änger(^or§ beim Ütegimente öom befci)tt)erti(^en S)ienfte bi§penfirt mürbe, unb

beitäufig ben erften ®runb ju feiner fpäter bemätirten 9toutine in 33enü^ung

größerer ^änner(i)öre legte." ^n jenem .^ränädjen erregte S. , öor^üglici^ au(^

burd^ feinen unübertrcfflid) runben unb getoanbten prima vista 33ortrag ber

f(i)iDierig[ten Strien mit eigenem Slccompagnement bie 33ctt>unberung ber au§=

ge^eicfinetften ^ufüfreunbe, mie eine§ ^ilieraanbt unb ^aaß , üor allem bei

^aron öon 2et)mann, ber ß. roie ein ^Jtäcen protegirte; — fier gelnann ftc^ S.

aud) ba§ t^erj ber ermät)nten ^utte o. 3fa!ob, mit ber er ftd) nunmet)r öertobte. „5^ie",

berici)tet Äeferftein, „^abc er fpäter'^in ^ojarffi^e unb anbere S)uette mit Wärmerem

Sluäbrucfc üortragen get)ört, alä öon biefcm in ber begei[terung§Oottften Sugenb=

liebe üereinigten ^aare." |)änbel, Jpal)bn, lUlojarfS 9tequiem, bie Opern öon @(ucf

unb «Spontini mürben außerbem in einem ^tarj'f(i)en Cuartettjirfet geübt, ^m
SBinter 1819—20 befu(i)te 2. feine bamal§ in S)re§ben toeilenbe Sraut, er=

neuerte bie SSetanntfc^aft mit SBeber, ber if)m in t)o'^em ^JJloße Söo'^tmoIIen unb

bauernbe i^reunbfi^aft entgegenbrachte. 9Iuc£) Zuä unb Äinb lernte er f)m

fennen. 6nbe ©ommer§ 1820 reifte er naä) SBeimar, too er bei |)ummel für

fein ßlaöierfpiel profitirte, unb nad) ^tna. ^in ertjiett er gutritt ju (Soetf)e,

ber fic^ mit S. einge'^enb über bai SBefen ber 35aEabe, unb jmar unter öott=

!ommener Uebereinftimmung ber 'Jluffaffungen , unterhielt, unb eine ©ammlung
öon ß. componirter Sallaben unb Sieber mit i^ntereffe entgegenna'^m. @egcn

6nbe be§ 3^al)re§ 1820 folgte ß. einem Stufe nac^ Stettin, ttio er bauernb feine

neue .g)eimat^ fanb. SBerfen mir '^ier einen ergäuäenben 9{ücfblid auf feinen

S5ilbung§gang, fo ift ju bemerfen, baß an mufi!alifd)en 2lutoritätcn fein ße^rer

2:ür! unb neben ben altern ßlaffüern unb ^Jto^art, 53ectt)oOen, 2Beber befonber§

3umfteeg für fein eigentt)ümlid)e§ Äunftftreben öon maßgebenbcm ßinfluß mar.

5ßei üHer ^eftigleit unb 2lbgefd)loffenl)eit feine§ inneren 2Öefen§ unb ßeben§

betoa'^rte er fid) für fein gan^eS ßeben eine gewiffc ^er^igc unb natür=

lid)e ^floiöetät. 5!Jlittlcrmeile tuar er beroanbert in ben meiftcn ßebeng=

formen; nld)t nur bie ^ufü, fonbern auc^ bie Äunft beg ©d^mimmenS (— er

rettete u. 31. zweimal ©rtrinfenbe pom S^obe), be§ f^-cd)ten§, be§ ©d)ießen§ unb

Sagend mar itjin ungemein geläufig, i^eimifd) mar er babei in faft atten

9Biffenfd)af ten , neben ber S^eotogie namentlid) in ber ^ß^ilologie , 5|5!^ilofop^ie,

6rb= unb Sßblferfunbe , n)etd)e§ atte§ feinen 3lrbeiten fel)r 3U ftatten fam, unb

treffenb erfd^eint e§ Pon D. ®umpredt)t bemerft: „.f)eimif(^ ift feine '4^l)antafie

in aüen 3onen. (Sie jagt um bie SCßette mit äöinb unb Söollen über bie

norbifdlie ^aibe unb f(^melgt trunlen in ber glü^enben garbenprad^t be§ SübenS.

2ßot)l ergoßt fie fx(^ gelegentlid^ an bem lauten ©emül^l bet (Saffen unb ^Jlärfte,

aber am meiften jiel)t e§ fie bodl) in§ greie unb Söeite. iBertraut finb i'^r
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jämmtlidie ©tinimeti ber 'Jtatur, ba§ ßeben unb Soeben be§ 2Gßatbe§ unb ber

f^lui-, ba§ SSraujen be§ @turme§, bei ©ejang ber 3Bellen."

lieber Berlin, too er fi(^ noc^ einer fcfiarfen ^tül[ung bei fetter unterttjerfen

mu^te, ging er bann nad) Stettin. §ier mu^te er juerft jeine ))'^iloIogi|d)e ^xü.=

fung münblic^ unb j(i)riftli(^ ablegen unb er'fiielt eine Aufteilung al§ Sekret

am bortigen alten ®t)mnafium; l§auptfäd)U(^ ^atte er in bet ^ufif , baneben in

ber ^flaturgefdiiciite ju unterrichten. (5r arbeitete jür ba§ @l)mna[ium eine @e=

fangte^re — , für ba§ fon^t^^i^fcfie ße'^rerjeminar , in toetc^em i^m ber mujt=

fali|(i)e Unterridit gteic^tott§ übertragen Warb , eine gtat»ier= unb ®eneralba^=

fdiule au§ (beibe erf(i)ienen balb unb erlebten me'firere Sluflagen) , unb interi»

miftifd) berttDaltetete er ba§ ßantorat an ©t. ^acobi. ®a er jeine tt)eo=

logifcfie ßaufbat)n nic^t aufgegeben ^atte, fo ftubirte er fleißig toeiter 2'^eologie

unb ))rebigtc auäj getegentlid). 3Sefonber§ befreunbet toarb er in (Stettin mit

bem berühmten ^l§t)fifer unb 5Jlatt)ematiter ©ra^mann (S3b. IX, ©. 598) unb

mit beffen berütjmtem 6ol§ne ^ermann ®üntt)cr (1. c. ©. 595), bie, beibe felbft

mufifalifcf), g. für feine afuftifcfien ©tubien fe'^r t)ülfreicE) tuaren. S)uri^ ßoeloe'g

Sücfitigfeit betoogen, begrünbeten im S- 1821 bie fönigtic£)en unb ftäbtifc^en

SBet)örben bafelbft bie amtlid)e f^unftion eine§ 5}lufifbirector§ für Stettin , unb

2. toarb baju ertDät)U. „^c^ überna'£)m mit biefem ?lmte ba§ Drgelfpiel unb

bie mufitalifc^e Seilung be§ @otte§bienfte§ in ber ^Jafobifiri^e (Stettin^ ^au^t=

ürcfie), fotoie bie ?luffü{)rung bon ßiri^enmufifen an aüen l^ol^en gefttagen,

ferner ben mufifaUfd)en Unterridlit am @t)mnafium unb Seminar in mödjentlicl)

18 Stunben unb bejog bafür einen &eijalt öon 850 %1)Un. ^m ^a^re 1850

er'^ielt iä) baju noc^ bie burc^ ben Slob be§ ßantor ßiebert ertebigte Stelle für

ben j?ir(i)enbienft an ben SCßoc^entagen, moburd^ mein @e{)alt um 300 %1)lx. er=

f)'öl)t ttjurbe". 3!)a3U mu^te fi(5^ ß. üer^ifliditen, nie für ba§ Stettiner jLf)eater ju

arbeiten, kleben ber ^^'i^n^^tie ©ra^ntann toarb il^m befonbei§ ba§ ^au§ ber

!unftfinnigen unb geiftöotten ®et)eimrätt)in SLilebein unb bann ber anregenbe

Umgang mit ßubto. (Sicfebrec^t (35b. IX, S. 159) üon 2Bert^. S^n feinem

Amte „mirfte er nun mit aller (änergie eine§ f^euergeifteä auf bie 33erbefferung

be§ ftäbtifd)e§ Muftftt)efen§ , öorjügliä) burd) SSegrünbung eineS @efangderein§,

mad)te fiel) burcl) SSilbung tü(i)tiger Si^üler im Seminar um bie gan^e ^ßrobina

'l)ocf)öerbient , unb begann ^ugleicl) eine 'Stexijt öon Söerfen ll)erau§äugeben , burd^

tt)etd)e balb fein 3fiuf and) im SluSlanbe me't)r unb me'fir öerbreitet mürbe"

(Äfrft.). Am 7. Se^tbr. 1821 üermät)Ue er fi^ mit ^nlu ö. ^afob; bod§

fd^on nac^ l'/g Sagten tourbe ba§ monnige ©lud auf erfdjütternbe äBeife burd)

ben 2:0b ber ©attin äerftört. Au§ ber büfteren Stimmung , bie i'^n bamal§

be]§errfcl)te , floffen mehrere 33aEaben, 5. S. „ 2)er äöirt^in Slödtitertein''

unb bie „|)ebräif(^en @efänge". 1824 marb 2. öon ber fönigl. 3tegierung

na(^ 33erlin gefanbt, um bort 8ogier'§ 5Jiett)obe tennen ju lernen ; bom 5Jlini[ter

Altenftein tourbe er über bie Antnenbbarfeit ber 9Jlett)obe officiell befragt.

3urüclgefe'^rt nad) Stettin gab er bie erften ^efte feiner 58 attaben (bie abfd)rift=

lid) fc^on toeit öerbreitet toaren) bei Sd^lefinger l)erau§. ®ie trübe 3eit getoann

für i^n erft ein 6nbe, al§ er fid) mit ber ebeln unb fd)5nen, aU Malerin unb

Sängerin I)crt)orragenben Augufte Sänge üermäl)lte. Sie marb if)m eine mufter*

l)afte ^auSfrau unb ebnete il)m fortan ben SBeg aud) für feinen Äünfttergang.

Sei ben fird)Iid)en Aufführungen, ^umal an ben .^au^tfeften, mürben pnädjft

geiftlic^e Stüde öon 5)io3art, ^änbel, ^. A. ^. Sc^ulj gegeben. 35atb fonnte

er fie mit feinen eigenen, ju biefem Qtotdt gefd)riebenen, Kantaten medjfeln laffen.

©0 entftanb aHmä^lig (öon 1824—36) ba§ fird)lid)e Oratorium „®ie 5eft=

äciten" , eines feiner öorjüglidiften SBerfe. 1825 com)5oniite S. eine Dper

„9lubolf ber beutfd^e ^err", bie, jmar öon ^ar^-, 2;fc^oppe, Spontini, bem
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fjürften Sdabjitoill u. 91. fe^t gelobt, bennod^ — öieHeid^t roax hex %eit fd^ulb

— öon ber fönigt. Sü'^ne ^u S3ei-Iin abgelehnt tourbe. 23a[b baiaur mutbe

ha^ gro^e Oratorium „Sie ^erftörung 5fei'ufatem§" , 2ert öon 05. ^flicolat,

lettig geftettt, njeldies 1830 bei ben 9Iuffüf)rungen in Stettin, 33erlin, l^übeif

u. a. €). großen SBeifall fanb unb öom ^önig öon ^ßreufeen burd) ein foftbareS

@l§rengejd^enf ausge^eidinet toarb. iSnjtöifd^en tnurbe ber .^ronprinj öon ^teufeen,

g^riebrict) äöitl^elm, auf ß. auimerffam unb toarb mit 5]cran(affung, ba§ ö. fic^

für ba§ ßjebiet bes Dratorium§ eine ganj jpecififc£)e ^tujgabe [teilte, ^n 33etreff

be§ j£ejt£§ befprad^ er fid^ mit feinem f^reunbe (S}iefebrect)t , unb e§ entftanben

bie „©iebenfd^läfer", bie aüent^atben S3eifatt gewannen. S. unterfc£)ieb fortan

ätoifc^en bem gei[tli(i)en unb bem eigcntlicC)en „Oratorium" unb toar überjeugt,

für feine 9lrt beS Oratoriums ba§ l^iftorifd^e 9tcdf)t für ftd^ 3u ^aben. ^^n bem
©inne folgten noc£) big 1849 „^:pale[trina", „^eifter öon 9löi§", „©uttenberg",

bie in (Stettin, Serlin unb tocitet^in aufgefüf)rt, tei(f)e§ öob ernteten, ^n ben

9lup^rungen ju Stettin glänzten at§ erfte Soliften 2, felbft unb feine ©attin.

jpönbet unb 3Bac^ tourben barüber nid^t öergeffen. ^m Stuftrage be§ Äronprin^en

^riebric^ SBittietm, ber Soetoe'g ^ufif gan] befonberS tieb getoonnen, mu^te S.

fpäter nod) fdjreiben ba§ Oratorium „^otug öon 9ttetta" , Jejt öon ©iefe»

bred)t; au^erbem bie Gantate „S)ie |)oci^5eit ber £^eti§" ; 5 tjora^ifctie Oben,

bie gto|e (au§geäeid§nete) 33aIIabe „2;el 33ettter§ Jod^ter" unb ben „Sturm öon

Slf^ama". 6ben in ber SSattabe fctbft ^atte S. in^raifctien fid§ gu einem großen

3Jleifter burdigebilbet. Stuf ha^ erfte |>eft toar batb ba§ ^toeite unb britte gefolgt

mit „|)crr Ctuf", Stlejig' „2öa(purgiönaci)t", „®er 2lbf(f)ieb", „S)ie 3 ßieber",

bann „S)ic Spreenorne" unb „2)er fpäte Saft", erftereS öon ^Jlarj ent^ufiaftifd^

gerü'^mt. Seine Scfiroägerin Salöf bidt)tetc i^m nad) bem Stltfc^ottifd^en „3)er '»JJtutter

©eift" (ÖiebtingSbaEabe 9Uc§arb SBagner'ä). (5§ folgte in op. 8 „(Sotbfd^miebi

Xöd)tnlnn" unb op. 17 „®er @ang nac§ bem Sifenl^ammer". Stber aud§ in

ber ^nftrumentatmuftf tl^at fid^ 8. rü^müc^ l^eröor ; hi^ 1830 erfdE)ienen u. 21.

„2lbenbpt)antafte" ,
„®ro^, 2rio für ^ianoforte, Biotine unb ßetto" (öon ginf

ä. jLf). aU öoTjügtid^fte in[irumentalifdE)e Seiftung ber neueren 3eit gerühmt), gr.

Sonate in E-dur, gr. S)uo für ^ian. unb 4 Streidtiquartette. 1834 erfd)ienen

2 Sonaten, beren eine, in F-moll, Sd^umann , ber fie eingel^enb befprid^t, an
SSeeti^oöen'g Sonaten ju reiben geneigt ift.

33efonber§ frud)tbar toirfte ß. in ber Seit öon 1830—40. Sdt)on im 3f-

1826 l^atte er Steifen nadt) SSerlin, JpaHe jc. unternommen, bie it)m toid)tige

perfönlic^e SSefanntfc^aften ^ufütirten. 1830—32 toicbert)olte er biefelben unb
getoann bie baucrnbe 3^reunbfdt)aft einei Spontini, O^ürften 9tabjitoill, ö. Siebern,

tRaupai^. ^n ^^riöattreifen, ^umal ber genannten ^^erf5ntid^feiten, rief er burd^

feine SSattabenöorträge bie I)öd£)fte Senfation l^eröor. 91m 31. ^för^ gab er in

SBcrtin ein (Joncert. ^Jieben einigen Sßattaben etl^ietten bie üiubolf=Ouöerturc

unb fein A-dur-doncert für 5ßianoforte mit Ord)efter (beibeg unöeröffenttid)t)

Iebf)afteften 2tpplau§. Qux Sfmproöifation überfanbte it)m gürft Ütab^itoiU ©oet^e'S

„Sauberte^rling". S)ie i^mproöifation gelang öorjügticE), unb unenbtid)er 33eifatt

toarb bem genialen ^ünftter ju 2;beil. ^ufter^aft warb bann fein „@ang
nadf) bem ®ifenl)ammer" öom Ord)efter ejecutirt. 1832 too'^nte 2. in 33ertin

bet 9tuffüt)rung ber „3erftörung ^erufatem§" bei, bie, öon Spontini birigirt,

il^m alterffitg großen Siu^m einbrad^te. 2lud^ für Stettin forgte ß. bamatg burd^

tüd)tige ßoncerte, in benen er u. 51. Sdjneiber'g „2Bettgerid^t" unb 33eet{)oöen'8

5paftoral=£t)mp'§onie auffü{)tte; au^erbem mad^te er bie Stettiner betannt mit

2Berfen öon 33ad) , Spontini, ^atlirooba, Ätein u. 21., toie e§ übert)aupt fein

^rincip toar, mögtid£)ft bie ßompofitionen ber frül)ercn unb gegentoärtigen Weiftet

SlHaein. beutfe^e JBiograD^ie. XIX. 20
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bcm ^ublifum entgegen ju bringen. 5tn größeren SBerfen üollenbete S. 1833
Ouöertuie unb 6f)öre ju 9lQUt)a(i)'§ ©rfiQujpiel „S)a§ ^ätd£)en im Svaum",
tDcld)e§ in SSerlin , unb bie Qptx „^aleta'b^d" , bie im ©tettiner ßonceri mit

größtem ©rfolg gegeben maib. ©leid^en ßijolg {)atte bie @oet^e'|(^e, ©pontini

gemibmete, „2ßQl:putgi§nQd)t" mit Drd^efter. ^u|ei-bem erjcl^ien eine groie 2ln=

3at)l öon ßiebern (ögl. op. 9), @efänge für 4 ^JJlönneiftimmen unb bie t)etr=

lid)en 10 gei[tlic£)en ©efänge (op. 22), bie 33aIIaben: ba§ ^o(i)3eitlieb, ber Qauhtx=

letjrling, bie manbelnbe Q^loäe, bie ®rutt ber ßiebenben, bie näd)tti(i)e ^eexfd^au,

bie SBraut öon ßorintt) (bem f^rütften 51. Otab^iroiE gemibmet)
, fobann „33ilber

be§ Orients" unb „stimmen ber @I|en" (3 ^uettinen).

2(n i^olge angeftiengter ^höeit mar 2. 1833 leibenb unb toarb if)m ba§

Somponiren öom Slr^te unterjagt. @r öermoctite inbe§ nid^t geiftig untt)ätig

p jein, ftubirte ben ä^eiten 2:t)eil öon ®oet^e'§ „^5<iu[t" unb derfa^te einen

Kommentar ba^u, ber öon 2ogier in Sßerlag genommen tuarb. Soeme'S Sagebud^

öon 1833 öcrjeiciinet ferner bie ßompofition öon 9taut)a(f)'§ ^ärd^en „S)ie brei

3öünf(i)e" unb ber Oper „®ie 9le(feveien". '^aä) 35ertin 30g i^n barauf bie

3tuiTüt)rung ber „©ieBenjd)läfer". ^i(^t ben burc^|(f)tagenben @rfotg berfelbcn

jcEieinen 1834 „S)ie brei SBünfd^e" erjiett ju i)abm , obg(eid^ bie Dper öom
^o']t unb öon Kennern anerfannt marb. 23ei einem §ojfe[t mürbe bann bie

gro^e SSattabe „S)e§ 33ettler§ Sod^ter" mit lebenben SBilbern auigefü^rt, mofür
ber ^ronpriuj eine golbene IJJiebaiÜe für S. prägen liefe. 3Ief)nti(^ belot)nte it)n

bie ©rofetierjogin öon Sßeimar für bie berfelben fccbicirte G-moll-Sonate. 3u
aüaupad^'g antüer 2;ragöbie 2;^emifto fd^rieB ß. eine claffifc^e 6t)ormufif. 1835

führte i^n bie ^Serienreife über SSerlin ^inaug nad^ S)re§ben unb Seipjig, roo

feine SBattabenöorträgc i'^m bie genaue S3efanntfc£)aft unb bauernbe Slnerfennung

u, %. 9teiffiger'§, ber St. 2BiecE unb 91. ©d^umann'§ gemannen. S5on le^terem

mar ß. fe^r eingenommen. 2Beiter rief ein grofee§ TOufiffeft ß. nad§ ^oinj,
too feine „eherne ©dtjtange" öon 700 ©ängern mit mächtigem (Jrfotge toiebert)oIt

aufgeführt mürbe. „5Jlan Betet bie "ilRufif ber e'^ernen ©d^tange ^ier beina'^e

an unb meife ben Stören ein unget)eure§ t^fuei: unb ßeben mitpt^eiten". ß.

mürbe öon ber ^JJtainjer ßiebertafel ,pm ©^renmitgliebc ernannt. 2lef)ntic^en

(Srfolg ^atte 1836 fein jmeiteS Sßocatoratorium für ^ännerd)or „S)ie ^jlpoftel

öon 5pt)ilippi", namentlid) in Sena, mo mieber ß. felbft birigirte. „'Diadf) mot)t=

gelungener Sluffü^rung mürbe bie§ allgemein al§ ba§ größte unb erl^abenfte aller

biä'^er für Männerftimmen erfd^ienenen SBerfe anerfannt unb fd£)tug beim 5pubU=

cum aud) ben legten Siö^ifel an ber ©tatf^aftigfeit biefer neuen ©attung öon
Oratorien ^u 23oben" (Äfft.), fjür bie ®inmei()ung ber @utenberg=©tatue in

^ainj marb ß. öon bort mit ber ßompofition eine§ geftoratorium§ beauftragt;

fo entftanb „(Sutenberg", 1837 in ^ioin^, ßeipjig u. a. D. mit abermatigem

großem Erfolge gegeben. Slufeer ben beiben 33ocaloratorien für ^ännerftimmen
waren öon ß. ätoifc£)en 1830—40 öornet)mlid^ erfdt)ienen: 6 ^efte ßegenben (13
anb. 3). öon benen „iSfungfrau fioren^", „S)e§ frommen ^inbeS 6t)rift",

„gjlircf)mäbd)en", „©t. ^arienS Olitter", „^}Jluttergotte§bilb", „^JJlooSröSlein",

„^aiabicö", „S)er grofee 6t)ri[topt)" ^o^e 3lu§3eidt)nung —
,
„@rcgor auf bem

©tcin" aber öiellei(^t öor aÜen frinen SBerfen ben 5ßvei§ öetbicnt. ©aju famen
ätoei ßii'berfreife in 35aEabcnform : „S)er S3evgmann" unb „@ftt)er" (bieS {)oc£)=

bebeutenb); bie Sallaben: „S)er gifd^er", „S)er 9{äuber", „S)a§ braune ^JJtäbi^en",

„S)er Scttler", „S)cr getreue ©cfarbt", „Sobtentans", „^aralb", „^a^üböt)",

fec^S polnifdt)e SBallaben (3. 33. „5)ie ßauer" unb „®ie brei 33ubriffe"), „|)einrid^

ber 33ogter", „S)er ©efang", „Urgrofeoaterg (SJefeUfc^aft", (Soet^e'S ,/.paria"

(^od^öollenbet), „Söirfung in ber '^exne"
,

„©änger", „©i^aljgräber", „Fride-

ricus rex^', „@en. ©ct)merin", „Sag öergeffene ßieb", „i)a8 6r!ennen", „Söüte*
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finb", „S)ie ©lodEen au 6pcier", „ßanbgrai ßubtoig'', „©d^toalbenmärd^cn",

„®belialf^ „2)ei- 5ßtumen 9tac^e", „f5feuer§gebanfen", „M- ^aug^tt". 2)ann

Sieber öon StücEert, Dier gabelUebev unb „^^muenliebe" (öieberfran^, in @c§umann'§

3eitl(i)nft aU eine ber föftlidiften ©aben bet neueren 3eit gerühmt).

2lu§ ben 40cr S^a^ten finb nocf) jinei größere 9{eijen Soeroe'S au erö)ä:^nen : 1844

nod) äöien, wo er entf)u[iaftifd) auigenommen rourbe, unb in bev ©oetl^e'fc^en gamiüe

(äßalttier ü. ©oet^e, ein großer 33ett}unbeTer ßoeroe'S, loar augteid) befjen Scf)üter

getoejen), ben Äreijen u. 21. eine§ i^ifd)tiof, 25e§que, dürften ©^iDnrjenbei-g, 3:f^a=

bulc^nigg, Sßogt öer£et)rte unb mit jetnen SBattaben („ßilfönig", „^J^o'^renfüi-ft")

ungeroot)nten SSeifatt erhielte; — unb 1847 nad) Sonbon, roo er fd^lieBlict) bor

ber föniglid^en i^amilic feine 2;riump^e errang, aumal mit bem S3ortrage jeine§

„öiüönig", „^einric^", „|)oc^aeitlieb", „^Ibfdjieb", „^^rina @ugen", „^eerfdiau",

— \o, 'Dü'^ 3- S. ber 5ßrinä ©ema'^l i£)m cigen^änbig bie ^toten umgetoenbct.

ßeiber riefen 2. UQi^ Slblauf ber g^erien ftetg bie ^4>fii<^ten ju balb in bie -g)ei=

matt) äurücf, unb al§ befonbereS ^JJlifegefi^tcE ift ber Umftanb jn be^eidinen, bafe

an ben meiften Orten, bie er befudtite, bie l^ö^eren funftberftänbigen ^erfonen

auf Steifen ober im ©ommeraufenttialt fict) befanben. ßoeroe'ä fernere Steifen

befc^ränften firf) metft auf bie nat)en Dftfeebäber. 21I§ im ^. 1851 feine geliebte

unb talentOoUe 2od)ter ^tbete plö^Iict) geftorben war, nat)m er bie ßintabung

ju einer Steife nad) 'JiortDcgen ban!bar an, um feine öom Äummcr ernftlic^ an=

gegriffene ®efunbf)eit ^u ftärfen. S)amat^ componirte er bie 33attabe „^Jteifter

Gluf ber ©d^mieb auf .g)etgoIanb" unb legte in bie Xbne, tüa§ it)n in Storwegen

fo wunberbar angel)aud)t unb gel)oben t)atte.

©^on 1842 l)atte 2. wieber ein Oratorium „^ol^ann ipu^" (3:ejt öon

3eune) gefertigt, ba§ ftc^ allenthalben ^Beifall errang unb öon bieten ^eute

noc^ al§ ßoeme'g bebeutenbfte§ Oratorium angefel^en wirb. Slnbere Oratorien,

na4 21. 2:elfd)oW'§ 2ejt, „-g)iob", „S)a§ Sü^nopfer", „S)a§ t)0^e Sieb", ent=

[tauben äwifc^en 1848—55. ^n ber legten 3eit feine§ @c^affen§ :§at 2. no(^

brei fleinere 33ocaloratorien mit Orgelbegleitung bollenbet: „Sic Teilung bee

SSlinbgeborenen", „^ot)anneg ber Säufer", „2a3aru§", p benen er fi(^ ben Sejt

aus ben ©oangelien fetbft aufammenftettte. Unter feinen Opern fc^ien i^m

„gmm^" in ©toff unb ^}Jtufit bie borjügtid^fte ju fein, bie er, obgleich fie bag

:^o^e Sfutereffe f^riebric^ Söit^etmä lY. gewann, bergebenS im berliner Opern=

l^aufe jur 2luffü^rung au bringen berfud^te. S)a§ Oratorium „S)er ©egen bon

2lffifi" blieb unboüenbet. 2ll§ le|te§ 2ieb componirte er 1864 baö romantifdje

©ebid^t „Spirito saiito" bon ber Saronin b. b. ®ol^; — nur furae 3eit bor

feinem 2obe fc^rieb er nod) ba§ fleine 2ieb „®ie ^tad)t am gtl)ein". ^n ber

^Jtactjt bom 23. aum 24. fjfebruar 1864 traf 2. ein fd)werer ©c^laganfall; erft

nac^ fed)§ äßoc^en wic^ ber betäubenbe ©d^laf bon i^m. SBenn aud) nid)t

gana in alter ^raft, fo bermo^te er bod) mit gewot)nter Stiit)rigfeit unb ^flict)t=

treue feineS fd^weren 2lmte§ wieber au warten, ©direiber biefe§ erinnert fid^

mit greuben ber 3eit, ba ber alte gjteiftcr feine Orgel wieber rüt)rte unb i^r

mit iugenbtid)er ßvaft ben aauber'^afteften (Scfang entlocfte. — S)er 24. g^ebr.

1865 unb 1866 war gtüdlii^ boriiber: \)a traf am 25. f^ebr. 1866 ein anberer

nic^t geahnter ©c^tag in 2oewe'ö ftille Se^aufung. 2. Warb bon ber ftäbtifc^en

33el)5rbe aufgeforbert, feinen 2lbfdf)ieb einauieid£)en. 2-, ber fi(^ WenigftenS baS

Steigt, auweilen feine geliebte Orgel fpielen au bürfen, ertaufen wollte, wagte

bie y3itte, it)m einen bon il)r felbft au wä^lenben unb bon il)m aum X^eil ju

befolbenben SSettreter au gewähren. 2lber ber ^agiftrat forbcrte, ba| er feinen

2lbfd)ieb nel)me. S)ie gamitie fiebelte nad) Äiel über au ber älteften Socktet,

bie, an ben ßapitän aur ©ee b. 33otl)wett bermä^lt, bort lebte. Seitbem war

2oewe'S ifraft mxUid) gebrochen, — eine Orgel aber t)at er nie wieber berührt.

20*
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3lbenb§ fljictte er tool Jemen ßl)oral; bie liefireidie ^Pflege ber ©einen tl^at i!^m too'^l;

au(^ manc§ mufifd^er ßiebeägtu^ au§ ber ^etmatfi, im Flamen feiner f5fi^eunbe

öon bem ebelften berjelben, bem ^$rof. ßato, if)m bereitet, [timmte it)n fröt)tid^.

Einige 5lage bor feinem Jiobe, 1869, äußerte er ^u jeinem 33egleiter: „3)ie

2BeU toirb immer jd^öner, unb iä)" — — ein jc^toercr ©euijer öerfd^Io^ jeine

tobeSa'^nenben @ebanfen. S)a§ üerüärenbe (Scfü'^l ber ®otte§näf)e lic| if)n faft

mit jugenblic^er fji-'cubigfeit nod) am 7. Slpril jum 2;ij(i)e be§ |)errn treten.

5lm 20. ?lpril fütirte i'^n ein ätoeitägiger ©c^tnmmer janft in ba§ 9lei(^ ber

reinen ©eifter über, ©eine ©ebeine liegen toenige ©(f)ritte oom eroigen ^Jleer

Beftattet, fein ^erj aber ru'^t bei feiner Orgel in ©t. S^acobi.

2. ift einer ber begabteften, geiftig bebeutcnbften unb üielfeitig gebilbetften

unter ben beutfrfien Slontünftlern ; er bctoegte fid^ in alten SttJC^Qe" mufifatifc^er

^robuftion. 6r fc^uf fünf D:bern. S3on feinen 16 Oratorien ftnb ad)t er=

fd§ienen. Unter i'^nen ift ba§ geiftli(^e Oratorium „j£)ie f^eftjeiten" öon ^ol^cr

cloffifd^er S5oIlenbung, o'^ne ba^ e§ babei ber SBor^üge ber meiften anberen feiner

Oratorien entbe'^rte. @in 2öer! bon "^erborragenber .^raft unb ©dC)önl|eit finb

bie für bie (Sefci)i(i)te be§ ^ännergefangeS epoc^emad^enben „^)3oftel öon 5pf)i=

lippi". S)aneben ift befonberS bebeutenb „2)ie 3ei-ftörung öon ^erufalem" unb
öon feinen fpectfifiiien Oratorien „S)ie ©iebenfdC)Iäfer". 31I§ mufifalifcE) ^od^=

ftel)enbc ßeiftungen finb nod§ ju nennen „S)cr ^eifter öon ?Iöi§", „5|}aleftrina",

„©Utenberg" unb „^u§". „S)a§ t}o))c Sieb" toirb öon ber gaini^ie ^e§ 6om=
poniften unb öon Kennern, toie @. ©reÖ, befonber§ l^od) geftettt. 2- ^at mehrere

©antaten unb au§gefül§rtere bramatifd^e ©cenen für ©oto unb 6l)orgefang com=

ponirt, bie 33eadf)tung öerbienten: „i^fabetta", „S)ie ^aifetiu" (beibe unebirt)

unb bie „.^od^jeit ber 2l)eti§"; au^erbem ein fei)r ebel gel^attene§ „Te deuin"

unb eine größere ^enge öon ^falmen, f^eftcantaten, ^Uiotetten, Oben, .^t)mnen,

barunter ba§ berühmte salvum fac regem, ^m i^nftrumentalfad) l)at er gefegt

ätoei ©t)mp'^onien, ätoei ßlaöierconcerte (biefe öier unebirt), jtoei gro^e S)uo für

^iano unb S5ioline (unebirt), gro^e§ S)uo für ^pianoforte, op. 18, ein SErio,

öier ©treid^quartett§, fünf ©onaten, eine giei'^c öon ^Ijantafien unb ^rogramm=
ftücEen für ^ianoforte (^mei Sltpcnpl^antafien, ^a^eppa, biblifd^e SSilber, toel(i)c

öiel gerül)mt finb , öier ^l^antafien op. 137 u. 31.). f^ür bie Orgel, bie er

felbft be^aubernb fpielte, bietet er ^lummern im „^ufifalifd£)en ©ottegbienft". —
ß. fjai in feinen (Sefang§toerfen , obgleid^ er urfprünglicj) feine SBattaben für

feinen eigenen enormen ©timmumfang gefd^rieben ju ^aben f(i)eint, mit erftaun==

lid^em ©efd^icE bie öerfdl)iebcnften ©timmen bebad^t: bie 5lttftimme, S3a^, Senor,

S3art)ton; überl^aupt aber möd^te e§ nid^t leidet einen Somponiften geben, ber

fo gefanglid^ p fdl)reiben öerftanb toie ß. — 2lud^ finb öon i^m erfc^ienen

mel^rere Duette, ^Eer^ette unb eine größere 3^1^^ trefftidtier ßieber für gemifd^ten

©^or, eine nod§ größere für öier 3Jlännerftimmen (für ben ^Utännergefong l^at

ß. mit ba§ befte gefdt)affen) unb einsetneS für me'^rere ^^rauenftimmen. ^elirer^e

ßieber f)at er für ba§ ifreimaurergefangbudE) gefc^rieben. ^n atten möglid^en

©timmungen beroegt fidf) ß. mit unöergleid^lid^er Streue, — ba§ tiefft Sragifd^c

unb ber feinfte <^umor ift ftetS bon if)m mit treffenbfter Objectiöität n)iebcr=

gegeben, ©o finb anä) mel^rere öor^üglid^e §umore§fen, (fabeln unb ^[Rärd^en

öon il)m öerfafet (3. 58. ^abellieber op. 64, „S)ie .^einjelmännd^en" op. 83).

S)a§ ^luSgejctd^netfte finb feine ßieber, ßegenben, 35aÜaben, bie in einer Slnja'^l

öon etma 550 ^Jlummexn öorliegen (baöon öiele ungebrudt). Unter ben erfteren

finb f)eröorjuf)ebcn bie l^ebröifdtien ßieber nad^ 3St)ron
,
fobann bie fämmtlid£)en

gompofitionen @oett)e'fd^er ©ebit^te (meift in op. 9, 5. 33. „^eine Stul) ift t)in",

„2ld) neige, bu ©d^mer^enSreidie", bie ßt)nceu§tieber, „3Sd^ benfe S)ein", „^äbd^en=

töünfd^e")
,

ferner bie ^eine'fdl)en ßieber (op. 9, .i^eft 7), 9iüc£ert'§ @ebidf)te
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(op. 62, ä. 33. „O jüfee 5nutter"). 3lufeerbem „2öte bet Sag mit fd^Ieid^ct",

„9JlonbUd^t", „2iae§ in Dir", bie ßieber ber 2)itia Jpelena, „@ruB öom ^eet",

„SBoIfenbitb" unb bic fünf ßiebev ]üx SSa^ op. 145. 3ln öegenben fiub noc^

3U merfen op. 75, 76 (ba§ „(SraB ju @pt)efu§", ber „2Beict)born", „gran^i^cui",

„S)a§ 2Bunber auf berglu(f)t", „S)ie ßinlabung", „(5d)oIaftica") unb op. 142

„S)er Sraum ber 2Bitttt3e". Unter bcn feit 1840 compontrten Sattaben finb

daffifd): 2)a§ ©(^ifftcin (o'^ne op.-3al§l) , 5|3rinä @ugen op. 92, ^eerfa^rt

op. 93, S)ie Ueberfa'firt unb bie jrfitoar^en 5lugen op. 94, ber ©raj öon ^ab'i=

öurg op. 98, Job unb Söbin op. 105, S)ie Sleigerbaije op. 106, .^ueäfa, ber

©c^ü^ling op. 108, S)ie üerfatlene ^ü^le op. 109, S)er mönä) ju ^ija op. 114,

S)er gefangene 3lbmiral op. 115, 2)ie S)orffird^e, S)er alte .^önig unb ber

5Jiummetfee op. 116, S)ie Begegnung am 5Jteere§ftranb op. 120, ^aifer Otto'8

äöeil^naii)t§feier unb Der ©radienielS op. 121 , Sanbgraf ^fiilipp op. 125,

9lrd)ibalb S)ougla§ op. 128, S)er ""Md, 5Der ieufet, 2)ic ©d^roaneniungyrau

op. 129, 5Der Slfro op. 133, Signete op. 134, 2om ber 9teimcr unb Ütbo op.

135, 2)ie ®otte§mauer op. 140, 2)er feltene 33eter op. 141. ^oä) fieröorragenb

enblic^ finb S)er gjlofjrenfürft, brei SaEaben, op. 97, ^aifer ^arl V, üier 33aao=

ben, op. 99, Obl^in§ 5}leere§ritt op. 118, Äaifer ^einrid^g IV. Sßaffenttjet'^c

op. 122, Der le^te Flitter, brei SaEaben, op. 124.

3lu(^ t^eoretifd)e 3Ir6eiten l^at 2. gefd)rieben, au^er f(i)on oben genannten

2Ber!en j. 23. (5;(aoiec= unb @eneral6a§fd)uie, unb ^unbamentalien ber Sonfunft.

Daneben tcar er litterarifc^ f^ätig, 3. 23. für ^arj' ^^itfdirijt unb bie „Sae=

cilia". Soctoe'ö fiinftlerifc^e SSielfeitig!eit jetgt fic£) befonber§ auci) in ber ob=

jectiöen 5ßet)anblung ber einjetnen Dichter unö in ber Sfnbiöibuatifirung ifjrer

Did^tungen. Dichter, beren 2;ejtc er meiftcrliti) bearbeitete, finb: ©oet^e,

Uf)tanb, ^erber, @(i)itter, 23t)ron, .Körner, ßugler, 3ebli^, llesiä, ©iefebred^t,

Salöj, Opiaten, 9lücEert, ^^reiligratt), @rün, <Bä)roab, 93ogl, ß^amiffo, j?inb,

^aupad^, Äopifd), Fontane. Dabei ift ^u bemerfen, ba^ 8. felbft auSge^eiiiineter

©änger ttar unb am genialften imtiroöifirenb fd)uf. Äeferftein urtl^eilt l^ierüber:

„ß. freilid) fingt mit feiner umfangreidf)en, garten, überaus gefct)meibigen unb

be§ tiefften unb mannigfaltigften 9Iu§bru(ii fähigen ©timme faft aÜe feine (5om=

tjofitionen für ^Jiännerftimmen unb namentlid^ bie SSaEaben unb Segenben ganj

fo, nsie fie gefc£)rieben finb unb mit einem fo treffliii)en eigenen Slccompagnement,

bafe üleferent bem ©efammteffecte nid^t teid£)t ettoa§ gteid^ (5igent!§ümli(i)e§, tt)a!^r=

l^aft ^auberöoE auf ba§ ©emüff) be§ ^örer§ @inn)ir!enbe§ an bie ©eite ^u

fteEen toü^te. — Einige abn^eid^enbe Urt^eile üermag 9ieferent, ber S. ju öer=

fdt)iebenen 3^it^n 1^^^ oft gehört ^at, nur au§ einem geroiffen gemä(f)lid^en

©idf)gef)enlaffen ju erftären, toelc£)em unfer .^ünftler beim unmittelbaren 25or=

trage eigener unb frember ßompofitionen fd^on aU ©tubent juroeiten gerabe bei

folc^en ®etegent)eiten fidt) t)ingeben mo(f)te, bei tt)eld£)en 2lnbere bie ganje Äraft

oufbieten. äöer unfern Äiinftter nit^t toieberfiolt in einem it)m gauj bekannten

Socale unb in feinen guten ©tunben get)ört t)at, jumal beim ^mproöifiren üor=

gelegter Stejte, toorin fein @emu§ in öoEer .$?raft fid^ gettenb mad^t unb feine

©timme in i^rer l)ödC)ften Energie l)eröortritt, ber »irb Ieidt)t über ii)n ein ganj

ialfd£)e§ Urf^eil fäEen". — 3H§ gamilientiater unb S3ürger ftanb 2. fein ßebtag

gleidf) ebel unb öorbitblid^ ba; mit treuefter Siebe toar er ben ©einen ergeben

unb bon il^ncn järtlii^ öere^vt, obfc^on man(^e trübe ©tunbe fein n)onnig=]^äu8=

lid^e§ @lüd! ftörte (ogt. 33iogr. ©. 109 f.), unb bei ben ^Jlitbürgern ftanb fein

lieben§n)ürbiger, gebiegener unb reiner ßl^arafter in fjotjem 3lnfet)en, Siebe unb
unbebingter 2td§tung. S. {)at, wie ba§ fein Seben jeigt, fet)r öiet für ©tettin

get^n, unb bet in ber ^^roöinj aEmä£)lig fidf) regenbe unb wadfifenbe ©inn für

ebte ^JJtufi! ift faft auäfc^lie^lid^ ilim ju banfen. ©tettin ]n Siebe l^at er per=
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jönlid^ ]o manc£)en 9luf na(f) au^ei-{)atb (5. 33. nac^ SSetlin) auägeic^lagen, ba
e§ bod^ feine t^xa^e toar unb if)m jelbft nit^t öerborgen Blieb, bafe er an einem

6cntratpun!t mufifalif(f)fn 3Gßir£en§ (^Berlin, 2)re§ben, 3Bien, 5pari§) ungleich

irud^tbareren Soben für fein 2:alent gefunben t)ättc. ©ebü^tenbet S)anf jür feine

grunbtegenben Seiftungen fci)eint 2., befonber§ in (Stettin, nid)t gettjorben ju

fein, toie nod^ '^eute in Sommern, — bi§ auf fettene ?lu§nat)men, »ie (Star=

garb, Semmin — tiefe§ @titIfcf)tDeigen über i{)n beobad^tet toirb; ein 5BlicE auf

bie ßoncertprogramme, 3. 33. öon Stettin, genügt 3um 33eroeife beffen — finben

firf) bo(^ felbft untergeorbneter SBallabencomponiften SSaHaben bort toeit häufiger

oertreten, al§ be§ eci)ten 5Jleifter§ t)od)gemate SBerfe. S)abei ift äu bebenfen,

ba^ 2. bom Ütntritt feinci üerätoeigten unb fd)tt)eren 9Imte§ an 46 ^ai)xt ]^in=^

burd) nur mit 850 2^lrn. l^onorirt blieb, ba§ jWar 1850 in S^olge bcr Uebet='

na^me nod^ etne§ anberen fcl)toeten 3lmte§ baS (Se^lt auf 1150 jl^lr. ert)öl)t

marb, il)m aber l^iermit nur no(^ me'^r alle freie ©d^affenS^eit öerliirät tourbe

unb er fiel) überbie§ au§ Olürffid^t auf feine (5faniilie ge(itt)ungen faf), für geringe^

@elb üiele 5]3riöatftunben 5U geben, ^ommern, ganj S)eutf(^lanb, Vt ß. gegen=

über eine ©d^ulb abjutragen. — dagegen fe^en toir, ba| 8. tion ben '§eröor=

ragenbften Äünftlern bauernb t)eret)rt unb !§od£)gefdl)ä^t warb, au^er fc^on ®e=

nannten befonber§ öon ©retl unb Ülid^arb äöagner. fji^iebrid^ 2öilt)elm IV.

fonnte feine 33aEaben t)on il^m felbft niijt oft genug l)ören, befonber§ bie f)ifto=

rifd)en (Äarl V., Äaifer gjlaj, ^aifer Otto); S. mu|te oft Xoge, ja SBod^en

lang bei il)m treilen, um öor il^m ju fingen. 2)ie toiffenfd)aftlict)e SBelt el^rtc

if)n mit Ueberrei(^ung be§ @^renbiplom§ al§ Dr. philos. (@reif§tt)alb 1832). —
ß. ift t)iellei(f)t ber patriotifd^fte aller baterlänbif(i)en Som^joniften; abgefe'^en

öon feiner treuen 2lnl)änglidl)feit an ba§ .§o"^enäotternt)au§ (berfönlidf) fidl)erte er

fidf) babei öolle Unabt)ängigfeit unb fd^tug er and) mit auä bem ©runbe 2tn=

erbietungen, an ben ^of naä) SSerlin ju fommen, an^), fprec^en bieg audl) ^a^U

teilte (Sompofitionen au§, j. 33. Fridericus rex. — „<5ie^t man bie faft äa'^l=

lofen ßoetoe'fd^en 33allabenl§efte burdC), fo mu| man über biefe neue, ganj eigene

3Cßelt be§ @eifte§, bie fic^ l)ier öffnet — über biefen oft t)erfdi)toenberifd^en 9leid^=

t!|um erftaunen. 2. befi^t eine nid^t getoö^nlidlie ^JJ'^antafie, mal)ren S)id^ter=

ftnn, Snnigfeit, Äraft, ©eift (biefen bor Mem)" (3lmbro§). „2. ^ei^net fid^

gauä befonberS burd^ eine 33ereinigung üon brei fefjr beneibenSmerf^en S)ingen

au§, ©rflnbung, ©eift, ©rajie, bie mol feiten bei irgenb einem feiner 3eitS^noffen

in ber f^ütle anäutreffen finb, mie bei i^m". (5b ©reit, ber bie§ äußert, ftettt

fcefonberS Soewe'g Oratorien l^odE). 2lm fdEiöpferifd^ften tritt S. mit Srftnbung

unb S)ur4bilbung be§ 33allabenftil§ auf. „@ä ift öielleid£)t nod) nie öon einem

ßomponiften mit fold^er ^raft gefungen roorben" (31. 33. 5!)larj über (Sbtoarb).

^it ben äftl)etifd^en ©runbbebingungen ber 33attabe meift er auf ülid^arb 3Bagner

{)in, ber il^n al§ 35orläufer anerfannte; feine "iDleifterbattaben finb ma'^re 2on=

bramen ju nennen, ßoeme'ä S3aEabenftit l^aben fidl) ju eigen ju mad^en öer='

fudf)t, bo^ mel^rfadf) unter ^u unfreier 3lnlel§nung, u. 21. Stöbert 6(^umann (3. 35.

bie Sömenbraut), Stöbert gmmerid^ (a- 33. 33tneta), 3fot). S3rat)m§ (a. ». 3Bal=

purgi§nadC)t), unb mel)rere 5^euere, o'^ne ba§ l)ier eigentlidf) ba§ ©runbmefen ber

35atlabe rici)tig erfaßt märe (mit ©lüdE ßffer unb ö. Äeubett). ßigentlid^e @(^üler

ßoewc'g finb au^er ettoa 2Cßaltt)er ö. @oett)e, Sful. ©cl)tabebad^, ^^p. Strieft, 6m=
meridE), 91. 2obt (bem uneigennü^igen Stelloertreter ßocme's 1864) faum au nennen.

ßoetoe'S öeröffentlid)tc SBerfe finb bei ben öerfdl)iebenften 33ertegern (^^auptfädilirf)

bei ©dlilcfinger) erfdt)ienen, im ©anacn 145 opp. 3ll§ „ßoen)e=3llbum'' finb

neuerbingg ausgegeben 33b. I, II bei ^eter§, im 3lnfdl)lu^ baran S5b. III—VI
bei (5(i)lefinger (33allaben, 33b. V bie „.^ebräifd^en ©efänge"). 2)er reidtie

'iJla(i)la^ ift je^t übergegangen in ben 33efi^ ber fbniglid^en 33ibliot^e! au 33erlin.

33eraeidi)ni^ ber fämmtlidE)en 3Ber!e ßoeme'S öon ^rana @§pagne, SÖerl. 1870.
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33iograpt)ifd^e8 : Dr. .ß'arl Soetoe'ö ©elbpiograpl^ie, öon ieiner 3;oc^ter

^elenc (t) ergänzt, öon 6. ^. Sitter tebigirt (33etlin, 2B. Mütter, 1870),

mit bc§ legieren loeittiöollem 33oriooi-t unb fritifd^en Sertanmerfungen (ögl.

ba§ ie^ter^aite gieferat in bec 91. S. ^ufifjeitung öon Naumann unb in

6^v^ianber'§ ^Ifd^r. bQ§ [beffere] öon S)eitev§). Äeieiftein'g pjeubon. Ä.

©tein) 93iograpt)ie in ©(^iüing'g ßejifon ber 3:onEun[t, SSb. IV, ©tuttg. 1840

(öorjüglicf); bod§ in faft allen Soniejiciä in Detftümmetnbei; 2öeije aul=

geyrfineben). ®. ^tauenöurg: ^Jieue Seitjdjr. iür ^n\it (Dt. ©(^umann),

33b. III, 3lx. 25, 26, 1835. ^. ütunae: Silber au§ Ä. ßoetoe'^ ßeben

(l^anbfd^r. Sluf^eic^nungen feiner ötteften 2:o(f)ter 3fulie) in ©olbflein'e ^ufif=

toelt, ^x. 24, 25, 26, 28, 29, 46. Serlin 1881. — gJlonogra^3f)ifc^e§

:

2lmbro§: ,^. Soewe ber Olomantifer in: Sultur'^iftorifc^e Silber au§ bem

«ülufttl. b. ©cgentD., Seipä. 1860. S. (SiejeBrec^t : 2oeroe'§ Sebeutung für

Stettin, ©tettin 1866. D. &ümpxeä)t: ^. ßoewe in mufifal. 6l)arQEter=

fiitber, Seipj. 1870. Sluguft SBeltmer: ^. Soetoe in: ^Jlnfifal. ©fi^jen u.

©tubien, ^itbburg"l). 1884. — Olunäe: ^. Soetoe, eine ä[tl)etifd^e Seurt^eilung

in ©amml. mufifatifd£)er Vorträge öon ^. ®r. Söalberfee, ßeipa- 1884. —
Slltgem. frittfd^e Seurf^eilungen : 91. ^tei^mann in: S)a§ beutfcf)e ^^ie'i); öan

Sru^d in b. SBiener gr. treffe, 1878. .^einrott) (über ßegenben), gt. ©(^u=

mann (über Saüaben, ©onaten, Gratorien) in be§ Ic^teren 3ettfd§r. S.

§auer Ol. S. gjlufü^eitg. , 1865, grtfönig). Saceomi^ (©übb. gjlufifaeitg.,

©(^ott, 1869, ertfönig). |). Settermann (in S^rt)fanber'§ ^mufüäeitg., 1870,

Oratorien). 91. äßettmer m. S. ^ufif^eitg. , 1882 gtr. 3 — 6. 15. 16,

^atteluia 1881/82 u. 82/83 unb mc^rfac^). ütunje (®c£)o, 1879. 51. ^:pr. 3-,

1879 ©onnt. Seil. 9lr. 1, 51r. 19—21, 1880 ©onnt. Seil. 35—38, 1882 21,

22, 32, 33 unb me^rfai^). — S. alg ^auptperfon in bem Dioman „Äönig gjlt)§

öon g^ibibuS ober 3 ^a^xe auf ber Uniöerfttät. 2öat)rl)eit unb ©id^tung au§

bem Seben eineg Äünftter§ („Seo 5:onleben") öon ^. ©tein" (^efetftein),

2 Sbe., ®era 1838. S)arin öieleg aut^cntifc^. Sgl. auä) ben 9toman „S)ie

®ett)ei'^eten ober ber Kantor öon f^ic^ten^agen", 2 Sbe., Serlin 1829, öon

®. Nicolai. @nblic^ ift ganj ber Sevbreitung ßoewe'g geteibmet: "lU. ^lunje,

S)te äft^etif^e Sebeutung ber Sattabe, Serlin 1884. Silber: öon glac^,

öon (5. ^ilbebranbt, öon ^uliu§ @rün. 3^1^ ^f^ege unb Serbreitung ßoett)e=

jdier ^uftf ^at fi(f) am 16. Wäx^ 1882 in Serlin ein 8oeioe=Serein gebilbct,

ber fd^neli einen [tar!en 9luffcl)roung genommen l^at. 'ÜJI. ^lunje.

!lJÖÜJCn: (Slia§ ö. 8. (Seöen), ^Ir^t unb Slftronom, geb. (unbefannt mann)
in ©itefien, f i>en 27. 9lpril 1661 in ber fc^lefifc^en ©tabt ^:pitfd^en. gi fam
al§ junger ^IRann nac^ ©diroeibni^ unb lernte bafelbft 'Btaria (Juni^, bie gelehrte

%oä)Ux be§ Dr. phil. et med. ^einrid) ßuni^, fennen. 2)a er in ber 9lftronomie

grünblic^ bemanbert mar, fo lct)rte er feine junge ^^reunbin bereu Ijöl^ere 2^cite,

inibefonbere aud) bie fpl)ärifd)e Slrigonometrie , fennen. '^Jiac^ be§ SaterS 2;obe

f)eiratl§eten fic^ (um 1629) 2cf)rer unb ©d^ülerin unb na'^men ber ^rieg§unru^en

megen i^ren 2lufentt)alt in Oloboce in $olen, inbem fie fiel) unter ben ©(i)u^

ber 9lebtifftn be§ bortigen 9lonnen!lofter§ ftettten. Seibe @l)egatten gaben ju=

fammen ein aftronomiji^eS j:afelmerf "^erauä , an melcliem allerbingS bie i^xau

ben too'^ren Söroenant^eil gehabt ju l)aben frf)eint; c§ |üf)rt ben litel „Urania

propitia, sive tabulae astronomicae mire faciles" unb marb öon Maria Cunitia

una cum marito Elia a Leonibus bem j?aifer g^i^^inanb III. jugeeignet. S)a§

2öer! ftanb bamal§ in ^iemlic^em 9Infe'l)en unb burfte eö fogar magen
, gcroiffe

9lufftettungen ^epler'ä mit ®lücE ju rectificiren. Son 2. felbft fü^rt ©d^eibel'S

„Einleitung jur matt)ematifcQen Süct)erfenntni^" folgenbcS 2Berf auf: „Horo-

logium zodiacale, b. i. immermä^renber magifc£)er ober 5pianeten=©tunb=3£iöei^" ^
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auf bem %itd be§ 1626 ju SSrestau gebruiften S5ud^c§ nennt \iä) ber Setioffer

^lia% 6rä^fd§mar, |o ba^ mtf^in bic ©ttiefiung in ben Slbelftanb er[t nad^ biejer

3eit exfolgt fein mufe.

^äftner, ©efd^ic^tc ber ^atl^ematif, 4. 53b., <S. 430 ff.
— @6etti, (5r=

öffnetet (Eabinet be§ g^eU^xten ^^lautn^mmn^, 1706, ©. 117. ©ünf^er.
Söttien: ^o'^ann f^viebricCi S., anä) Sön}e genannt, tourbe im 3f. 1729

äu ßlauSt^al geboren
,
ftubirte ju ©öttingen 3^uri§|)rubenä unb mürbe fidf) ber

afabemif(i)en Saufba'^n gewibmet f)aBen, Wenn er bie Mittel \üx bie Promotion
gel)abt l^ätte. @r fam im S- 1751 nad) Hamburg unb moEte fc^on öon ^ier

mit 6mpf et) [ung§f(^reiben fjriebricf) b. ^ageborn'ä nad) Sonbon ge^en, um fid^

bort eine ©tellung p fud)en, at§ i^n ber SegationSrotf) 3^^! in fein <^au§ auf=

na^m. ®iefer ermutf)igte if)n at§ ©tiirtitftetter aufäutreten. <Bä)on öor^er t)atte

er ba§ ©c^äferfpicl „2)ie ©probe" l^erauSgegeben, .g)elmftabt 1748; im i^. 1751

erf($ienen öon i^m in .g)amburg anont)m „görtlid^e Sieber unb anah-eontifd)e

©(fierje"; je^t gab er „^oetifd^e ^Jtebenftunben in Hamburg" ^erau§, ju benen

Sfo'^ann 2)at)ib ^Hc^aeli§ eine SSorrebc „bon bem @efd£)ma(ie ber morgenIänbi=

fd^en S)i(^tfun[t" fd£)rieb (Seipjig 1752); fobann üe| er (Hamburg 1753) ano=

nt)m 28 poetifdt)e SSetrad)tungen „©er ß^rift bei ben @räbern" erfd^einen, beren

^tütitt Stuflage er im 3f- 1760 ber ^er^ogin ju 5Jlec£tenburg toibmete, toobei er

fid^ bann aud^ unter ber 2Bibmung nennt. Unter feinen übrigen poetifd^en unb

i)rofaifdt)en ©dt)riften au§ biefer 3eit finb ju nennen feine „^urjgefa^ten (Srunb=

fa|c bon ber 93erebfam!cit beö Scibe§", .g)amburg 1755, eine ©(^rift, toetd^e tool

bie erfte in S)eutfd^lanb über biefen ©egenftanb toar unb au§ ber Sßerbinbung

mit bem 2;!^eater ftammte, in meldte ifjx SSerfaffer bamal§ getreten mar. ^ofiann

f^riebrid^ ©c£)önemann, ber bamal§ bem SE^eater in Hamburg öorftanb, ^attc

baffelbe auf eine l§öf)ere ©tufe ^u bringen gefud^t; au^er ßdE^of fud^te au(| ß.

i^n in feinen Stbfid^ten ju unterftü^en unb ift ot)ne ^^xa^t babei ntd£)t o'^ne S5er=

bienft gemefen. @r !^eiratl^ete ©dt)önemann'§ 2od)ter, bie fid£) audf) al§ ©d£)au=

fpielerin einen Flamen gemad^t !^at; unb at§ ©c^önemann im S)ecember 1757

fein %1)eakx mit einem (Spitog bon 8. gefd^loffen ^atte, fiebelte biefer mit feiner

grau unb itjm nad^ ©djwerin über, too er eine ©ecretärfteHe annat)m. 6r blieb

aud^ t)ier fd)riftftellerifd^ t!§ätig, namentlid^ lie^ er (Sebic^te, Oben u. bgl. brudEen

unb berfud^te fid^ aud§ in ©atiren. ^m ^. 1760 unb bem folgenben gab er

in jtoei jEt)citen eine ©ammlung feiner poetifd^en Söerfe ^erau§. Um biefe geit

begann er aucf) „ülomanjen" ju bidf)ten, eine S)i(^tung§art, in toeldf)er er jumeift

no<i) 5ln!Iang gefunben t)at; feine „9lomanjen" erfdE)ienen äuerft anonym §am=
bürg 1762, ^ernad) berbeffert unb berme^rt mit feinem ^Jlamen nod^ 1769 unb
1771. ©eine „©d^riften" lie^ er bann in einer 5lu§tt)a'^t bom Sia'^re 1765 an

mieber brudEen; bie ben 3lnfang be§ bierten 2;^eite§ (Hamburg 1766) bilbenbe

„@efdE)idf)te be§ beutfdE)en 2:f)eater§" enttiielt bieienigen 3}orfdE)läge jur SSerbefferung

be§ 3;^catcr§, meldt)e 12l?aufteute in Hamburg, bie fidt) im S. 1766 bereinigten,

um bafelbft ein „'•Jlationatt^eater" einjuridtiten, 3U bermirflidtien fud£)ten. S., ber

nun mit feiner 3^rau mieber nac^ ,g)amburg überfiebelte, erhielt ba§ S)irectorium;

er foüte bie ©tüdfe au§fudf)en , bic 9toüen bert^eilen unb jugleidE) buri^ Sefe=

Übungen unb 5öorträge für bie 2lu§bitbung ber ©d^aufpieler unb ©ciiaufpielerinnen

forgen. Söon il^m ging aud), mie nid)t bejtoeifelt werben fann, ber ©ebanfe au§,

ßeffing nad^ .g)amburg ^u rufen, um biefeä Unternet^men al§ 3)id^ter, unb al§

biefer barauf nicE)t einging, alö Äritifer ju unterftü^cn. ^m 3tpril 1767 mürbe

bie 33ü{)ne eröffnet , aber fdt)on im ^erbftc jeigtc e§ fid) , ba^ biefeg 9tational=

tt)eater nid)t beftct)en fonnte. ^m ©ecember 1767 ging ß. mit feinen ©c^au=

fpielern auf einige Monate nad^ .^annober; im ©ommer 1768 mürbe bann in

Hamburg auf bem 2^eater ^mar mieber gefpiett, aber im ©eptember biefeä ^a^^veä

bcrlie^ ß. -Hamburg gänjüd^ ; er fa^ fid^ gen5tt)igt , um ^u leben , bie geringe

j
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©teile eine§ 9tegiftrator§ in 9toftoc£ an^unel^men. ^n |)amburg ^atte er neben

anberen ©ac^en aud) einige ©tteitfd)i-iften brurfen laffcn aU ^Xntnjorten auf 3ln=

griffe, bie er in fjotge feiner @ef(^i(i)te bee beutfc^en 2:^eater§ erfahren {)Qtte.

(Sine feiner legten Sßeröffentlid^ungen finb feine „@ei[tli(i)en Sieber nebft einigen

öeränbcrten Äird)engefängen", ©reifStoalb 1770. ^n ber SSorrebe ^u i^nen !6e=

fämpft er bie Slnfid^t 2tebic^'§ (ogt. m. XVIII, @. 584), boB man alte .^irc|en=

lieber ni(i)t änbern fotte. 35on feinen eignen ßiebern ift njenigftenS bas Sobtieb

:

„^iimm beine ^^^fa^ter, 33ol{ bc§ .^errn", naä) ©iraci) 50, 24—26, gebict)tet,

bi§ jum !^entigen 2:age befannt geblieben; e§ finbet fid) 3. 53. in bem nocE) ge=

brandeten Hamburger Ö)efangbu(i)e öon 1842. 35on ^Jta'§rung§forgen unb C>t)po=

d^onbtie geplagt ftarb er ^u 3flofto(i am 23. ©ecember 1771, nur 42 ^a^xt alt.

Sförbenö, Sejüon beutfi^er 5S)ici)ter u. 5ßrofaiften, III, ©. 416
ff. Sejifon

l^amburgifc^er ©c^riftftelter, IV, ©. 531 ff.; 'l)ier aud^ ein SSer^eid^ni^ feiner

©d^riften unb bie ßitteratur über il)n. Äod§, (Sefcl)id^te be§ ^irc^enliebeg u. f. f.,

3. 3lufl., VI, @. 221 f.
- Ueber feine Söerbienfte um ba§ Sweater ögt.

Slanjel unb ®ul)raucr, @. ßp^r. Seffing, 2. 5lufl., 2. 33b., @. 96 ff., unb

^oberftein, (Srunbri^ ber ®efdt)i(^te ber beutfc^en ^Jktionallitteratur, 5. 2tufl.,

III, ©. 403. — SSgl. auc^ @oebe!e II, ©. 572 u. Äoberftein a. a. Q. im
5. 5öanbe an ben im 9iegifter genannten ©teilen. l. u.

lÖööJCnticrg : i^arl ^^riebrit^ ^Benjamin S., geb. am 10. 5toüembet

1807 3u Söwenberg in ©d^lefien, toibmete fid§ ber 9led^t8toiffenfd^aft , rourbe

1829 pm 2lu§cultator, am 4. ^fanuar 1831 jum ^feferenbar unb, nadE)bem er

felben 3fa^i;§ 5um Dr. jur. promoüirt, am 1. Dctober 1833 jum Äammergeric^t&=

affeffor ernannt. S)ie hei ber ^Prüfung betoä^rten fjertiorragenbcn ^enntniffe, bie

©cl)nellig!eit ber ^tuffaffung, bie ©ic^er^eit unb ber ©c£)arfftnn be§ Uif^eilö üer=

anlasten ben bamaligen ^ufti^minifter 5Jliit)ler 2. im Sureau be§ ^uftijmini»

fterium§ unb unter @rtl)eilung be§ öotten ©timmred£)t§ (b. !§. nid£)t nur in ben

eigenen, fonbern anä) öon anberen Üteferenten öorgetragenen ©pruc^fad^en) gleid§=

äeitig beim Dberappetlation§fenat be§ IJammergeric^tä in SSerlin au befc£)äitigen.

1838 3um Dberlanbe§geridl)t§rat'^ in Sfnfterburg ernannt, öerblieb 2. in feiner

SL^ätigfeit im ^fuftiäminifterium , bi§ er 1839 aU Oberlanbe§gerid^t§rat^ nac^

33re§lau ging. i8ereit§ 1840 würbe er aU !pülf§arbeiter im ;3?uftijminiftcrium

nad^ SBerlin aurücEberufen , tt)ofelbft er nunmet)r öerblieb. 1844 ^um .$?ammer=

geric^lSratl^ ernannt, trat er bereite 1843 al§ ^ülfäarbeiter, 1847 ali ©e'^eimer

ObertribunatSratl^ in ben '^ödl)ften @erid)t§!§of unb im ©eptember 1848 in bie

3fuftiä=6jamiuation§commiffion, beren 'IRitglieb er bi§ 1870 öerblieb. Söon ber

fonftigen amtlid^en S^ätigteit ift l)eröor5ut)eben : 1864 ^JJlitglieb ber Sommiffion
betr. ber auf (Srunb be§ ®efe^e§ öom 21. '»JJlai 1861 für bie 3luf^ebung ber

©runbfteuerbefreiung ju gewä^renben Sntfc^äbigungen , 1867 öom ^BunbeSrat^

5um 5iJtitglieb ber ßommiffion ,^ur 'lugarbeitung be§ SntWurfeS einer ^roceB=

orbnung in bürgertid^en afle(^t§ftreitig!eiten für bie ©taoten be§ 'J^orbbeutfdien

SunbcS gemäl)lt. 2. ftarb in 33erlin am 21. Secember 1871. ?lu§ ben re(^t§=

tt)iffenfcl)aftlidl)en SIrbeiten 2öttienberg'§ finb neben jal^Ireidfien fleinen 2lbl)anb=

lungen p nennen: „S5erorbnung öom 4. ^är^ 1834 über bie Sjecution in

6iöilfad)en unb über ©ub!§aftation§= unb ^aufgelberliquibation§proce| nebft

fämmtlic^en gefepic[)en unb minifterieüen Slbänberungen k.", 93erlin 1836. —
„SSerorbnung öom 14. S)ecember 1833 über bie 9ledl)t§mittel ber Üteöifion unb
5fiid£)tigfeit§bcfd^n)erbe nebft fämmtlidien gefe^Iidl)en unb miniftertetten 3lbänbe=

rungen ic", SSerlin 1837. — „5Seiträge aurÄenntniB ber ÜJtotiöe ber preu^ifd^en

©efe^gebung, au§ amttid)en Quellen ic", 2 Sbe., aSertin 1843. @in äöerf, öon
bem e§ in ben SSeurttieitungen l^ei^t (^ux. 2öod§enfdl)rift 1843, ©. 711 ff.;

©entralbl. 1843, ^x. 25 ff.), ba^ e§ ju ben bebeutenbften ßrff^einungen auf

bem ©ebiete ber preulifd^en ;3ui;i§prubenä gel^öre. — „Ueber ben 2ieferung8=
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öerttag unter Serüdfiditigung be§ ^anheU mit ge(btDei-tl)en papieren", Scriin

1846. — „S)ie 8el)re öon ben giec^t§mitteln im preu^ifrf)en 6iöil= unb
Stiminalproce^

, ft)ftematif(^ bearbeitet", SSetlin 1846. ^n jeiner tangjä^tigen

X'£)ätigfeit al§ ^Jtitglieb ber @jamination§commijfion ragte 8. namentlid) baburd^

l^eröor, ba| er |ein eigenc§ umfaffenbeS SBiffen ftet§ erroeiternb, mit ben neueften

©rji^einungen befannt, bie Sfled^täiDiffenfc^ait mit ber praftifc^en 2;^ätigfeit in

it)rem unlö§ü{i)en 3ufammenf)ang erfannte. ^1)m fonnte eine Äenntni^ beS

zeitigen 6Jefe^e§ beim gjaminanben nit^t genügen, er bertangte au§ ber gef(^i(^t=

lid)en ©nttoidetung ba§ 35er[tänbni^. ©eine ?ln|prüd)e toaren bon förbertid^em

Sinflul auf ben 5Sorbereitung§gang ber ©jaminanben unb bamit bon '^ol^er

Sebeutung für bie 3lu§btlbung ber 9tid)tcrcanbibaten. daneben ift bal SCÖo^ltooÜen

l^erborjutieben , mit metdjem er auf bie rirf)tige Satin ju leiten fui^tc, unb ber

greimut^, ben er Sefä^tgten entgegentrug, um jum Sifer anzuregen. 2lt§ 9li(i)ter

ge'^örte S. ^u ben unnat)baren, überjeugungSfeften IRuftern altpreu^ifc^er SSeamter,

er loar eine§ ber bebeutenbften ^ttglieber be§ !^öc§[ten ®erict)t§t)ofe§. S)ic un=

bcbingt fd)lüffigc ^^oi^t" feiner Urt^eile loar befannt, iebe§ 2öort am 'pta^ nof^^

roenbig unb bebeutfam, fur^ aber gemi(^tig. Äelj^ner.

i^ijloenkrg: ©iebert b. 2., Dr. jur. unb ^rofeffor in ^öln
. potitifd^er

Slgent |)ermann§ bon äöieb unb ^ß'^ilippS be§ @ro^müt!^igen. ®eburt§= unb
SobeSjal^r [inb ungewiß, ba§ erfte fidlere S)atum bie ^mmatricutation in ^ötn,

10. September 1526. 1532 (15. October) erhielt er ba§ ßtcentiat, 1533
(25. ;3uli) ben ®octort)ut. ©eit 1537, tt)0 er in ben S)ienft $'^ilipp§ trat, o^nc

bod^ ben be§ Kölner @väbifd)of§ ^u berlaffen, lä^t fic^ feine j£l^ätigfeit ^al^x für

^a'^r berfolgen. ©ie beftanb borne^mlicö barin, bie Sßerfuc^e eine§ ?[u§gtei(^e§

3tt)if(f)en ben protcftantifdt)en unb perf5ntic£)en 3?ntereffen ber i5üi-"ftß" ^^"^ benen

be§ ^aifer§ ju bermitteln. ©rf)on 1538 unb 1539 reifte er ^roifi^en bem f)efft=

fd^en unb burgunbifcf)en opof f)in unb f)er. S)ie ^liebertcerfung be§ braun=

fdtiloeigifc^en ©ecretärg ©tep^an ©(^mibt, bie ben SSru(^ ^mifctien bem Sanbgrafen

unb ^er^og .g)eintid^ bem S^üngeren bottenbete, mu^te er in 33rüffel entfd^ulbigen.

SSalb barauf mar er in ^ranffurt a. 5!Jl. bei ben SSer'^anblungen hierüber unb
über ben „3lnftanb" ^mifctien beiben 3fteIigion§parteien. ©^on ber braun=

fd^tbeigifdt)e .g)anbel mu^te^fjüipp jur Sßerfö^nung mit bem -flaifer geneigt mad^en,

mef)r aber nod^ bie ?lngelegenf)eit feiner SSigamie unb bie it)r fotgenben S5er=

wiciCungen, tüetdt)e in 2Qßedt)feltt)irtung mit ben potitifcEien unb firdt)ti($en 2öanb=

lungen biefer ^atjre bt§ jum 9flegen§burger Kolloquium unb bem ©eparatbünb=

ni^ be§ Sanbgrafen mit .^arl V. füt)rten. S. t)at in aüen biefen 5ßert|anbtungen

eine bebeutenbe 9tottc gef)abt. ©o überbradite er im f^i-'ü^ia^i' 1540 neben bem
©rafen bon ^anbcrfc^eib bom burgunbifd^en ^of bie 5Berglei(i)§borf(^täge an bie

in ©df)mat!a(ben berfammelten ©tänbe unb Sl^eologen be§ proteftantifd^en 5Sunbe§,

roeläit bie OleligionSgefpräctie einleiteten, ^^ilipp fanbte it)n fdt)on im 3lprit

roieber ^urücE unb nodt) im S^uni finben mir i'^n in Trüffel. 2)ann mar er e§,

ber im .g)erbft bie erften Eröffnungen über ben äöunftf) be8 f^füi^ften nad^ einem

befonberen SSertrage mit bem i^aifer an ben Jpof trug unb banadt) in 2öorm§
neben bem Äan^ler f^eige unb Martin Sucer bie SBert)anblungen jufammen mit benen

über ba§ religibfc @e!^eimgefpräd^ unb ben (5ntroui-f beS 9tegen§burger 58ud^e§

fortfütjrte. 9lted£)t für i{)n gefdtiaffen mar bie Sage nad^ bem 3lbfd^ieb be§ 9teic^§=

tageä bon 1541. 5£)ie beftimmenbcn Sreigniffe roaren feitbem bie Üteformation

beg .Hötner ©tifte§ burcf) ©rjbifcfiof ^ermann unb ber mit bem 5i;ürfen= unb
(5rranjofenfrieg berfloc£)tene getbrifc£)e Srbf otgefampf : jmei ©reigniffe, bie paiaüel

liefen unb berroanbten Rieten äuftrebten, moctiten fie mit bem ©iege ober ber 9lieber=

läge be§ 6t^bifct)of§ unb .^evjog SötC^etmS enben ; betbemal t)onbclte e§ fid^ um
bie ©tärfung ober bie ©(f)roäcf)ung ber proteftantif(^=ftänbif(f)en gegen bie faifer=
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Iid§=t)urgunbifc§e unb fatl^oUft^e 3Jlad)tfteHung am ^Jiieben^ein. güv bie |)al6§=

Burger toar c§ bal^er unter bem S)rudE ber SBeltlage bic Slufgobe, jeitioeife öeibc

S5egebent)eiten au§einanber äu t)alten , bie Kölner ^Seroegung ju fc^oneti , um
©elbetn ju geiuinnen. 8. aber öertrat bie berberötid^e ^potitif, ju ber ^id^ bie

auftraggebenbcn ^^fürften burcE) ßigennu^ ober SBefdEjränff^eit Betoegen tiefen:

Sleüe 3lnfang§ nur biplomatijc^ ju öertreten , bann im ©tid^ äu laffen, um bic

Äblner 9ieformation burct)füf)ren ju fönnen unb bie ©unft be§ Äaifer§ ni(f)t ju

öerfd^erjen. S)ieje 5u ermatten mu^te ^l^ilipp unb fpäter aud^ feinen 53unbe§=

genoffen noc£) roegen be§ 6raunfd^tt)eigif(i)en 6onfIicte§ angelegen fein. ^(§ .g)er^og

^einridE) im Sommer 1542 tiertrieben tüar, rid£)tete fid^ i^r ^auptaugenmerf

barauf, feine äöiebertiebung ju öert)inbern, ben .^aifer atfo öon if)m abp^iefien

unb bk 35unbe§ejecution in ben f^ormcn be§ 9ieic^§re(i)te§ ju (egalifiren. 2lud^

t)icrfür mad^tc 2. , ber mit bem Sanbgrafen nac^ bem ©iege in S5raunfd^meig

toar, feinen Sinflu^ geltenb. ^m ^pcrbft arbeitete er mit anberen fötnifd^en unb

^efftf(J)en 9lätf)en am 9lieberrf)ein an einem i^rieben ober ©tittftanb ^roifd^en

äöit^elm öon Sletie unb ber burgunbifc^en Stegierung. äSä^renb bann bod^ ber

Ärieg fortging, toagte ber ^r^bifd^of bie ^Deformation. 5!Jian mar bamit im
bcften 3uge, clU Äarl V. ba§ |)ccr f)erbeifül^rte, mit bem er SIeöe nieberfd£)Iagen

unb Äönig ^i-'^^S gegenübertreten mollte. ^e^t mu^te ß. im Sluftrage ,^ermann§ bem
Äaifer entgegen jic^en, um ben Sr^bifd^of p entfd^ulbigen, bann aber fogleidf) bie

©emattf^aten ber fpanifd^cn @oIbate§fa gegen bie ctiangelifd^en 8anb§teute erleben.

2)amal§ maren bie ©dlimalfalbener öon 'iJDeuem in großer ©orge öor .^einrid^

öon SSraunfcf)Weig, ber ben ^aifer auf bem Äriegl^ug begleitete unb banad^ ftrebte,

beffen <g)eer nacf) ber 9liebertoerfung 6leöe'§ für fic^ ju geminnen. Sin beR

TOifftonen, bie fie be§l)alb an ben £aiferlidl)en §oi fd^icEten, nat)m aud£) 8. toieber

3;§eil. 9lod§ fonnte er mit (Senugt^uung über bie antipäpftli(|en SluSlaffungen

ber faiferlid^eu 'OJlinifter an ben Sanbgrafen fd^reiben; bi§ jum ^erbft 1544
f{^ienen bie ©reigniffe feine öermittelnben 53eftrebungen ju red^tferttgen. 3II&

ftd^ aber ,^önig i^ran^ pm f^rieben öon 6re§pt) bequemt '^atte, begann man am
!aiferli(^en ^of anbere Saiten auf,^ufpannen unb batb '^atte e§ bann felbft hti

2. mit ber ^ertrauen§feligfeit ein (5nbe. Sd^ärferblidfenbe, mie M. SSucer, l)atten

längft mit befonberem .^intt)ei§ auf 2., bem biefer Unjuüeitäffigfeit im S)ienft unb
SSefenntni^ öortoarf, bie Sd£)äblid£)feit ber 35ermittlung8|)oIiti! cr!annt

;
je^t mu^te

ba§ 2. am eigenen 2eibe erfahren. Sd§on auf einer ©efanbtfd^aft an ben ^of im
^erbft 1544 t)atte er fic^ über bie megmerfenbe Se'^anblung ju beflagen, roeld£|c

it)m ®rantietta frü'^eren 2iebcn§tDÜrbigfeiten entgegen l^atte ju 'il'^eil merben laffen.

3tl§ bann im 'iölai 1545 Äarl V. auf ber üleifc jum Söormfer gftei(^§tag burd^

Äöln fam unb Unitierfität unb ^iatl^ jum @infdt)reiten gegen bie Dieuerungcn auf=

mahnte , erreid£)te bie SSerfolgung unter ben erften 2. , ber ie^t au§ ber i^acuU

tat au§gcfto|en mürbe. Seine S^tigfeit rid^tete fid) nun barauf, bie fd^mal^

fatbifdl)en Stäube für bie bebrof)te Stellung be§ .Kölner @räbifcl)of§ ju intcrefftren,

3{m Sluguft unb September reifte er an ben fäd^fifd^en unb ben branbenburgifd^en

^of, bann nad) S^ranffurt ju bem 33unbe§tage , auf bem eine ju (Sunften .^er=

mann§ bemonftrirenbe (SefanbtfdE)ait an ben Äaifer befdl)toffen mürbe. S)anac^

entfprad^ e§ roieber feiner früheren Gattung, menn er in ben öon 9laöe§ unb

®raf 2öill)elm öon ^^leuena^r eingeleiteten Söorüerl^anblungen ju ber 3ufammen=
fünft be§ Äaifer§ unb be§ 2anbgrafen in Speier iWm 1546) aU 3mifdt)en=

träger fungirte. i^n ben 9lnfängen be§ fdE)malfalbifd£)en Krieges erfd^ien er mit

Slufträgen be§ @rjbif(f)of§ bei bem ßanbgrafen unb fam im .g)erbft auf ben Sag
ber confeffion^üermanbten Stäube, ber roä^renb be§ ^riege-S an ber S)onau in

Ulm äufammentrat. 2)er für bie Scfimalfatbener unglüdElid^e 3Iu§gang be§

.Kampfes war aud^ für 2. öerf)ängni^üotl. 5ll§ im Sfanuar 1547 bic faiferlid&en
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SBeboIImäc^tigten in Äöln erjdiienen, bie Slbfe^ung .g)evmann§ unb bie (Jinfül^rung

?lbolfö üon ©(i)aum6urg alä ©i-^ftifdioi bur(i)fe^ten , mu^te 2. auf ii)ven au§=

brüiiüd^cn 33efe]§t bie Stabt üerlaffen. @t Begab fid^ ^um alten ßi-^bijd^oi nac^

S3ufci)t)oien, im ©ommer na(^ i?af|el unb rid^tete t)on ^iet beiüegticEie Sittgefud^e

an ben ^aijet, in benen er feine Unfc^utb bet^euerte unb für toelc£)c er fogar bie

f5üvfprarf)e be§ gefangenen Sanbgrafen erlangte. 5£)od) toarb er erft im ^oöember
1549 begnabigt. ^m S. 1553 erfd^eint er in neuer ^toiftigleit mit bem .Kölner

dtaif), ber il)n roegen eigenmä(i)tiger S^eft^eibung belangte.

(Snnen, @efd^. ber Stabt ^ötn, IV. S3arrentrapp, ,g)ermann tion 2öieb.

^arb. 3lrrf). ßenj.

löötoenljaAt : @mil 2., 5pft)(^iater
,

geb. am 2. I^uni 1827 3u ^renjlau,

Bcjog nac£) 3}ottcnbung feiner l)umani[tifc^en S3orftubien ju Oftern 1847 bie

Uniöerfität ^Berlin , um fic£) bem ©tubium ber "iRebicin ju toibmen, narf) bier

©emeftern ging er nacf) .^alle, tt)o er 1851 jum ®octor fromoöirt tourbe (3)iff.

:

„De pathologia annorum climactericorum") unb im folgenben ^al§re ba§ ©taatg=

cjamen abfolüirte. ''Jtac^bem er perft in feiner .g)eimatf) unb in 2)anäig pra!=

ticirt !§atte, würbe er 1854 an ber |)alle'f(f)en ^ßroüinäiatirrenanftalt 2lffiftenä=

ar^t unb rüdte frf)on nad§ einigen -Dionaten in bie ©teEe be§ jtoeiten 3lräte§

tjor. 2lm 24. Januar 1855 "^abititirte er fi(^ mit ber S)i§^3utation „De tracheo-

tömia contra epilepsiam adhibenda" aU -ipriöatbocent an ber Uniöerfität unb

]§ielt öom folgenben ©emefter an !linif(f)e 95orträge mit ^ranfenbemonftrationen.

1859 übernat)m er bie S)irection ber ^riüotirrenanftalt ^ennenburg in 3öilrttem=

berg, toelc^e er 1862 mit jener an ber f^urgauifd^en Äantonatanftatt ju 5!}tün=

fterlingen ticrtaufc^te. Äurj barauf 3um S)irector ber neuen braunfd^tteigifd^en

^rrenanftalt befignirt. beabfid^tigte er bie 3eit '^i§ 3ur Eröffnung öon Äönig§=

lutter mit ©tubien in ber mifroffopifd^en 3lnatomie bei (Sel)irn§ auS^unu^en unb

arbeitete ju biefem ^Be^ufe unter ©^ulje in SSonn unb in Serlin bei S5ircl)otD.

Snätoifi^en er'^ielt er jebod^ einen 9luf 5ur Leitung ber mcdlenburg=fd^tt)erinifd^en

3frrent)eilanftalt auf bem ©adE)fenberge, rodäjt ©teile er bann 1863 antrat unb

bi§ ju feinem im 3lpril 1869 an einer ^lierenctfranfung erfolgten 2:obe in trefflid^er

Söeife öerfa^. S)ie allgemeine 3ettfd^rift für 5]ßft)d^iatrie entt)ätt metirere au§=

gejeid^ncte f^QcfiQi^öeiten üon il)m, an ber 2)ollenbung 3al^lreidt)er anberer t)inbertc

i^n leiber ber Sob. S)ie „.ftritifd^e 3ßeleudt)tung ber mebicinifd^=t)ft)dt)ifd§en

©runbfö^e nebft ben barauf bafirten Obergutad^ten ber !gl. toiffenfdtjaftlid^en

S)eputation für ba§ 5)lebidnalwefen in ^Preu^en", n)eldt)e eine öernid^tenbe

^ritif über bie tion Sfbeier aufgeftcllten unb tierfolgten ^rincipien fäüt, l^at

einen älteren SSruber (©. 6. 2., |)raftifd^en ^Ir^t in ^^^renalan) pm Söerf affer.

35gl. SlEgemetne ^eitfd^rift für ^fl)d)iatrie iz., Sb. XXVI ©. 396.

23anborf.

löötöcnflau: f. •^cmicloöiuö, «b. xviii ©. 488.

ilöüJCUftcin : 2llbred)t ®raf ö. S., au§ercl)eIicC)er ©o'^n beS Äönig§ Otubolf

bon .^abSburg. 3uerft nad£) einer im Stargau gelegenen 33urg ^err tion ©d!en=

fenberg genannt, mürbe er, nac^bem mit bem ©lafen "Siotfrib tion ßbroenftein

ber ^anne§ftamm be§ älteften .^ömenfteiner ®efd§led)t§, einer ßalmer ©eiten=

linie, ertofdt)en mar, im ^. 1282 unb mieber^olt im 3^. 1287 tion feinem 5öater

mit ber @roffrf)aft ßömenftein unb bem ©dt)lo^ äöolffölben belehnt unb fo ber

©tifter ber mittleren IMnie ber (Srafcn tion .^ömenftein, meldte im ^Ulanneäftamme

mit feinen Ururenfeln um 1464 erlofdl). ^m ^. 1291 erl)ielt er nod^ meiter

tion feinem Sßater bie ^urg ^JJlagenljeim unb bie ©tabt ißönnig'^eim. 6in 5ftedl)t§=

ftreit, ben (5berl)arb ü. Sanbau auf @runb tion 6rbanfpvüdf)en feiner ®emal)lin

toegcn ber @raffrf)aft Sömenftein gegen it)n führte, mürbe tion Äbnig 3lbolf ju
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feinen ©unften entjd^icben. 6t ftatb im ^. 1304 unb tourbe im Älofter ^ui:r=

f)ax\> begraben.

(5f)iift. 3fac. Bremer in Acta Acad. Theod. - Palat. T. I. ©. 328—338.
Stalin, Bittemb. ©ejcf). III. ©. 682-684. t). ^Ubertt.

I^ÖttJCnftcin : 6'^riftian ^:p'^iUt)^ Sotiann ^lleranber gürft ju

S. = aBert^eim, (SvoBfreu^ be§ ^iatär=^ana=3:t)eterten-Drben§, 1758 3fn^aber

cine§ 2)Ta9onetre9iments, je^t 9lr. 14, 1758—1781 S^n^abet beö buvcf) if)n er=

iic£)teten S^eöaurlegeT^regimentg, je^t Ulanentegiment *}ir. 7, !. !. (Seneral bct

daüaHerie, geb. am 11. Januar 1719 ^u 2Bert^eim, f am 23. Wai 1781 ju

5l|d)affenburg , t)at fic^ — i^m unb jeinem attabeligen @efrf)Ied)te jur @!^re —
ha^ gied)t etftotbcn, at§ tt)atträftiger, um .^aifev unb Steicf) f)0(i)üerbienter ^eer=

führet in bteibenber (Erinnerung gef)atten 3u toerben. 6c^on 1737 betoog ii)n

fein muttiboÜcr ©inn in be§ ^aifer§ ^eer ju treten, toetc^eS gegen ben ^art=

nädEigcn ©egner ber gl^riften'^eit, bie dürfen, aufgeboten toorben toar, unb fämpite

er tapfer unb SBeifpiel gebenb fo lange in ben ^iei^en beffetben, bi§ i^n eine

bei SSanjalufa er'Eialtene 35crn)unbung au^er ©efed^t fe^te. S)iefer erfte 5fti>3U9/

bie hierbei gema(f)ten @rfat)rungen , bie beftanbene ^^iici-'t'i-'o^ß entroicEetten rafcf)

ßölDenftein^§ angeborenen Unternet)mung§geift , ben er ieberieit, fobalb ftd^ ein

5lnla| bavbot, 3u bet^ättgen teufte. <5o f)at er 1746 at§ Oberft be§ fpäter

rebucirten 2)ragonerregiment§ ^ol^är^ am 18. ^Jlärj, getegentüd^ einer ßntfenbung

gegen Sobi unb ^Jtarignano (SJlelegnano), bei te^terem Orte ben aug ben (}ort§

f^uenteg, Secco unb Sre^jo fid^ ^urücEjie'^enben ükgner mit @ntfd)ieben^cit unb

@ef(i)icE angegriffen , einen X1)t\i beffelben gefangen genommen , ben 9left gegen

^ailanb berfprengt unb bebeutenbe 3}orrät^e an ^e^t unb gourage erbeutet;

ben 21. Sluguft rücEte er in mel^reren ftarfen ^IRärf(i)cn gegen ©errabatte unb

nöt^igte burd) einen ftug geführten, entfrf)toffenen Singriff bie Sefa^ung be§

DrteS 3ur Uebergabe, üjobei er neun ©tücEe unb einen ^JJlörfer eroberte ; Stnfangi

September "^ot fid^ 2. bei ©enua fo anerfennung§tt)ürbig öer^atten, bafe i{)m bie

3lu§3eid^nung tourbe, bie ^lac^ricbt öom Stalle ©enua'g an ben faiferlid)cn .g)of

überbringen 3u bürfen. S)amat§ f(f)on '^atte 8öroenftein'§ 5lame attgemein einen

guten illang al§ be^^er^ter, tü(i)tiger üteiterfü'^rer; ber fiebenjä^rige .ilrieg l^ob

aber ba§ Stnfe^en Söroenftein% roe(df)er 1752 ^um öeneralmajor öorgerüdEt toar,

ju bem eineg umfid^tig bi§ponirenben, fdfinett l^anbetnben, faltbtütig auSbauernben

5ßefel)I§t)aber§ größerer I^rubpcnmaffen. 2lu§fd£)taggebenb toar fein SBirfen gteid^

bei Sobofi^ 1756; aU nämlid^ bie ^reu^en i^ren crften mißlungenen Singriff

gegen ben öfterreid£)ifd^en rediten ^tügel buic^ einen jtoeiten gut ju mad^en

fuä)ten, ba toarf fid^ 8., toelc£)er mit ^toei Mraffierregimentern Oom linfen '^•iHi^d

l^erbeigeeilt toar, öeieint mit ber übrigen ßabatterie unter Ueberroinbung ber=

fd^iebener 3::crrainfd£)toierig!eiten gegen ben ^nnb unb jtoang felben 3um ^tüdfjuge

fotoie 3um Slufgeben febtoeben neuen Unternef)men§. ©tet§ anertannt fod£)t S.

in ben nun folgenben ©efed^ten unb S(i)lac^ten , toofür ft(^ in ber erften ^ac^=

rid^t über ben Sieg bei ^Breslau 1757 ein ertoä^nen§toert^er SSeteg finbet. -^er^og

Äarl üon ßof^ringen fd^reibt: „borgen gebenfe ben Dberftfelbtoad^tmeifter f^ürft

öon ßöroenftein, fo bet) te^terer {5clbfc£)lad£)t bie SarabinierS unb ®renabier§ ju

5]]ferb commanbirte unb nadl) feiner ®etoo^nt)eit alle§, toaä man öon ber 2apfer=

feit Riebet) forbern fann, an 2;ag legte, mit obiger ?Ladf)ricE)t fotool aU mit ber

9lelation öon ber SSattaiHe nad^ bem .g)oflager abjufd^idfen-" SJortoiegcnb be=

tonengroertV für bie 6f)arafterifirung be§ 1760 jum ©eneral ber ßaöatterie

ernannten S. ift fein 5ßer§olten al§ Sommanbant eine§ Slrmeecorpä 1762, benn

er entfprac^ allen Slnfotberungen , toeld^e an fold^' einen S3efef)lö'^aber geftcüt

tocrben muffen. Sei Dffeg, ®rabe unb .^enborf in ^orbtoeftbö^men jum ©dl)u^e

gegen ßinfäHe , 35ranbfdl)a^ungen k. beä ®egner§ poftirt, warb er mit Ueber=
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mac^t angegriffen unb fottte bon Septt^ abgebrängt werben; fc^on badete fid^

ber ^einb in unabtoenbBarem SJorf^eite, ba er gegen beibe 5lan!en tiorgcbrungen,

al§ ptö^tid) Sött)enftein'§ trefflich eingeleitete S)iSpofitionen bie 23ect)ältnifje be§

^ampfeg änberten unb ben ^tngreifer in ba§ (Sebirge unb jpdter über bie (grenze

öertrieben. S. , befjen erfolgreirf)e 6ommanbotüt)rung ba§ norbtt)e[tlirf)e y^ö^men

öor geit^^c^S^fa^i-* jdjü^te unb felbft ber 9teid^§armee in S)regben '•Jlu^en bracf)te,

tüurbc mit bem ©ro^freuäe be§ ^]!Jtiütär="'JJlaria=2^ereften-Drben§ bffenttid^ geehrt.

SOßurabact), SSiogr. Sejicon b. .^aifert:^. Defterreid^ ic. , 15. X^l, Söien

1866. |)irtenlelb, 2)er gJliUt.=^maria=2:^erej.=Drben ic, 1. S5b., SCÖien 1857.

(©räffer,) ^ur^c @efc^. b. f. !. Ütegimenter k. (2. ^ufl.), 2. 33b., 2Bien

1801. 3;'^ürl^eim, @eben!blätter a. b. .^riegSgefd^. b. f. f. öfterr. 9Xrmee,

2. S3b., aßien u. Ze^n 1880. ©c^et§, Defterr. milit. 3tfd^t., 1820 4. «b.,

1840 3. 4. Sb. ©eifart'g @efc£). be§ feit 1756 in Seutf^l. it. geführten

Krieges ic, ^^ranffurt u. ßeip^ig 1765. S^eimer, (Sefc^. b. !. f. 7. U^lanen=

gflgmt§., äöien 1869. Sc^a-

ÜÖUJCnftcrn: 5Jlattpu§ 9lpeUe§ ö. 2. mürbe am 20. Slpril 1594 ju

•jpoInifdC) = 9tcuftabt im 5ür[tentt)um Dppeln geboren unb ftarb 54 Sfa^i:^ alt äu

S3reglau am 11. Ipril 1648 at§ ©taatörat^ be§ §eräog§ 6arl ^friebiic^ bon

3!Jlünl"terberg gu Dcl§. 6r toar ber ©o^n eine§ Sattlers, liatte ftc^ aber bur($

jeine mu[tfali|(^en Einlagen jrü'^jeitig befannt gemadit; 1625 toar er 9ientmei[ter

unb ^ufifbirector in 33ernftabt, 1626 bafelbft ^räfe§ ber fürftlidien ©cl)ulc unb

1631 jürftUd^er Uatf) unb .^ammerbirector gemorben. Äaifer ^5ei;^ini"i> HI-

abelte i% unb barauj toarb er ©taatSratf). — ^JJUt ben 2)ii^tern S)aöib 33e^me

(33b. II, ©. 284) unb SlnbreaS 2;|fi)erning toar er eng befreunbet. 8. l^at 30

beutfd)e unb ein lateinijd^eä Sieb gebic£)tet
,

„einzig ^ur 5(u§breitung götttit^er

ß^re unb Erbauung feiner ^irct)e unb i^rer ©lieber" ; tt)eiltoeife finb fie im

SSergmafee antifer ©tvopl)en, toie 3. 23. fein befanntefte§ Sieb : „'Olun preifet atte

ÖJotteg 25arml)erjig!eit" nad§ bem SScrSma^ ber alcäifdien Obe gebi(i)tct ift; fie

äcic^nen fiel) gro|ent^eil§ burc^ il)re f(i)öne, leidljte ©pradie unb ec^t erbaulid)e

(Stimmung auS. ©eine „©eiftlid^en Oben" erfd^ienen ,^uerft al§ Sugabe ju

feiner ol)ne Eingabe bon ^al^r unb Ort (bor 1644) erfd^ienenen ©c^rift „©l)m=

bota ober 05ebenffprü(f)e .... fürftlidl)er ^Perfonen" ; liernad) tourben fie 1644

in einem 3U S3re§lau gebrudften ©efangbud) beröffentlici)t. ^u^er bem f(^on ge=

nannten finb bon i^m unter 5lnberem bie Sieber: „ß^vifte, bu ^eiftanb beincr

Äreuagemeinbe", „^efu, meine f^reub unb SBonne", „äißenn id^ in ^^ngft unb

^otl) mein klugen t)eb empor", bie noc^ lieut^utagc befannt unb berbreitet finb.

tod^, ®efd£)id^te bc§ Äird£)entieb§ u. f. f., 3. 3lufl., III, ©. 57 ff. SSobe,

GueEennad^toeig u. f. f., @. 109 f. I. u.

i^ÖtiJiÖ: ^nbreaä b. S. of ^cnar, geb. am 27. ®ecember 1777 ju

3öannamoi§ in Sftlanb, f am 16. September 1839 , ift einer ber befonnenftcn

unb unermübli(i)ften S3or!ämpfer ber toirtf)f(^aftlidt)en ©ntmicEelung Siblanb§,

einer ber bielfeitigft angelegten unb l^armonifdl) auggebilbeten Äöpie ber ^robiuj

getocfen. ^n ber befd^eibenen Stellung eine§ SecretärS ber liblönbifd^en gemein^

nü^igen unb öfonomifd)en Societät l)at er bom 6nbe be§ Sat)re§ 1811 big an

feinen Xoh ber'^arrt. Tillen Unternel)mungen ber Societät , ber Verausgabe beg

„bleuen öfonomifdien 9tepertoxiumg fürSiolanb", ber Unterfud)ung beg ^uft^nbeg

ber SBauertoo^nungcn unb ber ^rage nad^ ben ''JJtitteln i^rer 33erbefferung , ber

5ßerebelung ber 5yiel)= unb ^ferberacen, augfidt)tlidt) bereu er fid^ für eine 3>er=

ebelung in fidl) felbft burdt) Slugtoo^l ber bcften 3u'i)ttt)iere beiberlei @efdl)lcd^tg

augfprad^, ber ^ebung ber Sdt)afäucl)t, bem ^^nbau bon t^utterfräutcrn, ber 5Bc=

grünbung ber .^agelberfidl)erung — |at S. bie gör'berung angebci^en laffen,

welche ben Secretären folc^er ^Jnftitute bor^uggtoeifc obzuliegen pflegt. Vaupt=
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födilid) dbtx einem bet öerbienftöoUften unb gro^attigften 3öerfe ber ©efettfi^ajt,

ber .g)eiftettung ber großen 9lücEcr'fci)en Äarte öon ßiölanb in fecf)ö ^blättern,

tfüt et tt)ät)i"enb be§ langen 3ßitiaum§, ben bie ?lrbeit evfoi-berte, öon 1816 big

1839 immer gleid)en Slnf^eit unb unjäglicEie ^ü'^e getoibmet. S)a'6ei mar cS

tl§m eine greube burd^ feinen 58eruf aui bie ftetige 33erfotgung jeiner f^oi-ii^ungen,

auf feinen cigenften äßifjenebereid^, bie gorftmiffenfc^ait, f)ingemiefen ju fein unb

burc^ bie ©igebniffe jeiner ©tubien bie erften |d)mercn (2(f)ritte ^ur ?lnt)at)nung

einer geregelten ^^orfttoifjenjc^aft in Siölanb tf)un ju fönnen. ©eine „Einleitung

Sur f5orftroirtl)j(i)a|t für ßiölanb" 1814 lentte ben SBlicE ber liölänbifcJieu Sßalb--

befi^er juerft auf ben mir!lid)en 3uftanb i!§rer SBalbungen unb gab il^nen ein

53ud) in bie §anb , unter beffen äöeifung ein jcber feinen Söalb ol)ne meitere

befonbere Äenutniffe beroirtt)f(i)aften fonnte. @ine 9teit)e Don (Sinäelauffä^en

fili)rte ha^ begonnene 2öert ber 25elel)rung toeiter unb ^eigt in il)rem 35erlauf,

ju meld)' l§ö|eren Elufgaben bie liölänbifd)e i^otftmiffenfdiaft md^renb Öötoi§'

SBirIfamfeit emporgeftiegen mar. ©ein SGßiffen fteigerte ftd) mit ber ununterbrod^enen

täglidien Slrbeit unb mat)r^aft miffenfd^aftlid^er ©inn tritt un§ in feinen öiel=

leidet befannteften ©d)riften entgegen: „Ueber bie 9}erbreitung ber ©ic^en in

ßiölanb=@ftlanb" unb „Ueber ßntftcl^ung, ^totd unb cnblid)en Untergang beg

9litterfd^loffe§ in ßiölanb". — Sie ßeben§= unb e^arafterftijae be§ ^anne§ finbet

man in bem 1846 erfd)ienenen 33ud)e öon 33lum, „@in ^ilb au§ ben Dftfee=

proöin^en ober 9lnbrea§ öon ßömi§ of 5Jlenor". ^an fiel)t t)ier, mie '^od) ß.

aU Men]<i}, mie bebcutenb al§ ©ele'^rter, mie lieben§mütbig al§ Äünftler er ba=

geftanben ^at.

Ueber bie ßitteratur bgt. SBinfelmann, Bibl., mo aud) eine öoHftänbige

Slufjötilung feiner ©d)riften ju ftnben i[t. S)a3u ben ^efrolog im 2)orpater

©tabtblatt 1877 ^)h-. 229. gr. Sienemann.
SoU)i^: @eDrg ^ori§ ß., Slftronom unb $l|#fe>-", 9^6- ben 14. (ober 17.)

§ebruar 1722 ju prt^, f ben 24. 3luguft (n. ©t.) 1774 ju ^lomla an ber

Söolga, trat al§ junger 5)tann in ber 6igenfd)aft eine§ Äartenäeic^nerS in bie

berüt)mte ^omann'fd^e Dfftcin ^u Mrnberg ein, marb 2^eilt)aber ber i^ixma.

unb blieb bieg ouc^, nad)bem er 1751 jum '^JJrofeffor ber ^Dlaf^ematif om
9legt)biengt)mnafium ernannt morben mar. 1754 marb er at§ ^^Jrofeffor ber prat=

tifd)en ^atl)ematif nad^ (Söttingen berufen, allein e§ fd^eint, ba§ i|m neben

feinem berühmteren ßottegen 2obia§ ^at)er bie rid)tige ©tettung p finben fdfimer

fiel, benn 1763 jog er fidt) öom 3lmte jutüd unb lebte al§ ^riöatmann in

©öttingen. ^nbe^ arbeitete er mä'^renb biefer ^^^eriobe rüftig meiter; feiner

„SSefd)reibung ber ^Jlürnberger @rb= unb ^immelggloben" (9türnberg 1749) lie^

er jroei populäre |)l)t)fiEalifd)e ©d)riften „Ueber bie 6igenfd£)aiten ber atmofp^ärifd^en

ßuft" (ibid. 1754, 1755) unb „S)ie rid^tige 5ßermanblung ber fct)einbaren 3etten

einer ^^cnbelu^r in bie mal)ren ©onnenjeiten" (^öjter 1755) folgen, ^n ben

©öttinger „®elel)rten Slnjeigen" für 1757 finbet fid^ öon i'^m bie „Sfntegration

einer oft öorfommenben Sifferentialformel". @emiffc S5erbinbtid£)!eiten, meldte er

ber 9lürnberger fD§mograpt)ifd£)en ®efeEfdt)aft gegenüber eingegangen "^atte, öer=

leibeten it)m ben 2lufentl)alt in 2)eutf(^lanb attmäl)tid^ ganj, unb fo folgte er

1767 einem 9lufe nad^ ©t. ^^etergburg al§ ^itglieb ber bortigen Slfabemie. S)en

S5enu§burd^gang öom 4. 3^uni 1769 beobadt)tete ß. ju ©urief (Nov. Comm.
Petrop., XIV). Um biefe ^tit orbnete Äat^arina 11. bie erfte gro^e 35ermeffung

i^reg ungeheuren gieid)e§ an, unb ber beutf(^e ®elet)tte marb mit ber Slufna^mc

ber SBolgagegenben betraut. ®ort fiel er in bie |)änbe ber rebeüifdjen .Hofafen

unter -^Pugatfdfjcm unb marb auf beffen Sefel)t graufam ermorbet. ©eine ^^Japiere

mürben öcrnid)tet, fo ba^ aud^ bie grgebniffe me'^rjäliriger geobätifd^er Elrbeitcn

ber SBelt öerloren gingen. Einige fur^ juöor angeftellte 25eoba(^tungen maren
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unter bem ülitet „Observationes in urbe Saratow habitae" 1773 ju 5ßetet§buTg

gebrucEt luotbcn; poft^um erfditcn öon t^m (©öttinger ^agaain, VI) ein 3lutfa^

über ein neue§ ©c^iefcrt)t)gronieter. — ß. £|mterlie§ einen @ot)n ;3ot)ann %o--

bia§, ber ftc^ a(§ Sfiemtfer einen Flamen mad^tc.

S^o^nn 33ernoutti, Eloge de Lowitz, Mem. de Berlin 1776. — 5)laeb=

ter, ®e|d)id)te ber .^immelöfunbe, 2. Sb., ©. 43 ff.
— ^aebter, 9luBlanb§

geograpl^ifd)e 3lrbeiten unb ©ntbedfungen , @ef. Sieben unb 2t6!^anblungen,

35erlin 1870, ©. 393. ®üntt)er.

SoQ: SoI)ann Söil^elm S., geb. am 3. Slpril 1752 ju SÖeiBenburg,

1775 gfiector in 3f§nt) , 1779 ^ßrebiger in Seutürc^, tno et im S)ecember 1805

ftorb. @r oeröffentlid£)tc üerfc£)iebene religiöfe unb erbaulid)e ©rfiriften, toeld^e

3lbelung aufjätilt, bann ein tnefentlid^ cafuiftifd^eS S3u(^: „®a§ proteftantifd^e

®t)erec£)t. i^n einer 3leit)e f^eologifdier unb juriftif(i)er S3eben!en." ^Jiürnbetg

unb 2lltborf 1793 ff., 2 X^te.

2lbelung, giortf. öon ^öc^er III, 2197. ü. ©(i)ulte.

I^OIJ^: ©te^j^an unb ipan§ ß., Äaufleute. Um bie "-ülittc be§ 15.2fa:^r=

Iiunbertö tritt mit ^an§ 1. S, (f 1449) in Stettin eine fauf^errenfamitie btefe§

gZamen§ auf, au§ ber ^idfiael 1. ß. 1484—1494 unb <^an§ 2. ß. 1525—39
bafelbft SBürgermeifter tnaren. ße^terer War eine §eröorragenbe 5perfönli(^!eit in

ben politift^en unb religibfen SSirren ber ©tabt, wenn er audt) ben ^ntriguen

ber bemofratifd£)en Partei, an beren ©pi^e ber SSürgermeifter |)an§ ©toppelberg

ftanb, eine 3eittang Weidjen wu^te. ©einer @f)e mit ^nna ©lienefe entftammte

eine %oä)iex ßäcilie, mit bem fpäteren ©tettincr Sürgermeifter S)aöib 33raun=

fc£)tt)eig bermä^tt, unb bier ©öt)ne, bie ba§ bäterlti^e ©efd^äft bergröfeertcn unb
au§gebet)nten 2öed)fetber!p^r trieben. @inen 3>erg(eic^ mit ben großen l?auf=

t)erien ©übbeutfd)lanb§ galten fie frei(idf) nid^t au§, obgleidf) man fte bie ^ugger

be§ ^JtorbenS genannt Vt. S)ic betben älteften, 9Jltd^ael 2. unb ©imon, ftanben

einem gitiat in Sandig bor, ber britte, ©tept)an 2. (t 1557 in ©tettin),

War unter ben 2aufpatt)en be§ ,g)er3og§ ;3o'§ann ^5^-iebrid^ bon ^^ommern unb
bertrat bie ^anblung in ßüneburg; f^actoreien beftanben in ßetp^ig, f^i^crnffurt a. €).,

SSreetau unb '^rag, ba§ .gauptgefdtjäft aber leitete ber iüngfte ©o'^n, ^an§ 3.,

in ©tettin. ^ier befa^en bie ß, ein präd^tigeö, in feinen Ueberreften nod^ ie|t

bemer!en§wert^e§ ^au§, ben ßot)^ent)of, füt)rten eine bornetjme ^offialtung unb

traten mit ben erften g^imilien be§ ßanbe§ in berwanbtfd^aftti(i)e unb gefdt)äit=

lid^e 33e^ie'§ungen. Deffentlic^e i^nftitute, ©tiftungen unb ^Pribate liet)en gegen

]§o'f)c 3infen it)re Kapitalien l)in; e§ galt für ein gro^eS @tücf, mit ben ß. ®c=

fdt)äfte jn madt)en. jDiefe weitber^weigten 5ßerbinbungen bewogen namentlidl)

©tep'^an 1. ß., aud^ auf politifrfiem ©ebiet tt)ätig ju fein. ?ll§ @raf 33olrab

bon ^Dtan§felb 1552 im ^omen be§ Äönig§ bon f^franfreid) im ßüneburgifd^en

Ärieg§bol£ jufammenäog unb ba§ |)er3ogtl)um 58raunfdl)Weig berWüftete, war
©tept)an 1. ß. an bem.guge mitbetl)eitigt, wie er benn in i^ranlreid^ felbft unter

bem ©dl)ein bon .^anbetgunternel^mungen im ^ntercffe be§ 5!Jlarfgrafen 3llbrcd^t

öon Sranbenburg tptig war. Scbenfaltg gel)t fein 2;t)un über ba§ blo^e fauf=

männifd^e 35efd)affen bon ©elbmitteln "^inauä. ©inem auf (Srunb feiner 93er=

binbung mit 3ltbred^t erlaffenen faiferlid^en ^aftbefel^l entging er bur^ 3}er=

mittelung be§ .§eräog§ Sortiim 11. bon ^ommern. ©päter lag ber ©df)Wer=

puntt ber Unterncl)mungen ber ß. in 5polcn, biclleidt)t weil fte, foweit erfid£)t=

lidf), ber 9leformation fid^ nid^t angefd)loffen l^aben. Söon ii)rer bortigen

5pfanb^errfdl)aft Jiegenl^of au§ negoctirten fie eine 2lnlcil)e, Weldt)e im ^at)xt

1569 ber J?önig ©igiämunb bon ^^olen bei ben pommerfdien ©täuben in

^ö^e bon 100,000 XijaUxn mad^tc. SDa 5ßolen ben cingegongencn iöerpflid^tungen
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ni(j^t na(i)fam , berurjad^te bie auägebliebene 3ii^§äa^^iit^S eine ^anif , bte im
^rü'^iafir 1572 einen 33anterott herbeiführte, burd^ lDelc£)en nid)t nur in Sommern,
fonbern aud^ in ber ^Utarf , in ^IJtetflenburg , ©acfifen, ^reu^en, ^olftcin mit

einem ©df)lage 2;aufenbe ins dlenb gerietl^en. ©leid^^eitige S3erid£)te beziffern ben

©efammtöerluft auf 20 Sonnen @olbe§; bie t^eitroeife nod§ üort)anbenen (5c^ulb=

briefe taffen exfennen, ba| im 58ert)ältni| ju einer nur menig jpäteren 3f^t i)a=

mal§ üiel baareS @etb in ^ommern bor^anben toar. 5Zur ber |eräogIic£)e ©(^lo^=

l^auptmann ^acob ö. 3i^eiDi^ fcf)eint eine S3oraf)nung gehabt ^u f)aben, er ent=

leibte fict) öier 2Bod£)en öor ber Äataftropl^e. §an§ 3. ß. begab ficf) mit feiner

O^amilie, barunter äWei ©ö^nc, Stephan 2. unb öanä 4. , naii) Siegen^of , too

erfterer 1575 geftorben fein fott. f^einbli(^er ©efinnung gegen ben üon ber

^öl^e ©eftürjten finb bie fagen'^aften ßrjätitungen öon ber nieberen .g)erfunft ber

Familie au§ bem Sorfe ^lempin bei ©targarb äujufc^reiben ; mo in ber älteren

(S5efd)ic^te 5ßoirtmcrn§ ber 'Jtame öorfommt, finb bie Präger beffetben ^^t^^rfonen

öon geachteter «Stellung. 'Oleuere gorfdCiung "^at Dielmet)r bie ^bentität ber 6tettiner

^amiüe 2. mit einer im 16. 3^a"§rt)unbert blül)enben Sandiger ^patrijierfamiüe

gleidien 5tamen§ unb 2öappen§ bargetlöan. Se^tere§ ^eigt im querget^eitten

©d^iibe oben einen grünen S^ei^ mit fieben ^Blättern, unten im blauen ^^elbe

brei ©terne ober 9iofen; ^elmjier ift eine ^eralbifc£)e ßilie. (5tept)an 2. unb
.^an§ 4. 8. tearen fpäter im 58efi^ öon 3f{unbemiefe bei 'ilRarienmerber unb
ftarben 1629 ali bie legten i^re§ ®efd)Ierf)te§. ^§r ©rabftein befinbet fi^ im
2)om äu Warienmerber.

griebeborn, >g)iftor. 35efc£)reibg. öom alten «Stettin. Saltifd^e Stubien XI.

Slcten be§ ©taatSard^iöS ^u ©tettin. ö. SSülom.
:Ö03cIcur: ^eter 2. (8ot)feUeur) be 25itlierg, ^ofprebiger unb ®e=

l^eimerat^ beg ^rin^en 2Bilt)elm I. öon Oranien unb bat)er einer ber t)eröor=

ragenbften unb einfXu|rei($[ten Männer in ben ^ieberlanben jur 3eit ^e§ großen

Krieges mit ©panien. @r foE um 1530 ju S3iEer§ bei Sfttjffel geboren, aber

fc^on 1540 mit feinen Sltern um ber 9teIigion toiCen nac^ g^^anlreicl) geflüct)tet

fein unb ftubirte 1552 9led§t§n}iffenfct)aft ju Drtean§. Salb '^ernact) fing et

feine Saufba^n al§ Slböocat beim ^arifer ^^arlament an, 5lber um feineS

©loubenS mitten öerfolgt unb na($ ber ©cf)tDei3 auggemanbeit , mo er ju ®enf
mit Seja in 35erü^rung fam, fa^te er, öon biefem angeregt, ben Sefc^lufe, fic^

bem ^^rebigerbienfte ju roibmen. 3" ®enf öerf)eiratl§ete er fic^ mit Scanne bc

33ri!i)anteau, meldEie fid) ebenfattg um ber 9teligion mitten bort aufl)iett, unb
ftubirte fleißig 2;l)eotogie. 2)ann fe^rte er nad^ granfreid^ jurüdf, mo er einige

3eit bei ^eanne b'SIlbret unb 6a§par öon ßolignt) ben ^rebigerbienft öcrfa'^ unb
nad^'^er eine eigene ©emeinbe ^u ßroiflj grünbete, ^m 3eit ber 33art^olomäu8=

nadt)t tnar er ^^rebiger ju ülouen. ©lüdflid^ tou^te er fid^ öor ben Ü)törber=

l^änben 3U retten unb fanb in Sonbon eine fi(i)ere 3uPtucl)t unb ein t^eologifd^eS

^profefforat. S)ort bearbeitete er eine neue gried£)ifd^e unb lateinifd^e ^u§gabe
beä bleuen SeftamentS, burd^ Seja'S Annotationes minores bereid^ert unb bem
(Srafcn .g)cinrid^ ^aftingS III. öon Huntington getoibmet, toeld^e fd^on 1579
eine ätoeite ?luftage erlebte unb na^^er nodl) meljrere, roie 1599 unb 1604.

Um biefe 3^^* begonn feine engere 3)erbinbung mit 2Bilt)elm öon Dronicn.

©ct)on 1567 mar er öon biefem naä) Sittenburg entboten, ba ber ^^riuj fid^

mit einem tüdl)ttgen, e'^rtid^en, gelehrten unb friebfertigen S'^eologen über bie

reformirten @lauben§fä^e berat{)en wottte unb ^atte fid^ bamals ba§ 3utrauen
beS ^^prinjcn erworben. 3^e^t toünfc^te 3öilf)etm öon Oranien fid^ burd^ ßo^eleur'g

Sßermittelung ber §ülfe @nglanb§ für bie 9tieberlanbe ^u öerfid^ern. ß. urtfjeitte

ober, öon bort fei überl^au^jt feine aufrichtig gemeinte i^ülfe ju ertoarten unb
Slttgem. beutf(i)e ^£ioqxapfjii. XIX. 21
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compromitttrte ftd^ babut(f| berma^en Beim engltfdieu -g>0Te, ba^ er nidit fügüd^

in Sonbon Metben fonnte. Um 1575 finben toir iijn aU ^ofprebiger unb @e=

ijeimeratt) be§ ^rinjen bon Dranien ttjätig unb tion nun an übte er einen weit=

ilinveicJienben (jinflu^ auf bie potitifc^en unb befonberS bie fird)lid)en S3er^ätt=

ntfje ber ^ieberlanbe qu§ burcf) !luge, fanitmütl^ige unb milbe aufgeflärte 9le=

Itgion§anf(i)auungen. Söir treffen it)n im Sienfte be§ Springen ^u S)orbred)t,

^ibbelbuig , 3lntn)erpen unb Seift unb bei äQf)lrei(i)en fd£)tt)ierigen 2lngelegen=

Reiten ftanb er feinem ^erren treu jur ©eite. 5Iud) nad) 2Bil^elm§ jEob (1584)

blieb er al§ (Se'^eimerat^ im 2)ienfte be§ ^rinjen 5)lorii, nadibem ^einrid) t)on

Ulaöarra umfonft t)erfud)t ^atte, i'^n nadj g^ronfreid) jurüdäuäie^en. 3Ug aber

bie ^^artei be§ 3lnfd)tuffe§ an Snglanb me^r in ben 5)orbergrunb trat, unb

bemäufotge ber (Sraf ßeicefter in bie "iJtieberlanbe gefommen mar, berlie^ 2.,

beffen ^oliti! [tet§ auf bie engere S^erbinbung mit ^ranfreid) gerid)tet mar, ben

6taat§bienft. @r t)iclt fi(^ barauf meiften§ auf feinem ©d)loffe 2Bcft{)oöen in

2öald)eren auf. S)ort befd)tofe er aud) im ^totiember 1590 fein an Arbeit fo

rcic^eg Sieben unb fanb feine le^te 9iul)eflätte in ^ibbelburg. — Obtoot ß. ein

©d)üler 23eäa'§ mar, '^atte er aU j'^eologe boc^ toeit milbere 2lnfid)ten, fern-

üom fdjroffcn unb unbulbfamen (Salt»ini§mu§ eine§ S)at'^enu§ unb 5[Robeb§. 5Rit

großer ©ntfc^ieben'^eit trat er ba^cr 1579 ber berüd)tigten Formula Concordiae

beö SSerger S3ud|e§ entgegen in einer unter ben i^nitiaten C. Q. D. A. (tiieüeic^t

Ceplias Kvidion i. e. Petrus Villerius, doctor aulicus) t)erau§gegebenen (Schrift

,, Ratio ineundae concordiae iuter ecclesias reformatas'^ ^m fotgenben ^df)xt

t) erfaßte er feine „Reformatarum in Belgia ecclesiarum epistola apologetica ad

et contra auctores libri Bergensis, dicti Concordia", todä^t öon ^. SSaftt)nd

in§ ^ottänbifdie überfe^t ift al§ „Sendbrief der nederl. predikanden aan de

instelderen van het Concordienboek", Antw. 1580. SSeibe Schriften enthalten

ben Sßorfd^Iag, e§ fotte bon ben beutfd)en f^ürften eine allgemeine (St)nobe be=

rufen merbcn, meld)e unter bereu SSorfi| bie 33ibel al§ alleinige (Slauben§regel

anerfcnncn unb mit 33eifeitelaffung atter äweifeltiaften ßel^rmeinungen, toie ber

^räbeftination§let)re, ein ©laubengbefenntni^ formuliren foEte, mit meld^em

alle (Staubigen einberftanben fein fönnten. 3Xud) feine „Theses de libero ar-

bitrio", Hagae Comit. 1587, att)men benfelben üerfö'^ntid^en @eift. 3)en Äa=
tt)olifd)en gegenüber tiegte er eine äf)n(ic^e ^^oleranj. ^uä) mit il)nen fei ber

9leIigion§friebe aufredit^utialten , antroortete er ba'^er , at§ (Sraf ^fo^ann öon

^affau fid) 1579 mit it)m barüber beriet!) unb, entgegen ber 5)leinung be§

^mbt)je unb ®att)enu§, moHte er i'^nen, nad^ ber (Senter ^acification, eine

befd)rän!te 9teügiDii§freil)eit gemä'^ren, fo lange fie bie S5erträge nid^t über=

träten. 5£)iefc 3lnfid)ten trug er bor in ber mit 3^0^. 2;affinu§ l)erau§gegebenen

©djrift ,,Responsum de pace religionis cum pontificiis ineunda; item, de pace

restituendis templis quae per tumultum pontificiis adempta sunt", ßinen be=

fonberen 3lntf)eil l^atte er aud) an bem „Liber apologeticus Arausionensis Principis

adversus edictum regis Hispaniarum, quo is Arausionensem proscripserat anno

1581", n)cld)e§ fid^ burc^ j?raft, äöürbe unb .^larl)elt au§3eid^net. SSon feiner

^anb gibt e§ nod) ein ,,Cort vertael omtrent den Moord aan den Prins

gepleegd door B. Gerards" unb ein Sractätlein ,,De jure magistratuum in

subditos'".

S3gl. befonber§ Ab Utrecht Dresselhuis, @ib§ 1846, mit ben bort unb

bei 65(afiu§, Godgel. Nederl. unb öan ber ''äa, Biogr. Woordenb. genannten

Quellen. bau <5lee.

\?ubbr: Samuel ^^erbinanb 8., geb. 1786 in .Königsberg, f am
14. Dctober 1846 in iöertin, l)abilitirte ftd^ 1818 Un ber ^Berliner Uniberfität

unb mar jugleid^ (bon 1813 an bi§ ju feinem %ot>t) al§ ße^rcr ber 9Jlat'§e=
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tnattf am bortigen f5i;icbri(^=2Bil^elm§=@t)mna[tum tf)ätig. ©eine littci-aTtjc^e

3Sii-ffam!eit mar tüefentltcE) eine biba!tifd)e; abgefe'^en Oon bcr bic particulären

Söjungcn ber 5£)iffeventiatglei(i)ungen beJianbetnben
,

^nauguralbiffertation ^t
man Oon if)m ein „Se'^rbucf) be§ ^ö!)cien Salcüt§" (^Berlin 1825), einen „Se^r=

begriff bev '^ö'^eren ^örpetlet)«" (^Berlin 1828), 5tnfang§giünbe ber ©eometrie

unb foI(^e ber Slrit^metif (^^Berlin 1826 unb 1846).

(Ser§borf'§ 3fiepertorium ber beutfi^en unb auSlänbifc^en Siteratur, 1846.

— ^Poggenborff, 35iograpf)ifd)4iterarif($e§ ^anbrnörterbud^ ^ur (Sefc^ic^te ber

ejacten Söiffenfdiaiten, 1-. 53b. ©üntl^er.

!^ubkrtU^ : ©ibranb S., ftreng calbiniftifd)er unb f)ö(f)ft (eibenfd)aftli(i)er

££)eolog, mar ju Sangmarb in DftfrieSlanb geboren unb ert)ie(t ben erften

l)umani[tif(^en Unterrit^t ju 93remen bon ^o^ann ^olanuS. S)arauj ftubirte

er äu Söittenberg , Harburg unb ®enf, too Seaa leierte, Z^toloq,u unb öott=

enbete feine ©tubien ju ^euftabt unter Urfinu§. ®lei(f)äeitig münfd£)ten 1581

bie reformivten (Semeinben ^u Trüffel unb ßmben i"§n ju gewinnen ; er gab ber

legieren ben SSor^ug, roiemol er bort nid§t al§ ^4^rebiger, fonbern atg .Uranien»

befut^er bienen foEte. 2)ennoct) gemät)rte bie ©emeinbe il^m eine 5]3rebiger=

bejolbung unb geftattete i'fjm auct) ba§ 5}}rebigen. SSalb aber mar fein ent=

fd)iebeneg Sluftreten für bie reformirte ©ad)e in ben bamal§ geführten Streitig»

feiten bem Iut^erifd)=gefinnten ©rafen ^bjarb unb beffen .f)ofprebiger ßigariu§

burd)au§ jumiber
, foba| bie ßmbener ©emcinbe \iä) 1583 genött)tgt fa't), 2.,

miber i^ren äBillen , öon feinem S)ienfte ju entlaffen. Sie mefifdjcn ©toaten

tDÜnfd^ten i^ je^t „für ben S)ienft in itiren 2anbfd)aften" an fi(^ p jie'^en.

©ie erbaten ba'^er f(^riftli(i) bie ßinmittigung bee @mbener .f?irct)enratf)§ baju

am 20. ^toöember 1583, unb übertrugen it)m ma^rfcEieinliti) bie Drbnung

meiirerer S)orfgcmeinben, bi§ er 1585 nad) @rri(|tung ber .^octifdiule ju g-rancfer

neben 5Jiartin ßt)biu§ unb 5lntDnibe§ öan bcr Sinben bort ein t|eologifd§e§

^rofefforat erhielt. ?lm 29. Sfuli trat er biefeg ?lmt an unb ermarb fid^ 1587,

nad^ S3ertf)eibigung feiner ,,Viginti quinque theses de quaestione an homo in hac

vita legem Dei perfecta praestare possit" ^u ,g)eibetberg ben S)octortitet.

(äifrigft unb unermübet erfüllte er feine 2Imt§pf[i(i)ten unb bra(i)te burc^ feine

@etet)rfamfeit ber neuen Uniöerfität balb einen fo meit berbreiteten guten giuf,

ba^ '^xandtx bon bielen au§tänbifd)en ©tubenten befud)t toarb unb bie g)eibel=

berger Uniberfität i^n 1596, aber umfonft, für fid^ ju geminnen fuc£)te. SSei

ben friefifdien ©taaten geno^ er toegen feiner i^ö^is'^eit h^'^ Orbnung firct)ti(^er

3Ingetegent)eiten f^oljt 9lä)tung. ©ie übertrugen ibm unb feinen (vottegen StjbiuS

unb bau ber Sinben 1588 bie 3lu§gteid)ung einc§ SonftictS jmifcfien bem cal=

öiniftifd^en ^^rebiger 9tuarb 2lcroniu§ unb feinem ätoingtiftifd^en ßoÜegen 'J)§branb

S3alcf ju Ööroarben. Einige i^atire nad§t)er, at§ Groningen fict) 1593 ber

Utre(^ter Union angefd)toffen "^atte, erl^ielt er neben ^enfo 2llting unb 8t)biu§

ben Sluftrag, auct) für Groningen eine Äirrfienorbnung ju entwerfen. 3^ 3^ra=

nefer trug er befonberg 2)ogmatif bor unb äWar in ftreng catbiniftif(i)em ©eifte,

mie feine „Libri VII de principiis Christianorum dograatum", Franeq. 1591

u. 1595, bon einer ,,Replicatio" 1608 gefolgt, unb fein ,,Comraentarius in

catechesin Palatino-Belgicam", Franeq. 1618, barftiun. ©ein ftreitfertiger unb

leibenfc^aftlid^er ß'^arafter fü'^rte i'^n ^ur 2;f)citna'§me an mand^en ^^oiftigfeiten

feiner 3eit, unb ^ier erWieS er fid£) aU ein f)öd£)ft parteiifd£)er unb boreingenommener

Kämpfer, ber fic^ fogar ber SSerleumbung 5lnbcr§gefinnter ni(i)t fc^ämte. ^un
waren e§ bie ^at^olifd^en unb befonber§ ber ßarbinal Sellarmin, wetd^en er

fid§ §eftig gegenüberftellte in fotgenben ©treitfd^riften : ,,De papa romano
libri X", Franeq. 1594, „De conciliis libri V, Genev. 1601, ,,De ecclesia

libri VI", Franeq. 1607, unb „Replicatio de papa romano", Franeq. 1609.

21*
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SDann toteber toanbtc er jtd^ gegen ©ocin unb toexfafete feine ^Ib^onblung „De Jesu

Christo salvatore libri IV contra F. Socinum'*, Franeq. 1611. %n^ mit

SSettiuS unb S3orftiu§ führte er einen '£)ö(i)ft erbitterten ©treit unb bi§putirte

mit erfterem „De fide justificata", Delft 1612, toä'^renb er ben3Jorftiu§ in feiner

„Declaratio responsionis D. Vorstii", Franeq. 1611, be§ @ociniani§mu§ ö[fent=

iiäj bejd^ulbigte. S3e|onber§ 'heftig trat er jeinem Sottegen S)rufiu§ entgegen,

als biejer \xä) eine freiere @r!tärung be§ SSibeltejteS erlaubte in ^Betreff beä

Xoyov creati. 2l6er audö S)rufiu§ anttoortete in feiner „Epistola ad fratres

Beigas", Franeq. 1615, mit fo triib erto artiger @rf)ärfe, ba| bie Uniberfität§=

Suratoren bie ^ortfe^ung be§ ©treite§ unterfagten. @§ !ann nic^t äöunber

nel^men, ba^ ein fo lampftuftiger jC'^eoIog auä) an ben remonftrantifdien @treitig=

feiten feinen bebeutenben 2Intt)etl genommen ^at, nad^bem er 1607 bem Con-

ventus praeparatorius im ^aag &eigett)ot)nt f)atte. 1613 fäumte er ni(^t, ben

l^ottänbifd^en Staaten @leicl)güttig!eit gegen toatjre Steligion öorjutoerfen unb fic

be§ 9{emonftranti§mu§ anjuflagen in feinen bem (Sr^bifdiofe öon Santerbur^

bebicirten ,,Commentarii ad non agnitos 99 errores Lubberto a Vorstio objectos".

S)afür tie^ i'^m $ugo @rotiu§ eine kräftige 3ure(^ttoeifung angebei'^en in feiner

©d^rift ,,Pietas ordinum Hollandlae et Westfrisiae'', morauf bann er njieber

fe!^r berb anttoortete in feiner ,,Responsio ad pietatem H. Grotii", Franeq.

1614. 3!)ie fjottänbifd^en Staaten unterfagten ben SSerfauf biefeS ßibett§ unb

2)rufiu§ bejeidinete ba§ 38orget)en feine§ Kollegen al§ undiriftlic^. Um fo me'^r

lobten it)n bie ftrengen ßontraremonftranten unb entfanbten ii)n 1618 ju ber

S)orbre(f)ter 9latiDnalft)nobc. S)ort jeigte er \xä) aU einen ber unberföl)nlid)ften

9lntagoniften ber ütemonftranten unb ^og fic^ burrf) fein unerprteS ^getragen,

bem öerfö'^nlid^en Jtil^fiu^ gegenüber, bie ^ipittigung atter ©emä^tgten ju.

S)ie ©tjnobe ernannte it)n jum 9lebifor ber aUteftamentli(i)en SSibelüberfe^ung,

aber öor i"^rer SSottenbung ^atte i'^n ber %oh fd)on toeggerafft. 6r fiarb am
11. Ssonwar 1625 unb l^interlie^ eine SBitttoe, ©ertrube öan Oofterjee unb

eine Stodjter, ^agbatena. (Sijtu^ 3lmama !§ielt bie Seitfienprebigt. ß., öon

ben 6inen gelobt, bon ben Slnberen gefc^olten , toar un^toeifeltiaft ein gelehrter

3Jlann, toeläier au§ öotter Ueberjeugung fic£) jeber ^eterobojie entgegen ftettte,

leiber aber mit atten Untugenben eine§ btinben 5parteimanne§ bet)aftet.

@tafiu§, Godgel. Nederl, unb öan ber 3la, Biogr. Woordenb. ic.

tian ©lee.

i^Übcd: i^oiiann unb 2Ö alter t». ß., jtoei ^itglieber be§ (SreifStoalber

^taf^eS 3ur 3^^^ "^^"^ bänif(^en unb branbenburgifdEien i?riege am 3lnfange beS

14. 3fal§rl^unbert§, gel^örten ju einem alten '^atriciergefc^lec^t, toel(i)e§, unter

bem (Sinflu^ ber toenbifd)en 3üge §cinri(^§ be§ ßötoen, öon ßübed nad^ @reif§=

toalb au§toanberte unb in biefer ©tabt ju folc^em ?lnfe"^en gelangte, ba§ im

ßaufe öon brei ^fa'^r'^unberten 23 9ftatl^§l^erren au§ bemfelben l)eröorgingen, eine

3al)l, toeldie faum öon einer anberen gamilie in ben |)anfaftäbten übertroffen

ift. S3on bem ?l^n^errn Sfo'^anneS b. ß. I-, bem erften 9tatl^öf)errn, toeld^er

bie ©tabt auf ben erften .^anfatagen (1258—81) öertrat, flammen äwci ßinien,

bie ältere unb bie jüngere, toeld)e beibe 6i§ äum 2lnfange be§ 16. Saf)rl^unbert§

im ®reif§toalber 9latt)e nad)toei§bar finb. 3^ ^^^^ älteren ßtnie ge'^ört ^o'^ann

ö. ß. IL, ein ©ot)n öon 5licolau§ ö. ß. I. unb Snfcl öon Sfo^ann ö. ß. I.,

toel(i)er mit feinem 35etter 3[ßaltcr ö. ß. L, öon ber jüngeren ßinic, feit ettoa

1306 in ben 9iatl^ trat. SBeibe, im 33efi| eineg ungemö^nlid^en Steid^f^umS,

gaben bebeutenbe ©ummen ju ben .^riegSfoften , toeld£)e bie ^anfaftäbte im

Äamjjfe mit 6ricl) VIII. 'iUtenöeb öon S)änemar! feit 1307 ,iu beftreiten Ratten,

unb unterftül^ten aud^ ben ^crjog SBartiölato IV. öon ^ommern in ben 5et)ben,

toeld^e er a(§ 58unbe§genoffe be§ ^artgrafen Söalbemar öon Sranbenburg unb
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ber ©tabt ©tralfunb (1314— 19) beftanb. 5lo(^ me^x tourbe i^re finan^iettc

^ülfe in 3lnj<)ru(i) genommen, feitbem 3öarti§tatD IV., nac^ bem 2obe beS

^arlgrafen SBalbemar (1319) unb bem Srlöjc^en bc§ aSfanifd^en .g)aufeä mit

Jpeintid) (1320), bie lüermarf unb ^Jleumarf öom !6ranbenbutgif(f)en Grbe ßc=

anfprud)te unb barüber in einen längeren .^rieg mit '^Jlecftenbutg unb bem
baiei'ifd^cn -^auä, roet(i)e§ jur ^tac^jotge in ber ^JJtar! (1324) gelangte, gerat^en

toar. 9Bät)renb biejer ^e^be ftarb 3^o!^anne§ t). ß. IL, nacfjbem er äuDor fein

SCeftament errid^tet unb in molU^ätiger (Sefinnung ben beiben .g)ofpitätern jum
Jg)eitigen (Seift unb ©t. @eorg, jebem 1000 5Jlarf, al§ S3ermäcf)tni| beftimmt

l)atte. ^ud^ bie an ber 6dEe ber 33rügg[tra^e unb 8angen|u^rftra|e Bei ber

5Jlarienfir\^c belegenen (Scbäube, toelc£)e nod) je^t im 33e[i^e be§ .gjofbitalg ©t.

®eorg finb , öerbanfen feiner ©dEienfung it)ren Urfprung. 35on it)m unb feiner

@attin Sllöert ftammen jal^lreic^e ^flactifommen , u. a. ber ^^riefter ^o^anneä

b. 2. VI., fotoie bie ütat^S'^erren ^einrid) b. S. I. senior (1338), ©iegfrieb ö. 2.

senior (1359), @eorg ü. ß. I. (1400) unb 3^a{ob ö. ß. II. (1416), fowie ber

SSürgermeifter ©iegfrieb ö. ß. junior (1380), (f. b. 35.). ©ine nod) gri3^ere Se=

beutung erlangte fein Sßetter SBalter öon ßüberf I. b. b. jüngeren ßinie, toetc^er

(1314) bie Sßürgermeifterwürbe erhielt, unb in biefcm 5lmte bie ©tabt wöl^renb

bc§ erften rügifd)en @rbiolgefriege§ (1326—29) öertrat. 2ll§ nämlirf) ba§

rügifc^e f^fürften^uS (1325) mit SBiälato III. au§ftarb, unb Söartiglam IV.

binnen furjer ^^^t' nac^bem er !aum ba§, naä) bem SSertrage öom 5. 5Jiai

1321, i^m ^ufte^enbe rügifd)e (Srbe angetreten '^atte, bem ^^ürften (1. ^iluguft

1326) in ben 2ob folgte, beanfprucliten bie ^crjoge bon ^ecflenburg unb

jEBerle ba§ rügif(^e ^acl)barlanb unb fucliten fogar bie ^erjoge öon ©tettin unb

©rafen bon ©üifoto ju betoegen, mit ilinen im Sunbe bie ©öljne äöarti§=

latog IV. it)re§ @igentt)umö ju berauben. S)a nal)m bie ©tabt ©reijgtoalb bie

l^er^oglii^e Söitttoe 3lgne§ mit it)ren beiben unmünbigen ©ö'^nen, 35ogi§lato V.

(geb. 1318) unb SSarnim IV., in i^ren ©c^u^ unb gab i^nen eine äßol^nung

bei bem 5präbofttu§ ^onrab, in bem lieutigen ?lmtigeri(^t , roo aud) ber britte

©o'^n äßartiSlaro V., nad) be§ SSater§ Xobe, geboren tourbe. ©eine beiben

älteren SSrüber führte jeboc^ Söalter ö. ß. mit feinen Slmt^genoffen 9tabobe

unb SBeftplial auf ba§ 9tatt)l§au§ unb entflammte burd§ i^ren SlnblicE ben ^Jluf^

ber SSürger, für il)re jugenblidien ßanbe§^erren ^u lömpfen. ^n 'i^ol^e beffen

erfod)ten fte einen glänäenben ©ieg bei ©ribenott) (Dctober 1327) unb, im 33er=

ein mit ben ju if)rer ße'^n§bfli(^t ^urütfgele'^rtcn @rafen bon ©ü^fou) unb ben

©tettiner .^erjogen, bei SSölfd^ott) (1328), burcl) itieldie 'Dteiilenburg genötl^igt

ttiurbe, im ^^rieben ju 33rober§borf (27. S^uni 1328) ba§ rügif(i)e ^^-ürftent^um

an ^Pommern ju überlaffen. 3" ^^^ f^^)^' ei^'^eblic^en Ärieg§£often gab äöalter

b. ß. 820 ^niarf, roät)renb fein 5Better ^icolauä ö. ß. IL, ein «ruber öon ^o=
]^anne§ ö. ß. IL, al§ jüngfter giat^S^err, ben t)ö(i)ften Beitrag öon 1400 ^ar!
^a^lte. 2lu^erbem bet^eiligte fid) SSalter ö. ß. an einer 9ieil)e öon (Sefe^en,

töelc^e bie ©tabt in ben ^. 1322—28 erlief unb im älteften ©labtbuc£)c öer=

äeid^nete, foroie an ber ©tiftung eine§ ätoeiten .^eiligengeift^ofbitatS mit einer

Äird^e öor bem ©teinbe(fertt)or. S3on i^m, ber öor 1338 ftarb, ftammen äa'^l=

rei(^e ^Jtad^lommen, unter benen fit^ feine beiben ©ö^e ^einrirf) IL unb @ot=

fdial! L, fowie fein 6n!et SBalter III. unb fein Urenfel Sertram, atte öier al§

Sürgermeifter ou§jei(i)neten.

W, ^ommerfd^e ©enealogien, IL ©. 107—149. ^1)1
!ÖÜbcd: ©iegfrieb unb |)einrirf) b. ß., ^toei SJlitglieber be§ (SreifS-

töalber 9tat^e§ jur 3eit beä großen bänifdlien Krieges unter 2Balbemar 3ltter=

bag (1361—70), maren bie ^iac^fommen öon 3^ol)anne§ ö. ß. IL unb Söalter

b. ß. I. (f. b. 58.) unb mußten in gleicher Sßeife, n)ie i'^re 2}orfal)ren, ben (Slauj
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i^reS alten @ef(f)Ied)t§ ^u txf^^tn. .'peinrid) ö. 2. IL, 3öaUer§ <Bo^n, öoti bcr

jüngeren Sinie, unb jur Unterfdieibung Don ApeinrtcE) ö. ß. I. senior, bem Sol)ne

öon Sot)anne§ ö. 8. II., „^einricE) junior" genannt, erfd)eint fc^on feit 1341
im 9latt)e unb erl^ielt 1354 bie Sürgetmeiftertoürbc. Sii biejem 5lnite unter=

ftü|te er, im Söerein mit ben übrigen pommerfdtien ©tobten, bie SBolgafter

^erjoge in ber '(^e^ht, toetd^e biefelben gegen i^re S3ettern öon ber ©tettiner

Sinie führten, ttjeil te^tere ben ^]Jlarfgrafen öon SSranbenBurg bie ben SBoIgaftern

äufte^enbe 3lnmart|(i)aft auf Stettin gemäl^xt Ratten. 31I§ biefex ©treit burcf^

^aifer Äarl IV. (1348) Beigelegt tear, bereinigten fid^ jebod^ beibe ßinien mit

ben trafen öon ©ü^fott) gegen bie ^er^oge öon ^eiflenburg, meldte,,

angereiht burc^ bie 3iüeibeutigfeit be§ ^aifer§, ber (15. ^uni 1348) Sommern
mit Siügen unb (8. 3^uli 1348) ^ecClenburg mit ben rügifc^en ßänbern ^Sarf^

unb S)amgarten betel^nt ^atte, fti^ ^um ^njeiten rügifdt)en ©rbfolgefrieg rüfteten.

2)a fie aber (25, Dctober 1351) am ©c^obenbamm bei ßoi^ eine cntfd^eibenbc

^ieberlage erlitten, toarb ber 33e[i^ öon ülügen im ©tralfunber i^rieben (12. f^ebr.

1354) ben SBolgafter .g)eräogen beftötigt, ein ©eminn, toeld^er leiber mit bem
2;obe be§ ©rafen ,g)enning V. öon ®ü|fott) , be§ Se|ling§ feine§ @efct)lec^t§

erfauft raurbe, in ^o^ge befjen bie @ran<i)ait balb barauf, nod) bem %ohe
3of)ann§ III. ö. @ü|fott) (1359), ebeniattS an 2Botga[t fiel, ^n biefer

ernften ^eit, tt)eld)e noct) burc^ bie ß^ibemie be§ fctitoaräen SobeS (1348—51)
an ©c^recien öermel)rt mürbe, bet^eiligte fic^ ^einrid^ b. ß. II. jum 2öot)le ber

©tobt an mel^reren neuen @efe^en, foroie an ber ©inrid^tung öon jtoei neuen

©tabtbüd^ern , einem 3ftenten= unb einem Srbebud^e. 9lu(^ öexeinigten ftd£) bie

öier pommerfd£)en ©täbte ©tvatfunb, ©reifSmalb, 3ln!(am unb S)emmin (1353)
5U gemeinfamen ©tatuten, toelc^e in nieberbeutfd^er ©)3rad£)e abgefaßt mürben.

2Bät)renb einzelne 33ürger ja'^lreidtie milbe ©tiftungen begrünbeten, ertoarb bie

©tabt öom Älofter @lbena größeren (Srunbbefi^ am 3flt)(ifluffe unb unternal)m

an ben Äirc^en me'^reve 5iteubauten im gof^ifdtien ©til, u. a. ba§ ®l)or ber

^linoriten!irdt)e burct) ba§ ß}efdC)ted£)t ^ilgemann, unb me!§rere %l)tiU ber 5Uarien=

ürd^e, namenttii^ bie ©t. Slnnencabeüc an ber ©übfeite im blü'^enben gotf)if(^en

©til. 58ieEeidt)t gel)ören 6^or unb t;£)urmfpi^e ber ^ico(ai= unb ber act)tcdige

ß^orfrf)lu^ ber ^acobifirct)e aud^ in biefe 3eit. ©eit 1361 toirfte er, öereinigt

mit feinem Sßetter ©iegfrieb ö. 2. junior, öon ber älteren ßinie, einem ©ol^ne

öon ^cinrid^ ö. S. I. senior unb (5n!et öon ^o^ann ö. 2. IL, im ^iaf^e unb

erl)ielt beim ^uSbrud) be§ großen bänifi^en .^riege§ gegen SBalbemar Sltterbag

einen noii) um S8iele§ ertoeiterten unb erljö'^ten ^rei§ feiner 2'^ätigfeit. Unter

feinem unb feiner ©enoffen, ber SSürgermeifter ©üer^arb 9tubenoto unb ^JUcolauS

äßeftp'^al SSorfi^ mürben am 1. 3luguft unb 7. ©eptember 1361 in ©reifsmalb

3mei .^anfatagc gel)alten, in ^olge meldt)er 5Bünbniffe mit ben Königen ÜJlagnuS

unb >^a!on öon ©dtimeben unb 5^orwcgen ju ©taube tamen, fomie bie 3lu§=

rüftung einer f^lotte, bereu Dberbefetjl ber SübedEer 53ürgermeifter ^ol)ann

Söittenborg empfing, ^ugleid^ untermarfen bie beiben (Sreifgmalber Kämmerer,

^ot). äöilbe unb ^otj- ^ot^olt ba§ g^ug^auS mit feinen äöaffen einer genauen

^^rüfung. ßeiber ^atte ber Einfang biefe§ .Kriege? tro^ alter forgfältigen 35or^

bereitung burd^ bie 9iieberlage bei .f)elfingborg einen ungünftigen 33erlauf unb

mürbe burd^ einen öon ben pommerfdC)en ^er^ogen öermittelten SBaffenftiltftanb

(1364) unterbroc£)cn. Um fo eifriger fet)en mir aber ^einrid^ ö. S. mit ben

anbercn 33ürgermciftern unb ben ^taf^g^erren Samb. SBarenborp , .^einrid^

©(^uppelenberg (f. b. S3.), ^rnolb Sauge unb ^o^. SSofl^olt, feit jener 3eit auf

ben ^anfatagen in ©tralfunb unb Süberf tljätig, um burd) öerme'^rte Ütüftungen

ben ^unb p ftärfen unb ju einem neuen ^elbjugc öorjubcreiten. S)iefe über=

mäßige Slnfpannung feiner Gräfte fül§rte jebod^ bei feinem ^öljeren 5llter int
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^. 1365 feinen %oh |ei-6ei. ©einem Stratjunber Slmtigenoffcn Sertram SGßulflam

(]. b. 35.) unb feinem SSettcr ©iegfrieb t). Sübecf blieb eö üorbet)alten, bie

^rü(i)te feiner ^Inftrengungen ^u ernten. 2)ie gro^e f^^otte ber ,g)Qnfa erfod^t

(1368) einen glänjenbcn ©ieg über S)änemarf, foba§ Söalbemar genötf)igt war,

im (Stralfunber ^rieben (24. ^Otai 1370) S(f)onen al§ ^.J^fanb ben Stäbten ju

überlaffen unb bie 35e[tätigung ber bänifd)en ^önigSroat)! öon bem Söitten be§

5i3unbe8 abhängig p mad)en. %n] biefen 35erfammlungen unb beim ^)er!e^r

mit ben bänif(i)en 9teid)§rätt)en mod)tc ©iegfrieb D. 2. einen Mangel ge(et)rter

Silbung emj}funben "^aben; in i^otge beffen begab er fid^ mit feinem S3rubcr

^o^nne§ ö. 2. VI., raeld)er a(§ Sßnefter bem gcifttidjen ©tanbc angc£)örte, nad)

ber Uniberfitdt 5ßrag, mo beibe (31. ^JJlärä 1370) ben ®rab eine§ Saccalarö

unb (24. iJebr. 1371) ben eine§ Sicentiaten in ber Slrtiftenfacultät empfingen

unb (1. 3luguft 1372) al§ ^agifter ber freien .fünfte promoüirt, 33orlefungen

an ber bcrtigen .^odifd^ule f)ielten. ''ilaä) ©reifäwatb jurücfgefefjrt, mirfte er

mit feinem D^eime ©iegfrieb ü. 2. senior unb feinem 5}etter ®otf($atf I. öon
ber jüngeren ßinie, einem S3ruber ^einrid§§ ü. 2. II. unb (Intet 3BaIter§ ö.

ß. L, jufammen, im Sflat^e unb öeranla^te auci) ben ©ot)n be§ Ie|teren, (Sot=

fd^atf ö. ß. IL, im ^. 1380 in Sßrag ben @Jrab eine§ SBaccalarS in ber 5tr=

tiftenfacultät ju ertoerben. S)ann erlangten bcibe, nac^ bem Zoht Don 6t)cr=

t)arb Oiubenom (1379), bie Sürgerineifteriuürbe, ftarben aber f(i)on 1382. S3er=

mä'^Ü maren beibe ©iegfrteb ö. 2. mit Söc^tern be§ 9tat^ät)errn ßorenj Somc,

aus einem alten (Sefc^lecljt, bem ba§ 2)orf ßemen^agen feinen Urfprung berbanft,

^einridE) b. ß. II. bagegen mit einer 2oc£)ter be§ S3ürgermeiltcr§ .«peinricl) ßange,

eine§ fef)r angefebenen am ^^ift^marft (in ber t)eutigen 3l|)ot^cfe) molmtiaften

Cannes, tt)eld)er ju ben ÄriegSfoften be§ rügifc£)en grbfolgefricgS bon 1326—29
einen SBeitrag bon 1200 »Utarf jaulte, ©einen ©ö^nen -gjeinriii) b. ß. IV. unb
SBalter b. ß. II., bon bencn jeneä 2;5d)ter fic£) mit ben ®ef(^Ied)tern ©(i)i3nebec!

unb SöalSleben bermö^lten, '^interlie^ ^. II. großen ©runbbefi^ unb 9{ei(i)tt)um.

35on feinem Sruber ®otfd)alt b. ß. I. flammten brei 9tat^§t)erren be§ 5^amen§

®otfc£)alf, 3tt)ei 9tat^§]^erren be§ 5lamen§ SBalter, brei 9tat^e^erren bei Ttamenö
^Bertram, fomie 33ernVrb unb ^einrid) , mit ben Söc^tern beö ©tralfunber

SSürgermeifterS 9ticolau§ b. b. ßippe üermäp. ^afob b. ß. IV. mar (1508—9)
ba§ le|te ©reifStoalber 9tatl)§mitgtieb ; Söertram» III. Srbtod^ter (Sefa ber=

mälilte \iä) mit bem ©tralfunber 33ürgermeifter 'Jiicolaul ©c^miterlott) II.

(1516—39), (f. b. 53.) unb übertrug Sfieidit^um unb ?lnfel)en be§ alten ®e-

fd)lec^t§ auf biefe ^^amilie.

5pi)l, 5ßomm. (Genealogien, IL ©. 135, 149—228, 395—96; 3)erfelbe,

©efdjid^te be§ illofter§ glbena, 319, 437—57. Monumenta universitatis

Pragensis, L p. 142, 150, 152, 195. ©as SGßappen be§ (5). b. ßübed aeigt

im ©d)ilb u. a. b, ^üm einen IPranj bon 9?ofen. 5pt)t.

SÜicrf: äJincentiug ß. gel)ört 3U jenen großen Drgetmeifteni, toeldEje

in ber äWeiten ^älfte be§ 17. unb erften ^älfte be§ 18. 3tal)i^unbert§ ben

mufifalif(f)en 9luf)m ^orbmeftbeutfcl)lanb§ au§macf)ten. ©ein 5Bater mar Dr=
ganift in glen§burg, bod§ ift Sßincentiu§ nid)t ^ier, fonbcrn 1654 ^u ^^Jobing--

büttel im 33remif(i)en geboren; ben größten 2;i)eil feiner 33ilbung§5eit bertebte

er aber in g^lenSburg. ©d)on 1674 rourbe er Crganift in ©tabe unb mirfte

'^ier big 1702. S)ann folgte er einem 9{ufe an bie 'Jlicolaifirc^e ju .^amburg.

3tn biefer ©tetlung ift er geblieben bi§ ju feinem im ^. 1740 erfolgten 2obe.
2)er ©til feineä ©piel§ unb feiner ^ompofitionen f)at biet 3}erroanbte§ mit bem=
jenigen 9leinfen'§, «ujtet)ube'§, 33ru^ng\ ßet)bing'§ u. a., unterfd)eibet fid)

bemnad) fd^arf bon ber mittelbeutfdjen Orgelfunft unb neigt fid^ eljer jur ita=

lienifdljen l)inüber; bei bem gemeinfamen ^bl)ängig!eit§berl)ältni|, in metd^em
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^otDoT^l bie 3ftattener be§ 17. Sfa'^r'^unbettS, al§ aud^ bie norbIänbi|d^en Seutfdicn

3u bei nieberlänbifd^en Drgelfunft ftanben, ift bieg erflärlicf). S)utd^ 6ti(^ unb

S)ru(f öeröffenttidit l^at ß. nur ein eiuäigeS Söerf, „6taüier=Uebung" genannt

unb 1728 ju ^amBurg in jauBerem .^upferftic^ eifd^ienen. (So ent!)ält ein

^Jrälubium mit f^uge (A-moll), eine au§ 3lttemanbe, ßourante, ©araBanbe unb

©igue befte!§enbe ©uite (G-moll) unb ben über einen ctjaconnenartigen 33a^ ge=

feiten g^orat „Sobt ©ott, i^r ß^iiften, aEjuglcict)" (F-dur) — SBerfe, bie

i'^ren 5Jleiftex loben, .^anbyd^riitliti^ überliefert finb noc^ umjangreid^e 6l^orat=

Bearbeitungen unb freie Orgelftüdfe , todä)z mit ber 3cit Quc^ tt)ol jur 3}er=

offentlic^ung tonimen n^erben, toie fie e§ üerbienen. ©:j}itta.

;ÖÜl)en: Sluguft S., ©i^ulmann, geb. am 28. Januar 1804 in ©oläotD

Bei ^üftrin, tüar bai act)te ^inb bc§ bortigen ße'^rerS unb Befuc^te Bi§ jum
14. Saläre bie Bon feinem SSater geleitete S)or|f(f)ule. 6r lernte '^ier nur lefen,

fc^reiben, rechnen unb fingen, erl)ieU jebod§ baneben Bon feiner Butter 3ln=

ieitung 3um S3rie|f(i)reiBen unb Born Drt§geiftli(i)en eine geit lang Unterrid^t in

ber beutf{f)en <Bpxa<i)e. 3laä) ber Konfirmation f(^toan!te er juerft in ber 2ißal)t

eine§ S5erufe§. Söegen friil^ erlangter ®efd§i(ilid)!eit in ^oljarBeiten toäre er

gern ©(^reiner ober ©teHmad^er geworben; aber toeil ber 5ßater miberftrebte

unb ein auf beffen 2lnregung gemachter 9}erju(^, bei einem Krämer al§ 2el)rling

eiujutreten, an feinem uuäurei^enben aritl)metifc£)en äBiffen fd^eiterte, fo blieb er

Borläufig gtoei Sat)re im elterlichen §aufe unb tierlegte fidl) au^ bie 33en)irt'§=

fc^aftung ber 30 borgen 3ld£erlanb, meldte feinem äJater at§ ein S:^eil feineg

©infommenS jugetoiefen toaren. ^n feinen greiftunben foüte er ba§ 6laBier=

f^iel betreiben; bod^ I)atte er feine redete ^^rreube baran, toeil e§ an förbernber

Anleitung gebrat^ unb nur ein fef)r mangel'^aiteS ^nftrument ju ©eBote ftanb.

S)agegen übte er fid§ audt) jerner eifrig in ^otjarbeiten unb ^eid^nete mit 5Bor=

liebe nad^ ber ^flatur, fotoeit bie§ o'^ne regelred^ten Unterrid^t gefdje^en fonnte.

S)en @ntfd£)luB/ Seigrer 5U werben, fa^te er gan^ Blö|ti(i) öei einem 5Sejud§c be§

@eminar§ 5teu3eEe, beffen ftattlid^e Sfläume unb l)üb|d^e Umgebung einen großen

6inbtu(i auf i|n mad^ten, 5lm 1. DctoBer 1820 trat er in baffelbe ein unb

fammelte ]^ier mäl^renb eine§ 3toeiiät)rigen Slutent^alteg unter Bfti'^ttreuen

Seigrem mand^erlei JTenntniffe, wogegen er eine met^obifdlie Einleitung jum
Unterrichten fc^mer^lidt) tiermifete, foba^ er erft nadl)^er in ber ^raji§ Bon fidt) auö

ben rid^tigen ^eg finben mufete. 5tad)bem er am 1. Dctober 1822 bie Elnftalt

tierlaffen i^atte, würbe er bereite 14 S^agc fBäter al§ ^ülfSlel^rer an ba§ Seminar
in 2Bei^entel§ berufen, wo er ben Unterrid^t in ber ^flaturgefc^id^te, im Seic^nen

unb ©dt)reiben, fowie ttieilweife in ber ©eograB^ie 3U ertl^eilen l^atte. S)ort

öerlebte er in gemeinfamer ?lrbeit unb in freunbfd£)aftlid^em 35er!e!§te mit ben

übrigen 8ef)rern brei glüdflidCje ^a^xc unb fa§ fid§ namentlid^ audt) burc^ ben

5Director ber 5lnftalt, äö. .^arnifdt), in feiner päbagogifd£)en SBeiterBilbung ge=

förbert. 3lm 1. OctoBer 1825 üBernal)m er bie ©teile eineg .^antor§ unb ßel^rerS

an ber unteren ©d^ule in S)orf=3ll§leben an ber ©aale. 6r fanb bicfelbe fe'^r

tiernac^läffigt, Wu^te fie aber burd£) feinen @ifer unb |ein 2et)rgefd)icE Balb emBor=

anbringen unb bei ber im ^Weiten S^a'^re abgel)altencn 3)ifitation bie 3ufi;ieben=

|eit |eine§ geiftlid^en 33orgefe|ten ju erwerben. ''Jieben ber ©d^ule befif)äftigte

ii)n nod) eine öon it)m eingeridl)tete ^röBaranbenanftalt, bereu 2lngel)örigen er

täglidC) WenigftenS tiier Scl)rftunben gab unb bie er jugleid^ praftifd^ im Unter=

rid[)ten übte. 6r l^attc babei bie ©enugt^uung, ba§ mehrere feiner ©d^üler ot)nc

tior^erigen 33e|ud) eineä ©eminarS bie Öel^rerbrütung ju befte'^en Bermodjten.

UeBer bie Bon it)m angewanbte ^Jlettjobe ber ^Präparanbenbilbung |c^rieB er ba=

mal§ einen Eluijatj, weld^er als bie erftc Bon i'^m Beröffentlid^te SltBeit in

3immermann'§ „Elllgemeiner ©dl)uljeitung" aBgebrucft Würbe. 2ludt) eine Sel^rer=
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confetenj, bie aüe 14 2age jufammenfam, üetbanfte t^m i^r (Jntftelfien. 2)ic

5Jittglieber taufctiten in päbagogijdien f^ragen ifire 3ln[tii)ten au§ unb bejuc^ten

fid) gegenfeitig in il^ren ©dtiulen. 5£)er genannten erften ^päbagogifc^en 2li-bcit

folgte batb baiaui ein „ßeitfaben jum 3ei(i)enuntenict)t in bet 33olfgf(^ute",

bet äueift in ^axniW „33oIf§fc^uae^vcr" (1826) üeröffentliciit tourbe unb 1829
in Befonberem Slbbrude erfd)ien. Sine toeitere 9lu§fü^tung beffelbcn raaven bie

„SSieTunbätoan^ig Sßor'flängeblätter jum 3ei(^nen, Beftimmt für ben ^taffenunter=

xid)t" (1826) unb bie „Einleitung jum erften 3eid)enuntera($t für Änaben= unb

''IRäbd^enfd^ulen" (1827), 5 |)eite mit 135 ^eic^nimgen entVItenb unb nac3^=

maU in mehreren 3luflagcn toieber^oU. — 'Jtad)bem fid^ S. 1827 üer'^eirat^et

l^atte, fiebelte er ju Einfang 1829 nad) 3lfc^er§te6en über, rool^in er einen 9luf

als lüel^rer ber jtoeiten 53ürgerf(^ulclaffe er'^alten f)atte. @r öertaufcf)te biefelbc

balb nad^l^er mit ber erften klaffe unb arbeitete nun, ba bie Se'^räiele big^er

nic^t beftimmt toaren, einen öoüftänbigen ßel^rptan für bie SSürgerfc^ule unb
baneben no(^ eine S^nftruction für bie Seigrer au§. S)ie Dberbel^örbe genel^migte

beibe unb ernannte il)n jugleid) jum £)bertel)rer unb bamit jum Seiter ber

©c^ute. Elm ®t)mnafium, mit »eldfeem bie Sürgerfc^ule äufammen^ing, !§attc

er ben S^i(lc}tn= unb ©d)reibunterri(^t 3u erf^eilen. ^n ber 35otaniE unb ®nto=

motogie bilbete er fid) bamal§ im S5erfef)re mit toiffenfd)aftli(^ tüd)tigcn ^[Rännern

tDeiter au§ unb machte ju biefem ^toedt l)äufige Einpflüge in ben .^atj; aud^

fü"^rte i^n eine päbagogifd)e 9ieife in ©efettfc^aft eine§ befreunbeten GoEegen an
ben 9f{l)ein, too er üon ^arl§ru'^c bi§ nad) ^öln unb SSarmen '^inab beffcre

©c^ulen unb öorne'^mlid) 2et)rerfeminare befud)te. IRannigfad^ angeregt öon
biefer SBanberung, lie^ er nad) ber <^eim!e^r at§ grüdite feiner einbringenberen

©tubien eine 9tei^e naturtt>iffenfd)aftlid)er Sel)rbüd)er erfc^einen, burd^ meldte er

eine beffere ^etl£)obe be§ Unterrid)t§ angebahnt unb „bie 5ZaturtDiffenfd^aften al§

fold£)e erft in unb unter ba§ S5olf gebract)t ijat". ^a^u gel^ören bie „Elnttjeifung

3U einem metl)obifd§en Unterrict)t in ber ^flanjenfunbe" 1^1832; 5. Sluft. 1874),
bie „Elntoeifung ^um Unterrtd£)t in ber 31l)ierfunbe unb Elntl^ropologie" (1836;
2. Elufl. 1869; ätoeiter 6urfu§ 1872) unb ber „Seitfaben für ben Unterrid^t in

ber 3^aturgefd^id)te in öier Surfen" (1836; 10.— 15. Elufl. 1871), bon benen

jeber bie brei üteid^e umfaßt, bod) fo, ba^ ber erfte nur auf bie eiujelnen Elrten

eingeigt, ber ^toeite bagegen bie (Gattungen, ber britte bie natürttd^en ^^amilien

unb bie iSt)ftemfunbe bel)anbelt. S)a biefe§ 55ud^, meld^eS in ben fpöteren 3luf=

lagen aud^ .^al§lrei(^e Elbbilbungen erl)ielt, für 33ürgerfd£)ulen unb l^ö^ere 8e]^r=

anftalten beftimmt mar, fo folgte 1842 noi^ eine ,3Uturgefdt)id§te für Äinber

in SBolfSf^ulen" (3 %1)U.; 8. Slufl. 1871). 5lod^bem bann eine „SBoEftänbige

^laturgefd^idite ber (5äugetl)iere. mit 138 Safein Eibbitbungen" (1848) bie

Steige biefer naturn)iffenfd§aftlidC)en ßet)rbüd^er gefd§loffen l^atte , bearbeitete ß.

äur 33eranfc^auli(^ung in biefem Unterrid£)t§3meige nod^ „S)ie «Ipaufitformen ber

äußeren ^flanjenorgane in ftarf öergrö|erten Elbbilbungen auf fd^roarjem

©runbe" (1846; 2. Elufl. 1871) unb ben 3atur^iftorifd^en Eltla§. ©äuge--

tfiiere. 80 SLafeln" (1858). S5on anberen Elrbeiten, meldte in biefc 3eit faÜen,

feien nodl) genannt: ba§ „ßieberbud^ für S3olfö= unb SürgerfdE)ulen" (1840),
bie mit 6. ^einemann herausgegebene „Sele'^renbe unb unter'^altenbe ^ugenb=
bibliof^ef" (1844) unb ber „ßeitfaben ju einem mef^obifdEien Untcrrid£)t in ber

©eograp^ie für 33ürgerfd)ulen" (1844; 17. Elufl. 1873). — 5lt§ im ©pät=
fommer 1849 bie ©teile eines ütectorS ber SBürgerfd^ule in ^erfeburg erlebigt

mar, melbete ftd^ ß. ^u berfelben. (5r cr'öielt fie bor ja'^lreid^en ^itbemerbem
unb trat au Einfang be§ ^. 1850 in fein neueS Elmt ein. S)ie it)m unter=

gebene ©d)ule umfaßte ie fec^S (Slaffen für Jlnaben unb 5Räbd^en unb überbieS

eine ätoeiclaffige Elrmenfd£)ule. Um bie le^tere ju befeitigen, fd^Iug er bem
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^agiftrate bie (Stieberung in eine erfte unb zweite 23ürgei-j(i)ule üor, wobei bie

!6i§f)erigen 3li-menf(i)üter ber testeten 3ugen3tefen Würben. Siefe Einrichtung !am

mit bem ^Beginne be§ neuen (S(^ut|at)re§ jur ?Xu§iü^rung; [ie erWieS [ic£) at§

äwedmä^ig unb rourbe balb in anberen ©täbten mittlerer ®rö|e nad^gea'^mt.

S)er UeBelftanb , weldier fic^ in bem ©eBrauc^e öerfd)iebener ßefeBüdfier iüt)ißar

madite, brad^te i^n auj ben (Sebanfen, ein Sefebui^ für fe(i)§ (klaffen au§5U=

arbeiten. Sei ber (Sammlung be§ ©toffeä (eiftete i1)m fein College ß. ^lacCe

S3eit)ülte, unb |o entftanb ba§ 1851 mit biefem in 6 X'^eilen t)erau§gegebenc

unb oft Wteber aufgelegte „Sefebud^ für SBürgerjc^ulen". 2)a für bie j($tt}ie=

tigeren ©tüde ber brei legten jt^eile ein Kommentar nött)ig fd^ien, fo öeröffent=

liä)te er 1854 gemetnfd)aftli(^ mit 9tac£e einen fotdien unter bem 2:itct „Spra(f)=

mufterftüde", worauf er bann ba§ urfprünglic§ jweibänbige Söer! nacl) jeineä

Mitarbeiters 2obe in 3 33änben al§ „ßinfü'^rung in bie beutfd^e Literatur,

öermittett burdt) Erläuterung üon Mufterftütien auS ben äöerfen ber boräüg=

lic^ften ©(^riftfteHer" allein beforgte (5. 3lufl. 1872). 2ln bie jwei genannten

SBerfe fd)lo^ fidl) bann fpäter nod) bie „3Iu§wa^l t^arafteriftifi^er S)i(i)tungen

unb ^rofaftüde ^ur ©infü'^rung in bie beutfcl)e Literatur" (1864; 3. Slufl.

1871). — 55on Merfeburg !am 2. au SInfang be§ S. 1858 al§ ©eminar=

birector nod) SBremen. S)a§ bamat§ üon ©enat unb Sürgerfd^aft gegrünbete

tjottftänbige ©eminar, anfangt jweidaffig, bann aber no(^ um eine ßlafje cr=

toeitert, würbe burdl) feinen ßeiter, neben Wetd^em mel)rere tüd)tige ße^rer Wirften,

fel^r balb 3U einer muftergiltigen Slnftatt erl^oben. S)a§ Qid, ba§ er erftrebte,

war: „ben Zöglingen eine tüd^tige wiffenfd^aftlidie , Weit über ba§ SBebürfni^

ber 3Son§fdl)ule !§inau§reid^enbe SSilbung au gewäl)ren, bie ©runbfä^e ber @r=

aiel)ung unb be§ Unterrid^t§ fo . umfaffenb baraulegen, ba^ bie gefammte ber=

einfüge 35eruf§t^tigfeit eine bewußte Werben fönne, fo öiele Uebung im Unter=

ric£)ten ju gewäljren, aU erforberlid) fei, um eine ©dl)utclaffe felbftänbig erfolge

reid) fü'^ren ju fönnen, ßiebe jum Seruf unb aur tabellofen fyü^rung beffetben

au eraeugen unb ben @runb au tegen a" taftlofem ©treben nad^ 33erbottfomm=

nung im Berufe unb in SIEem, wa§ einem gebilbeten Manne aur Sterbe ge=

reid^e". S)ie 2el)raiele be§ ©eminar§ unb bie Sel)anblung§art ber Unterridl)t§=

gegenftänbe legt ber 1867 oeröffentlid£)te „Sel^rplan für ba§ ©eminar in Bremen"

au§füt)rlidl) bar. (Sin fold^er eifd^ien bereits 1861 audl) „für bie ßanbfd£)ulen

bc§ SSremifd^en ©ebieteS", weld^e, 1858 noc§ auf einer aiemlidE) tiefen ©tufe,

in Infolge ber Stnwirfung 8üben'§ fidl) allmö§tid§ benjenigen anberer bentfdlier

©toaten gleidliftellten. — Xen reidlien wiffenfd^aftlid§en §ülf§mttteln ber ©tabt

öerbanfte biefer mancl)e 2lnregung unb ^öi'berung, wie nid£)t minber aud) ben

allgemeinen beutfd)en ße^reröerfammtungen, bie er öon Bremen au§ ungeljinbert

befud^en burfte, wä^renb fie i^m al§ preufetfd^cm ßelirer in Merfcburg unterfagt

geWefen Waren. @r ^at faft bei feiner biefer SJerfammlungen gefef)lt unb ba=

felbft burdl) feine 3fleferate, wie burdl) fein aidbeWu^teS Singreifen in bie S)e=

batten feine SoEegen aufgeflärt unb begeiftert, fo ha'^ er baburdl) red§t eigentltdl)

ein praeceptor Germaniae für bie S5olföfdl)ulle^rer geworben ift. 3lud^ feine

fd£)riftftetlerifd)e Jfiätigfeit bauerte fort. S)en 1846 öon TtacEe begrünbeten

„^äbagogifd)en ^üf)xe^'btüii)t" , Weldl)em er fd)on öom Slnfang an feine ^Beiträge

augewenbet l)atte, übcrnat)m er 1857 mit bem 10. 33anbe unb füt)rte i^n bi§

aum 25. Sanbe (1874) Weiter. Ebenfo gab er ben bon ^r. .^^örner begonnenen

„^raftifdl)en ©dl)ulmann" feit bem 10. SSanbc (1861) l)erau§. ^Jieue Mc^c
unb Äraft für feine anftrengenbe Sftätigfcit fud£)te unb fanb er toornel^mlid) auf

9ieifen, bie i^ wä^renb ber Sremer 3''it ^^^ ^^"^ ©di)Weia unb ^flitien, nac^

.^oüanb, SSelgien unb bem nörblid)cn granfreic^ filterten i)er lob überrafd)tc

iV in öoller S^ätigfeit. 2ll§ er am Slbenb be§ 27. Octobcr 1874 einer
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(St^ung bei- ^prüiungScommiffton Öeitoo^nen looHte, fü'^tte er fi($ Dom 2Bege er=

fd^öpit unb mu^te fic^ im SÖerfammtungS^aule auf eine 33anf nieberfe|en. S)ie

6(^tDä(f)e fd)ien nai^jutaffen, unb er na^m nodfi an ben ^Berfianblungen 2;'§cil[;

aber batb befiel i^n ein ft^Iagäfjnlid^er Slnfall, bcm er gegen 7 U£)r 2lbenb§

erlag. 55ei feiner 33eevbigung am 30. Dctober bett)ie§ ba§ großartige Trauer«

geleite, 'i)a^ bie Se'^örben unb 53ürger 33remen§ ben f)erben Sßer(u[t, ben fie unb
bie ©(^ute erlitten l^atten, öott unb ganj ju ujürbigen öerftanben.

2lutobiograpf)ie in: ®ie ^olU]ä)nU be§ XIX. Sa^rl)unbert§ in 35io=

grapt)ieen "^erborragenber (Sd^ulmänner, ^erau§gegeb. öon gr. Söitt). Pfeiffer,

giürnb. 1872, ©. 209-376. (gjlit Süben'§ SBilbniffe, ba§ auäj bcm @e--

paratabbrucfe, Seip^. 1873, beigegeben ift.) — ^ie legten ßebenSftunben unb
ba§ ^egräbni^ be§ §rn. ©eminarbirector 21. Silben in SSremen, Seibj. 1874.
— (Sin anbereg 35übniß Süben'ä öor bem 5päbagogif(i)en SJa'firegberid^t,

25. 53b., ßeipä. 1874. Bäjumann.

J^ubimiÖ: (Sil'^arbug ß. (gilert ßübben), geb. am 24. Wäx^ 1565, toar

ber @ol)n be§ ^aftor§ g^'iebrirf) Sübben ,3u SBefterftabe im ^ei^^ogf^. Otbenburg,

ftubirte, burdt) ein ©tipenbium be§ trafen SD"^ann XYI. öon Dtbenburg unter=

ftü^t, öon 1588—94 auf ben Uniberfttäten ju Sei^jaig, ^ötn, ^elmftäbt, ©tra^=

bürg, S^ena, Warburg unb 9loftod, tourbc 1595 ^rofeffor ber S)i(i)t!unft in

gioftocE, 1605 5ß^Dfeffor unb ®octor ber Slieotogie unb Sonfiftorialaffeffor ba=

felbft unb ftarb bort am 2. ^funi 1621. S. get)örte ^u ben befannteften ®e=

le{)rten feiner ^tit; ^. 21. f^^t'i^iciug fagt bon il)m: „Orator, poeta et mathe-

maticus insignis, cliscentium studiosissimus , in rebus inveniendis acer, in me-
morandis firmus et expeditus, in judicandis acutus, in academiae dignitate

tuenda magnanimus, in dicenda veritate intrepidus. vir vere aristocraticus,

lectionibus, disputationibus scriptisque suis adeo ornavit lyceum Rostochiense,

ut prae aliis eo tempore aestimaretur". 5öon feinen ©d^riften '^aben bor3ug§=

tDcife bie p^ilotogifc^en feinen ^Äuf begrünbet. ©ein „Antiquarius" ift bie erftc

3ufammenftettung obfoleter tateinifdier 9Börter
; feine „Clavis graecae linguae"

fanb fot(^en SSeifatt, baß fie 11 31uflagen erlebte; feine 9tu§gabe unb ^ara=
pt)rafe be§ ^ora^ ftanb gleid)fan§ in t)o^em Stnfe'^en, unb feiner 2lu§gabc be§

2lnacreon toar bie erfte lateinifc^e Ueberfefeung im Wetrum bc§ Originals bei=

gegeben. Unter ben t!§eotogifrf)en unb pf)itofob'E)if(i)en 9lrbeiten ift nur etwa

norf) 3U ertoä'^nen fein „Phosphorus sive de prima causa et natura mali trac-

tatus hyperraetaphysicus, in quo multorum gravissimae et dubitationes toUuntur

et errores deteguntur", eine ©dtirift, toetdfie gegen ben SSerfaffer ben SSerbad^t

be§ (5rt)pto=(5atöini§mu§ erregte. 2. miberrief im ^. 1607 bie im Phosphorus

au§gefbro(^enen ©runbfa^e, rare inter eruditos exemplo, qui errores gravissi-

mos defendere, quam confiteri malunt, mie SIteimann bemer!t.

8. 2Ö. S. ö. ^olem in ber Dtbenb. Beitfc^rift, 5ßb. IV. ©. 277.

W u ^ e n b e d^ e r.

l^Üb!cr: Sriebri(^ .g) einr id^ Sl^rtftian S., ^'^ilotoge, mar geboren

in ber ©tabt §ufum am 18. Sluguft 1811, ©of)n be§ 6ompaftor§ bafelbft 9.
S. 2. (t am 1, 2)ecember 1852), befannt al§ '')Jtit'^erau§geber be§ fc^le§toig=

l§olfteinifdf)en ©c^riftfteEerIejifon§. S)er 3}ater '^atte biefen einzigen ©o'^n er--

3ogen nadt) bent ©tjftem be§ 3Bitte ( Srjiefiungigefctiid^te jc, 1819, 2 33be.).

(S§ mar if)m gelungen, il)n fomeit ju förbern, ba^ er fd^on mit 12 Sfa^ten in

bie '^xxma be§ baterftäbtifd^en (Sl)mnafium§ eintreten fonnte unb mit 16 S^a'^ren

©tubent marb. 2ll§ ^Primaner öcrfaßtc er eine l^ebräifd^c Dbe jum 70. @eburt§=

tage be§ ©eneralfubcrintenbenten 21bler 1826, bie gebrucEt, aber nid^t in ben

35ud^t)anbel gefommen, unb eine 2lb^anbtung über ben ©atirenbid^ter ßl^rift-
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SubtD. 2t§cott) in ben @. §. ß. ^rotiinäiatberic^ten, 1827, 3, ©. 518, gegen

ben Dr. ^. ©d)röber, bei; üerju(^t ^atte, ben SBmber beffetben jum (5attren=

bic^ter 3u machen, barnai^ aber biefe feine !Bet)auptung äuxüifnat)m. 1827
bejog er bie Unioerfität .^iel, um ^^t)itotogie unb 2:f)eologie 3u [tubiren. ^iet

erl^iett er für eingelieferte Slb^nblungen ^tDeimal bie Prämie ber ©diafftfd^en

Stiftung. 58on 1880 fe^te er feine ©tubien an ber SSerliner Unioerfität fort,

inbem er ^ugleic^ bafctbft eine >^au§te'§rerftette übernommen, 1832 promoöirte

er in ^iel 3um Dr. philos., toar bann V2 S'a^i: ^ülfgle'^rer am ßJ^mnafium in

<^ufum unb barauf erfter ße^rer an bem S3urme[ter'f(i)en ^riöatinftitut in

S5at)renfetb in ?lItona unb na(i)t)cr in ©olbenfen (ßauenburg), 1834 toarb er

orbentlit^er Se'^rer am (St)mnaftum in aöiSmar, 1835 ßonredor in @(^te§tt)ig.

1848 ernannte i^n bie ^roöiforifctie 9legierung jum Sftector be§ (SJt)mnaftum§ in

f^ten§burg, aber bie bänifct)e gtegierung fe^tc if)n 1850 ab. 6r fungirte nun
eine 3^^^ ^^^% ^^^ 9tector in 5)3lön, ba |)ol[tein nod^ nicf)t mieber occu^jirt toar

unb öerlebte ben Söinter 1850/51 in ^iel, ^itglieb ber 2anbe§üerfammlung

unb einer (Sommiffion für ein Unterric^t§gefe|. 1851 tuurbe er aU (SJt)mnofioI=

birector nad^ ^arct)im berufen, 1860 bei ber ^eland^tl^onfeier creirte i^n bie

Unioerfität ©öttingen hon. causa jum Dr. theol. 1863 legte er inbe^ fein

S)irectorat nieber mit ber 9lbfi(i)t, fid^ ganj litterarifd^en 3lrbeiten p toibmcn

unb fiebelte nacf) ber ©tabt Sraunfdittieig über, bodl) »urbe er f(f)on 1864 öon

ber oberften ßitiilbe^örbe in ©d)le§tt)ig berufen äur Üteorganifirung be§ ®t)m=

nafialtt)efen§ unb folgte biefem 9lufe. ©päter tt)arb er äugleicE) al§ S)irectox

be§ @t)mnafium§ in f^lcnSburg conftituirt. 1867 erfolgte feine befinitiöe @r=

nennung öon ber föniglit^ preu§if(f)en Slegierung, er ftarb aber fdion am
10. Dctober biefe§ ^al)re§. 2. tnar ein fet)r fru(f)tbarer ©c^riftfteller. 3^=

näd^ft waren e§ |)t)ilologif(i)e ©diriften, bie er öevfa^te: Q^x ©rammatif: „De
participiis graecis latinisque", 1833, „Synonymorum libellus", 1836. „®ram=
matif(^e ©tubien", 1836, „De usu Infinitiv. Plautiu.", 1841. 3ur Sfnter=

ipretation: (Sommentar ju ^oraj^ Dben, 1841. ^m SSerein mit gi^^unben ein

„9flealleji£on be§ claffifc^en ^ltertt)um§", 1855, ba§ fid^ al§ praftifc^ für ben

@t)mnafialunterrid)t beroiefen unb toieber'^olt aufgelegt teorben. 3)ann ^ur 9le=

ligion ber Sitten: „3uni religiöfen SBetou^tfein bei ben Hellenen", 1849, „S)te

©cpf)o!leif(^e 2:i)eologie unb ©f^ü", 2 Slbtl)., 1851—55, „Seiträge pr 2;i^eo'

logie unb 6tl)if be§ @urit)ibe§", 1863, „^roptiläen äu einer X^eologie be§

claffifd^en 2lltertf)um§", in ben ©tubien unb Äritifen, 1861. f^^rner über bie

„Organifation ber ®elel)rtenfcl)ute", 1843, „2)ie @t)mnafialreform", 1849.

„©efammclte ©djriften -jur ^p^ilologie unb ^äbagogif" gab er 1851 l^erauS.

3ur aEgemeinen ^äbagogü, au^er mehreren ^ournalauffä^en: „©runbäüge ber

6räiel)ung unb Silbung für ba§ beutfdl)e ^au§", 1865, „53orträge über 33il=

bung unb 6^riftentl)um", 1863. S)ann ^t er eine Üleil^e bon Seben§bilbern

geliefert, 3. 33. äum ^iper'fc^en eüangelifd)en Äalenber : Sfl'^abanuS ^auru§,
Sllcuin, bie ^ärtt)rer unter ^Jtero, S)iont)§ Slreop., ßolumban, 33onifaciu§, 3lnS=

beru§, .g)ugo ®rotiu§ 2C. — „ßcbenSbilbcr au§ bem le^tticrfloffcnen 3^a^rl)unbert

beutfdier Sßiffenfc^aft unb ßitteratur", 1862, „®. äB. 9ii^fc^ nad^ feinem ßeben unb

SBirlen", 1864, aud^ „Julian ber abtrünnige" 1864. ®r lieferte jal^lreid^e S5ei=

träge 3U berfdl)iebcnen 3eitf(^riftcn, u. a. 3U ber 'iJteuen eöangelifc^en ,fi'ird)enäeitung,

3. 33. „Äir(i)lic^e ^Parteien nad^ ber S)ar[teEung ©ta^l'S", 1863, „S)ie ©teEung
ber ©cf)ule ju Äird)e, f^amilie unb ©taat ic", „®ie c^riftlid)e 2Biffenfdl)aft unb

bag ßeben", 1864, „S)ie fird^tid^e 9lid£)tung ber päbagogifd^en ßitteratur" bafelbft.

„.^erber al§ 3teligion§bl)ilofopl)" ic. Sllö @^mnafialbircctor berftanb er e§, in

]^ot)em @rabe feine ©d^üter für bie 2ßiffenfdl)aft ju begeiftern unb jugleidl) mit
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d^vifttic^em ©eift (fetn öon attet Uc6ertrei!6ung) ju erfüllen, foiDie et but(^ jcine

^jerfönüc^e SiebenStDÜrbigfeit über^aut)t 35ie(e für ficE) geioinnen mu|;te.

S5gl. ßü6fer=(Sd§i-öbet unb 2ltberti, ©diriftfiettetlerifon s. v,

d a r ft e n S.

ßübicrt: Sodann ^einrtd) 3Bern-t)arb ^., geb. am 6. 2;ec. 1798

in 9ieintelb (.g)ot[tein), ftubirte S^cotogie auf ber Vieler Uniöetfttät öon 1819 an

unb in ;3ena unb beftanb ba§ tf)eologifc^e 2lmt§eramen TÜf)mU(i). ®ann pro=

moöirte er 1825 in Tübingen 3um Dr. philos. unb rourbe baraui burd^ ®e=

meinbelDa^l S)iafonu§ in ©lürfftabt, nad^ bem 2Beggang be§ Dr. 3^ot)annjcn

nad^ ^opent)agen. @r tourbe tj'in jum ^itgliebe be§ f^eoIogijdEien 6jamen=

coüegiumä ernannt, bem er bi§ jur neuen 6inric£)tung beftelben 1834 angef)örte.

1835 abancirte er jum S(i)Io|= unb @arnijon§prebiger in (SlücEftabt. ©eine

tl^eoIogijdf)en ©tubien |anb er fiier ®elegenf)eit eifrig tort3ufe|m unb al§ ^^rud^t

berfelben erjdf)ien jeine 2lu§gabe bes „Minucius Felix", befjen Octat)iu§ er neu

ebirte mit ßrflärungen unb Ueberfe^ung, Seipjig 1836, 214 6. S)ann öer=

banfen rt)ir il^m, nad^bem Dr. ^enjen bie fird£)lid£)e Statiftif be§ .^er^og=

f^umS @d^Ie§tt)ig auäfü^rlidE) bearbeitet, einen „SSerfud^ einer firdEitidien Statiftif

JpolfteinS" 1837, für jeine 3eit ein toert^öoHer Seitrag ^ur jpecietten 5ßaterlanb§=

funbe. SSou 1836—89 fungirte er ä^gteid^ al§ interimiftijd)er 3ud^tf)au§prebiger,

bi§ bann ein eigener ^4^rebiger an biefer 3lnftalt angeftettt loarb. 2)iefe§ 9leben=

amt gab if)m bie 3}eranlaffung pr iperauSgabe feiner „ßf)ronif ber ©traf=

anftalten in @tü(fftabt", 1839. @r tourbe nun aud^ ä^eiteS geiftlid^eg ^Dlitglieb

be§ l^otfteinifd^en £)berconfiftorium§ in (Slücfftabt (erfte§ xoax ber iebeSmatigc

©eneralfuperintenbent). 1840 creirte i^n, in golge eingereichter S)iffertation

„De haeresi Priscillianistarum ex fontibus denuo coUatis" bie ,i?opent)agener

t^eologifc^e gacultät jum Dr. theol. 1854 tüurbe er al§ ^^aftor nadf) S3erg=

[tebt öerfe^t, ftarb aber fd^on bafetbft am 21. ge&i-'uai'' 1858. @r ^ulbigte ent=

jrf)ieben ber freieren 9ii(^tung in ber 2;^eoIogic. S)aöon jeugen fein „ßet)rbud§

für ben 9teligion§unterri(i)t", 1838, bie |)erau§gabe einer (Sammlung bon 5pre=

bigten äum Seften ber Familie be§ jung üerftorbenen ^aftor§ Dr. ®erber in

ßolmar, mit beffen ^Jiefrolog, 1847. S)erfetben t)at 2. eine 3lbt)anb(ung boran=

gefegt: „3^[t'§ ber öernunftmäfeige SBortrag ber d^rifttid^en ®lauben§roa^rt)eiten,

lDeI(|er bie Äird£)en leer mad^t?" tüeld£)e ^^rage er natürlid^ entfdiieben öerneint.

3u ber öon @reöe unb ©dtimar^ 'herausgegebenen 9Zorbbeutfdt)en 5Jtonat§fd£)rift

äur f5förberung be§ freien ^roteftantiSmuä, 1845—49, lieferte er öiete Beiträge.

3lt§ ber befannte i^urift Dr. gatf i^n toegen feiner Set)auptung, ba^ bie ratio=

naliftifc^e Se'^re in @d^le§tDig=§olftein gefe^tid^ geftattet fei, in bem ^irdf)en=

unb @d)ulbl. 1845, 5h. 50 angriff, erfd^ien fein „"^nti-i^aU ober ®egenbemer=

fungen. 2ltten unbefangenen ^^r^-'eunben unb ^-einben be§ freien '^ßroteftantiämuS

getoibmet", 1846, in 2 Wuftagen. 6eine le^te Iitterarifd£)e Slrbeit war eine

Slbl^anblung : „S)ie Sfieotogie ber apoftoüfd^en Später", in ©tubien unb .^ritifen,

1854.

35gt. 2l(berti, ©d^riftfteüerlejifon s. v. SarftcnS.

i^ubomiröf : Urfula ^atl^arina, {^ürftin bon S., geb. am 25. ^Jlobbr.

1680 al§ bie jüngfte Xod^ter be§ ©totnicE§, b. ^ Dberbrobmeifterg ober Unter=

trucf)fe^ Pon ßitt^auen, §einrid^ bon ^Ättenboccum ober SSoccum, ber au§ 2Beft=

falen, nad£) 3Inberen au§ granfreidf), in ^;polen eingemanbert war, bermät)tte ftd§

mit bem ^ronoberEammer'^errn dürften ©eorg S)ominicu§ ßubomirSti, Würbe aber

1700, nad£)bem ber 5papft btefe wenig gtüdEtid^e @^e gef(Rieben, bie ^Jlaitreffe beS

Äönig§ 5luguft be§ ©tarfen öon ^Jßolcn aU ^ad£)folgerin ber ©räfin ^Jlajimitianc

^iferle ö. ßfiobau (dftetle). ^Jßötni^ in ber Saxe galante erjä^tt, ber f)eftige
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©ctitecfen ber fyttrftin über einen ©tur^, ben ber i^önig bei einem SBcttrennen

t^t, t)abe juerft beffen ^intereffe ~]üx fie gewedt. @§ fd^eint jebocE), ba^ ba§,

lüa§ ben i?öntg ju if)i- jog, mct)t 6(o§ Siebe, fonbetn auc^ politifc^e SSerectinung

toar; er bcabfii^tigte burd; fie i^ren O'^eini, ben Sarbiimtpritnaä ^Jttd). 'DtQbäie=

jott)§fi, einen feiner einftu|reid^ften ©egner, jum Uebertritt an] feine Partei ju

bringen, iebod) o'Eine ha'^ bie§ i^m öollftänbig gelungen »äre; nur it)ren SSruber,

ben S3if(^of öon ^r^emtiäl, tnu^te bit gürftin huxä) bie 2lu§fid)t auf ba§ 23i§=

t^um Ärafau in ber Streue gegen ben ^önig feftäul^alten. ^ad^bem fie am
21. 3luguft 1704 einen ©ot)n, ben 6{)et)alier be ©aje ^ot)ann ® eorge (f. b.),

geboren, würbe fie am 26. S(ugu[t ^ur 9teid)#gräf{n öon Xefd^en erhoben, be=

l^auptete fid) aber nur bi§ jum folgenben ^a'^re in ber (Sunft beö ^önig§.

S5erabfii)iebet na'^m fie il^ren Slufentl^aU in Sreätau; nactjbem fie fid^ aber mit

bem ^bnig roieber auSgefö'^nt t)atte, fe^rte fie nad) S)re§ben ^uriicE unb na'^m

in ber Äpotgefcttft^aft eine auSgejeidinete (Stellung ein. 3lm 22. October 1722
tjer'^eirat{)ete fie fid^ bafetbft '^eimtidE) mit bem um 5el)n Saf)re jüngeren ^Prin^en

ßubtoig üon SOSürttemberg, ber 1725 in faiferlic|e S)ienfte trat, in Italien

commanbirte unb am 19, September 1784 in bem 2;reffen bei (Suaftatta blieb,

ßiner bei ber ^Ser'^eirat'^ung getroffenen SSereinbarung gemä^ na^m nun bie

^ürftin öon Xe]ä)tn, obtool anfänglidt) unter SBiberfprudd be§ regierenben .!^aufeg

SGßürttemberg, ^amen unb SSappen i'^reS berftorbenen ®emo!^l§ an, bie fie aud£)

bi§ an i'^ren 2ob geführt '^at. ®ie |)errfd^Qft .^potierSlDerba, bie il^r ber ^önig
1704 gcfd^enft ^atte, trat fie 1737 gegen eine Sa^tvente öon 18000 Sl^lr.

für fie felbft unb öon iljrem Sobe an öon 6000 3:t)lr. für i^ren <Bo'i)n an bie

iurfürftlid^e i?ammer ab. «Sie ftarb am 4. lUiai 1743 unb liegt in ber ^e=

fuitenfirdt)e ^u öeitmeril begraben, ^tjx ^aftettbitb au§ fpdteren Sfi^i^e^ bon

ütofalba ßariera gemalt, beftnbet fidt) in ber S)re§bener (SaKerie.

O-SBljrn, ^ol^ann ©eorge, g^eöalier be ©aje, 1876. Statte.
!2Üb[cn: |) einrieb SBori^ert 2., ^}Jlat^ematiEer, mürbe ju SdEroarben im

Dlbenburgifd^en am 12. S^nuar 1801 geboren. 5ladt)bem er in§ 'iHtilitär ge=

treten mar, marb er Set)rer beä 5)3rinjen ^ßeter öon DIbenburg. ^ernad^ toibmete

er fic^ ganä ber ^at^ematif unb ging, um fid^ in it)r toeiter au^^ubitben, nadj

(Söttingen, ^ier mürbe ®au^ fein Se'^rer, mit bem er aud) fpäter in ^Berbinbung

blieb unb bem er bie größte ^od^ad^tung unb 33erel^rung betoaiirte. ^m^. 1831
(ober 1832) liefe er fidt) in -O^'n^urg nicber, um t)ier in ber 5Jlat^ematif Unter=

ridt)t ju ertl^eiten. ©eine SSegabung für biefen UnterridE)t toar eine gan^ feltene.

^5ür gefüllte ©d^utflaffen toar er toenigcr ber redete ^Ulanu •, aber in einem lleinen

i^reife eiuäelnen , namentlict) fd£)on ettoaö gereifteren .^naben 9}erftänbnife unb

Sintereffe felbft für bie fdl)toierigeren 21)eile ber ^O^af^emati! ju toeden, öerftanb

er in au§ge,^eid^neter Söeife, unb öiele fpöter '^eröorragenbe 5}länner finb feine

begeifterten ©c^üler getoefen. @r fud)te I)auptfäd^lid^ ba§ X^eoretifdlie in feiner

^^Inmcnbbarfeit für§ pvaftifc^e ßeben öor^ufütiren unb baburd^ frudt)tbar p madl)en.

5Daö toar aud^ feine 2lbfid)t bei ben Sel)rbüd^ern , bereu er fieben über bie öer=

fd^iebenen jll)eile bes matl)cmatif(^en 2Biffen§ öon ber Sllgebra an bi§ pr ^n=
finitefimalrec^nung, eingeredl)net feine (Einleitung in bie ^edt)ani!, t)at brudfen

(offen. 5)ie grofee j?(ar^eit, bie in i^en l)errfd^t, ^at il)nen eine ungetoö^nlii^

grofee SSerbreitung öerfdtiafft; fie erfd^iencn ^uerft in Dlbenburg unb Hamburg
öon 1835— 1858 bei öerfd^iebenen Sßerlegern; ^nnaä) öerfaufte er fie an 'f^xie'b^

riet) 33ronbftctter in ßeip^ig ju einer fo ^o^tn ©umme, bafe er fortan öon feinen

bleuten forgenfrei leben fonnte. @r jog fid£) bann nadt) 5lltona 3urüd£, too er

am 20. ©ept. 1864 unüer^eirat^et ftarb. ©eine Sel)rbüdl)er erfdeinen in bem
genannten Verlag jum J^eil nodt) in immer neuen Stuflagen, fo 3. 33. bie ^^Igebra

1880 in 20., bie ßlementargeomctrie 1881 in 24. ^Auflage, getoife eine feltene
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ßrfd^einung auf biejem ©eötete ber Sitteratur, äumal ]o lange nat^ bem Zoht

bc§ $ßeriaffer§.

.^amBuvgev ©(finjtftetteiiexifon, IV, @. 574 ff. ©ejammtöetlagätatalog

be§ beutfd^en 5ßud^t)anbel§, VII, <Bp. 348. t. u.

^nta: 3(9^103 be ß., ^Jroieffor ber ©tatifti! an ber 2Biener Uniöerfttät,

toutbe am 29. Januar 1746 ju 2Bien geboren unb legte t)iei- feine ©tubien

äurüd. ^Jlod) at§ ©tubent mu§ be 2. bie ^lufmerffamfeit öon ©onnenfelä auf fi(^

gelen!t ^aben, benn auf 33eranlaffung biefe§ feineg 3tt)eiten S5aterg, rote er felbft

i^n nennt, unternahm er e8, faum 22iä^rig, fd^on ^rioatöortefungen in ben

tJolitif(f)en 2öiffenfcf)aften 3U geben. 3n3ei3faf)te f|)öter (1770) begann be Suca'§

öffcnttidie 2öir!famfeit im politifd)cn öe^rfac^e, 3unäd)ft (^uni) an ber faöot)=

if(i)en unb t^erefianifdien 3titterafabemie, fobann (Dctober) audt) an ber Unt=

öerfität unb jtt)ar f)ier in ber Sigenfd^aft al§ ©upflent Oon ©onnenfelS. '3lm

2. Ttobember 1771 al§ au^erorbenttic^er Sedier ber potitifd^en SBiffenfi^aften

an ba§ ß^ceum in Sin^ berufen, entfaltete er in Dbeiöfterreic^ buri^ na^eju

ein 3)ecenmum eine reicfje, tüeit über ben 2et)rberuf t)inau§greifenbe J^ätigfeit

(an ber Sibliot^ef, al§ f. f. glatt) ber ©tubiencommiffion 3C.). 2:ro^bem folgte

er bem am 25. DloDember 1780 an iljn ergangenen 9lufe jur Sel^xt^tigfeit in

einem anberen Sanbe, nämli(f) an ber pl^itofop^ifdien t^acultät ber SnnSbrurfer

Uniberfität. 2)o(^ toar ^ier feine§ 23leiben§ nic£)t lange. Dbraol üon ber Um=
öerfität jum 2)octor ber ^tjilofop'liie creirt unb äum giector gewählt, fcl)ieb er

fii)on nad) brei 3?al)ren öon ber ^^nnSbruiier ßelirtan^cl; ob nur ®efunbl)eit§=

rüclfi(i)ten (©cirocco) ma^gebenb toaren ober ob aud^ t)icr toit in ßin^ gtei=

bungen unb kämpfe it)ren 6influ| übten, ob bietteid)t bie 1783 erfolgte |)erab=

brüdung ber Uniöerfttät jum ßt)ceum mitbeftimmenb toar, ftef)t ba^in. 3)on

1784—91 lebte 2. im ÜuteScentenftanbe in SBien. S)ui4 bie ^of = @ntfc^lie=

^ung öom 30. S)ecember 1791 gelang e§ i'^m aber, toieber 3u einer 2e^rt^ätig=

feit an ber SBiener Uniöerfttät ^u fommen, toenn auc^ 3unäd)ft nur mit bem
3le(^te, al§ au^erorbentlic^er ^rofeffor (neben äöatterott)) unentgettUd)e 2}or=

lefungeu über bie ^olitif unb ©tatiftif an ber juribifdien gacultät (ju toelctier

bie politifcfien SBiffenfc^aften feit 1784 get)örten) ju ^Iten. 23on ba an tonnte

er fic^ in unermüblicf)em 23emüt)en, tro^ be§ met)r|ad) erflörlic^en 3öiberftanbe§

ber Sacultät, ben Soben toeiterer 2ßirffam!eit 3u erobern, bis i^m fcl)üeBlt(f) im

^J^oPember 1794 bie felbftänbig getoorbene 2el)rfan3el ber ©tatifti! al§ orbentlic^e

5profeffur übertragen tourbe, e§ ift fomit be 2uca'§33erbienft, burcl) feinen litterarifd^en

Flamen unb fein raftlofeS, menn audj oft ni(i)t angenel)m berü^renbeS, S)rängen

ber ©tatifti! bie erfte felbftänbige ßelirtaujel an ben öfterreict)if(f)en Uniötrfitäten

erfämpft ju '^aben. Sn biefer ©tettung eine bebeutenbe 2Bir!fam!eit ju entfalten,

üer:^inberte il^n fcf)on bie ^ürje ber 3"!, benn am 24. 31prU 1799 erlag er

ber S3rufttoafferfu(i)t. ©icl)erlicl) Uegt aber anä) ber ^weifet na^e, ob bie ruhige,

bibaftifd^e 3;^ätigfeit übert)aupt bem betoeglicl)en, abfpringenben äBefen bc§ fru(^t=

baren ©c^riftftetterS entfpra(i, ganj abgefe^en baöon, ba^ P'^tjfifdie |)inberniffe

it)m im äöege ftanben; bie ^ften ber 1795 geführten Unterfuc^ung au§ ^^nla^

öon Unru'^en in feinen SSorlefungen , für toelä)e man üergeblic^ nacl) politifc^en

Urfadien reöolutionärer Statur fuc^te ,
geben 3lnt)alt§punfte nac^ beiben gii(^=

tungen.

S)e 2uca'§ fc^rift^eEerifd^e 2'^ätigfeit war ebenfo frucl)tbar at§ öielfeitig, fic

umfaßt ba§ ®ebiet ber 2itteraturgefd£)icl)te, ©tatiftif, Xopograpl)ie unb 9{ed£)t§=

!unbe. S)a§ einlieitlid^e Sanb biefer öerfc^iebenartigen ©tubicn ift bie 33e=

aie^ung jum .§eimat^§ftaat
;
ieglid)e§ iDlaterial toirb gefammelt unb mitget^eilt,

bag irgenbtoie öon Sßelang für ba§ ©taatgleben Ocfterreid^ä ift, unb e§ fann

ba^er, bei ber ganzen Slnlage ber ^robudion, fotool bie fpftematifd^e 5ße^anb=

lung, als auc^ bie formale Sluögeftaltung be§ ©toffä nic^t jur Geltung !ommen.
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S)a§ So6, tnetctieg bc Suca'S ftatiftifdien 3lrbeiten gefpenbet tourbe, ba^ fte ber ber=

gleid^enben ^etfiobe in Oefterreic^ 33a^ gebrodieu {)ätten , trifft unjere§ @r=

ad^tenS ni(i)t ju obev berüf)rt toenigfteng nii^t bie SCßcjenfieit ber ©ac^e; bie

©d)riften be 8uca'§ tüevben it)ven Bteibenben SBerit) in einer anberen 9ti(i)tung,

nämlid) al§ eine f^unbgiube unfc^ä^baten Materials jur ßenntni^ De[terreid)g

im öorigen 3^a'^rf)unbert Beiiaupten. S)a§ erfte gvöBeve äöcrE be Suca'g, „S)a§

gelef)rte Deftetreid^" (2 2^te., 1776, 1778), ge|öri ber ßitteraturroiffenfc^aft an

;

e§ blieb, oblüol Oon ber 3tegierung unterftü^t, gleicf) öielen anberen llnter=

nel^mungen be ßuca'§ leiber unOoHenbet. %näj bie 35erfu(^e, it)m in ben „Oefler=

reic^ifd^en gelet)rten Sln^eigen" eine gortfe^ung ju geben, ftocEten. S)ie [taat8=

toiffenf^aftlicEien 2lrbeiten begannen, burd^ ben ßet)rberuf beftimmt, mit einem

„Seitfaben in bie öanblung" unb einem „ßeitfaben in bie ^oUäeitt)iffen|dt)aft

tion @onnenfeI§" (1775, 1776), ber Uebergang pr ©tatiftif würbe aber nod§

in ber ßinjer ßebengperiobe mit einigen fteineren topogvapf)ifdf)4tati[tifdt)en 2lr=

beiten über £)beröfterrei(^ gemacht. S)ie littcrarifd) frud)tbare ^tit feit ber

giüdfel^r na(^ 2öien fa!^ bann eine gteifie größerer ftatiftifc^er äßerfe entftet)en,

3unärf)ft bie „Sanbeefunbe üon Oefterreic^ ob ber @nn§" (4 5Bbe., 1786 ff.),

fobann bie „Defterreid)if(i)e ©taatenfunbe im Umriffe" (3 93be., 1786—1789),
hü^ „@eograpt)ifdE)e ^anbbuc^ öom öfterreid£)ifdf)en ©taate" (6 33be., mit einem

mel^rfac^ aud^ abgefonbert ausgegebenen ^In'^ang öon 30 ftatiftifc£)en Jiabellen,

1790— 93), ba§ „§iftorifdf|=flatiftifdC)e Sefebud^ jur ^enntni^ ber öfterreid^ifd^en

(Staaten" (2 Sbe., 1797 u. 1798), bie „^raftifd^e ©taatöfunbe öon (Suropa"

(1795) unb enblid) mehrere auf 3Bien fpeciett bepgtid^e topograpi)ifdf)=ftatiftifd^e

©df)riften. 2tud^ bie britte 9iid£)tung öon be Suca'§ litterarifc^er k^ätigfeit, bie

(Sammlung be§ tegiftifc^en ^ateria(§, reicht in bie Singer 3eit aurüct; in um=
faffenber SBeife mürbe aber biefer B^^eig ebenfalls erft in Söien gepflegt. ?lu^er

einigen ju bibattifd^en ^totäcn beftimmten @d£)riften finb öorne^mlid^ ber „5ßoli=

tifd^e 6obej" (14 Sbe., 1789^96) unb ber „Mtiäcobeg" (10 Sbe., 1793 bi§

1801 , 23anb IX unb X erfdf)ienen nad^ bem 2obe be§ 9>erfaffer§) ju nennen,

tt)eldf)e unter ben QueEenfd^riften ber öfterreidf)if(i)en 9fle(^t§litteratur nidf)t äu

miffen finb. ©reimat madt)te be ßuca ben 33erfuc|, eine [taat§miffenfd£)aftli(|e

3eitf(f)rift ju begrünben , bod^ jebeSmat ot)ne bleibenben (Srfotg, obrool gerabe

biefe 3lrt Iitterarifdt)er ^robuction feiner 3fnbiöibualität entfpredt)en mu^te. 25on

bem in ^nnSbrucE begrünbeten „Sfournat ber Siteratur unb (Statiftit" erf(^ien

nur ein SSanb (1782), öon ben fofort nadC) ber Ueberfiebetung nad£) äßien (1784)
in§ Seben gerufenen „(StaatSan^eigen öon ben !. !. Staaten" nur 12 ^efte unb
öon bem bafelbft 1794 begonnenen „Defterieid£)if(f)en Staat§ard£)iö" fogar nur

eine ^Jlummer. S)iefe§ ©d£)icEfal öon be Suca^S Schriften mad^t e§ !^5d§ft fd^mierig,

eine öoUftänbige ^enntni^ berfelben ju erlangen; ben ^Bibliographen, fotoie ben

33ibliotl)elen finb bisher ftetS mand£)e ber ©df)riften felbft ober menigftenS mand^e

ber proteuöartigen ©bitionen entgangen. S)er gro^e l)anbfd^riftlic^e 9ia(^la|

be ßuca'S ift öcrfd^otten.

S5gl. bie bei äöurjbac^, Siogr. Sejifon, 35b. XVI, S. 123, angezeigten

Quellen, inSbefonberc bie autobiDgrap'§ifdt)en ^ittt)eilungen in bem „@elel)rten

Defterreidt)" unb bem „3fournal ber Siteratur unb ©tatiftit", ferner „^itfer, 2)er

Unterrid£)t in ber StatiftiE an ben 5fterrcidC)ifdl}en Uniöeifitäten unb ß^ceen"

(Statiftifc^e ^}Jlonatfcl)rift, 2. ^a^rg., äßicn 1876, ©. 5,3, 54); „«Probft, (Se--

fd^ic^te ber Uniöcrfität in 3fnnsbrurf", 3^nn§brud£ 1869, ©. 199 ff.; Stubien=

Äonfc|= Elften be§ SOBiener Uniöerfität§=2lr(^iö§. |)u gel mann.
l^UCac: g?riebrid^ ß., fd^lefifc^er (5t)ronift, geb. 1644, f 1708, Sot)n be§

3Eof). ß., i^rofeffors am fürftlidl)en ®t)mnafium ju SBrieg in ©c^lefien. 2luf biefer 2ln=

ftalt öorgebilbet, bejog er äugleidt) mit ben Söt)nen mel^rerer fd^lefifd£)er (Sbelleute, bie
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glcid^ it)m bcm teiormirten SBcJenntniffe auget^on toaren, 1662 bic Uniöerfitöt

|)eibeI6erg, um bort 2;t)eoIogte ju ftubuen, fe^te bann biefe Stubien 1664 unb

1665 in ^JtimiDegen, Utrecht unb 2et)ben unb nac^ manc^ettei Reifen burcfj 33ra=

6ant unb ^ottanb 3ur ©ee üBcr ^amöurg nadt) S^eutjd^lanb jurürfgefet)vt , 1667

in fji-'anfiurt a. b. D- fort, worauf er nacf) ber ipeimat^ äurürfgefef)rt, 1668

aU jtoeiter ^ojprebiger in SSrieg angeftettt, balb aber jum erften .^oiprebiger in

ßiegni^ berufen ujarb. S[t§ jebod) nad) beut 2:obe be§ legten ^er^ogg üon

Siegnife=Srieg 1675 bie öfterreic^ifc^e giegierung üon beffen Sanben ^Seft^ ergriff,

öerweigerte biefetbe bem reformirten SeEenntniffe irgenbluetdie 2)u(bung. S)ie

(S(i)(ofeEir(^e Warb gef(f)toffen unb ö. 3ur ?lu§tDanberung genöttiigt. S)erfelbe

fanb jebod^ 1676 in Gaffel burrf) bie Sanbgröfin öon Reffen batb eine Stnfteüung

at§ Dberpfarrer in ber bortigen 9leuftabt unb warb bann 1685 ^um ^n^eiten

.^ofprebiger befbrbert, folgte aber einige Sfa'^re fpäter einem 9iufe be§ dürften

üon ^Jlaffau=©iegen nac^ beffen SHefibeuä Siegen al§ J?ird^enrat:§ unb Sfnfpector

be§ ©(f)uliDefen§, 1694 ging er üon ba nai^ -Reffen ^urüd al§ Metropolitan

in ©pangenberg, um 1696 naci) Sftotenburg at§ Oberpfarrer, S)e(i)ant be§

@tifabett)ftifte§ unb Metropolitan ber S)iöcefe überjufiebeln. 2)ort ereilte il^n

1708 ein fc^neller Sob. S. i^atte feine fdtjriftftetterifi^e 2;§ätigfeit mit einem

ttieologififien 3Ber!e, bem „@ei[tti($en Sßeltf^lüffel", ^rranffurt 1679, begonnen

unb biefem 1685 bie „@c£)Ieftfcf)e ^ür[ten=Ärone ober eigentlic£)e roo'^r'^affte 33e=

fd^reibung Cbcr= unb 51ieber--S(i)tefien§ ic" folgen taffen (granffurt a./M.) in

biatogifdtier ^orm unb unter bem ^feubon^m (Jriebrid) Sidjtftern (in mand^en

5lu§gaben aud) b(o§ f5f- ß-) abgefaßt, metd^em Söerfe atterbing§ bereite ein 3eit=

genoffe, ber Curiosus Silesius (nid^t, toie S. öermut^ete, ber 93re§Iauer Magifter

Söenbe, fonbern ^a§par ©ommer, ^aftor in ®eifd£)en, t 1730) fe^r ja'^treid^e

Unric£)tigfeiten nadf)mie§, bann „©d^tefienä curieufe 2)enfroürbigfeiten ober Dott=

fommene S^ronica", granffurt a.'M. 1689, bereu fieben X^eite jufammen einen

üoluminöfen Ouartanten bilben, ein 3Ber! ftaunenSmert^en i^tei^e§. 1702 er=

fd^ien bann üon i^m gleid£)fall§ ju ^^ranffurt eine @efd§id§te ber beutfd)en @rafen=

i)äufcr unter bem Xitel „®eutf(i)er ©rafenfaal" unb 1705 „^e§ .^eiligen

gi5mifd^en gteic^§ U^ralter prftenfaat". 3luf bem Sitel beiber SBerte nennt

fic^ ß. Mitglieb be§ Collegii Historici Imperialis. 1702 '^at 8. auc^ nod§ eine

©tammgefdt)id)te be§ Oranifd^en -^aufe§ unter bem 2:itel „OranienS 3;riump]§=

unb @l)renfat)nc" üerfa^t.

JpauptqueEe ift ßucac'S Slutobiograp'^ie : S)er ßl^ronift ^riebriti) ßucae w.

nad^ einer üon i^m felbft ^intertaffenen .g)anbfd)rift bearbeitet unb mit 3ln*

merfungen nebft einem 5lnt)ange Derfel)en üon Dr. griebridt) öucae, f5ran!=

fürt a./M. 1854. ©rün^agen.

8ucä: Samuel g^riftian S., geb. ju ^ran!furt a./M. am 30. 2Iprit

1787, t am 28. Mai 1821. ©r [tubirte in Mainj feit 1805, in 3;übingen

feit 1807 unb promoüirte ju Tübingen am 2. 5loüember 1808. ^m S. 1809

tourbe er unter bie gi'flt ber ^^ranffurter '3lerjte aufgenommen, aber fd^on 1812

liefe er ftd£) in .^eibelbevg al§ ^riüatbocent niebet. 3?ei Srrid^tung ber ep'^emeren

mebicinifd^en ©pecialfd£)ute burd) ben t^üi^f^en ^rima§ ju granffurt 1812 murbc

er an berfelben ^rofeffor ber üergleid^enben Anatomie unb 5pt)^fiologie. 'Jlaä)

Sluflöfung ber Spccialfc^ule 1813 erhielt er 1815 einen üluf nadC) Marburg
at§ ^^profeffor ber ^at^ologie unb X^eropie unb S)irector ber inneren ^lintt.

3;ro^ feiner !ur,\en 2eben§bauer üon 34 3?at)ren l)at ß. ja^treidEie Sdfiriften ana=

tomifdfien unb pf)t)fiologifd)en 3fn'^att§ üerfafet: „Ueber bie ©efäfenerüen" (1811),

„S)ie 3:^Qmu8brüfe" (1810, 13, 19), „Ueber bic (Sefäfee unb Semegung be§

®el§irn§" (1812, 13), „lieber 35ertnöd^erung ber Slrterien im (Sreifenalter"

aiagem. beutfc^e SSiograJj'fiie. XIX. 22
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(1818) IC. 25on größeren 2Bei-!en öerja^te er eine „ 'üRebicinifc^e Slnt^ro^otogie"

(1816) unb einen „©runbrife ber @nttt)ic£elung§gejd^i(^te" (1819).

©triefet, ®efd)i(i)te ber ^eitfunbe in granffurt, 1847, ©. 298 ff. S.

5. 6i Bagner, Memoria S. C. L., gjlarburg 1822.

ß. '^interliel ^roei ©öl§ne. 5Der ältere noc^ lebenbe, ©uftaöß., geboren

3U granffurt am 14. Wäx^ 1814, i[t ^Profeffor ber ^^natomie an bent ©cndfen^

bergifd)en mebicinif(l)en ^nftitut 3U granfjurt a./^Jl., ber lungere, f^riebrid^

ß., geb. am 16. ^uü 1815, ftubirte 3Jura, tourbe 1840 in ^JJlarburg Dr. juris,

1841 Slbbocat in f^ranffurt unb ftarb al§ 9lctuar be§ ÄTieg§3eugamte§ am
28. i^ebxuax 1859. S5on feinen ^a^Ireidien poetifdtien unb profaifd^en ©(i)riften

ftnb 3u nennen: „S)er ßl^ronift griebrid) ßucä. @in 3eit= ""^ ©ittenbilb au§

ber ätoeiten ipälfte be§ 17. i^atirl^unbettä" (eine ?lu§gabe ber 3lutobiograp'^ie

f^. ßucä'S), 1854, unb „(Sef(i)id)te be§ f^^ranlfurter Zi)eakx^, nad^ ard^iüalifc^en

Duetten bearbeitet", in ber Seitfc^rift „S)er gteicti§abler", 1859.

Dtefrolog öon f^riebrict) ßucä in "IRitt^eitungen be§ granffurtcr 55erein§

für @ef(fliehte unb 2lltert^mg!unbe, I. 194. SB. ©tri dE er.

!ÖnC0Ö, ^^Jrämonftratenfer, in 2)eutfd)tanb geboren, erfter 3lbt be§ ^(ofter§

5[Ront ßornitton bei ßüttid^ (f ca. 1178), t)interlie^ eine gro^e 3^11 bon

©d^riften, tocld^c Dan Slril^emiuS aufgejötilt toerben, aber fämmttic^ bertoren

gegangen ju fein fd^eincn bi§ auf einen Kommentar über ba§ .!^ot)eIieb, bon metd^em

ein 2^eil abgebrutft fiel) finbet in ber bon ^ol^. gabri beranftalteten 2Iu§gabe

ber attegorifd£)en ©rüärung beffelben biblifi^en 33uc£)£§ burd^ ben bem 7. ^at)r=

l^unbert ange^örigen Sl^joniuS ({Jreiburg 1538, ^o^-)» ^^"^ bon ba in bie

Bibliotheca Patrum überging.

ßepaige, Bibliotheca Praemonstrat. — Leittier, Histoire des auteurs

ecclösiastiques. Histoire lit. de la France, tora. XIV. SBerner.
!^UCaÖ bon ßet)ben, berü'^mter ^aler unb ^upferfterf)er, geb. ju ßeljbcn

@nbe ^ai ober Einfang ^uni 1494, geft. ebenb. 1533. ß. toar ein red^te§

Sßunberfinb , ba§ in früi)cftcr ßebenSjeit fid^ geiftig enttoicielt '^at unb in ben

39 ^al^ren, bie i^m befdC)iebcn toaren, ^unftroerfe fd^uf , bie ftet§ bie 33etDunbe=

rung ber 2öelt erregen werben, ©ein 5ßater •'^ugo ^acobSjoon toar fein erfter

ße!§rcr; fd)on al§ ^inb f^at ß. nidC)t§, al§ äeid)nen; er fannte lein anbere§

Äinberfpiel^eug al§ Äol^te, i?reibe, ^infel, i^^iiern, ©rabftid^el, fagt ©anbrart.

©ein 5ßergnügen beftanb im SBerfe'^r mit Äünftlern; fein ^Ui^ toar grenjentoS,

bie fetten Slage genügten il^m nid^t, er burd^toad^te ganje ^läd^te, um beim

matten ©d£)ein einer .^erje feine ßeibenfd^aft für bie ^unft äu befriebigen. S)tefe

9ladE)ttoadt)en blieben nic^t o"^ne SBirfung auf feinen JTörper; ber 3Budl)§ tourbe

äurü(Iget)atten, unb fein '^u§fel)en im 2llter bon 15 iSü^^i^en toar hai eineg ält=

lidtien 5Jlanne§. 35ei @ngelbredf)tfen lernte er malen; biefer Unterridl)t mu^
fe'lir frül^ begonnen l^aben unb fonnte nid^t lange bauern, benn ß. malte 1506
(ba er 12 ^al^re 3ät)lte) bie ®efdt)idjte beg t). ;^ubertu§ mit äöafferfarben , bie

allgemein betounbert tourbe. ß. copirtc nie frembe ßompofitioncn ; ßrfin«

bung toie 2lu§fül^rung ift ftet§ fein @igentl)um. SOßie atte 3Cöunbermenfdl)en,

^attc aud§ ß. feine @igentf)ümlid)feiten. ^Jlan berlobte i§n mit einer reid^en

33raut au§ ber ^^amilte ißofi^t^uiäen — er felbft t)ätte feine 3eit gefunben, ftdC)

nad§ einer 5Braut umjufe^en — unb al§ bie .(loi^^eit (ettoa 1515) gefeiert

»erben fottte, ärgerte fidl) ß. über bie ganje .^eirat^§gefdE)id)te, bie if)m bie foft=

bare ^nt raube, ^n feiner .f?unft ift ß. 9laturalift; baju führte it)n bie ange=

borene Einlage toie ber ßl^araftcr feiner 3eit unb feineä ßanbeä. ß. ^eid^net

5ltte§ nad) bor ^Jtatuv, toie er eä gefcljen ^at. S)urd) feinen ßelirer toirb er auf

ba§ ©tubium ber ®emütl)öbetocgungen l)ingetoiefen. 2)a§ ^^latürlid^e in eine

l§ö|ere ©p^äre ju ertieben, ju ibealifiren, toar ii)m nic^t gegeben, aud^ madlite
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er feine 9fleife nad§ Sttalien, um [ic^ öon Kaffijd^en ÄunfttDerfett becinfluffen ^u

tafjen. @§ jott bieg nidtft al§ Sortouri getten, benn, befd^vänft auf feine 25atci-=

ftabt, rDaf)xt er jeine üoEe Originalität, ^n feiner ^unft ift nur er ju ftnben,

ni(^t§ Unnsa'^reS ober 5i^embe§ mifcf)t fid§ in biefelBe ein. — 3)a feine ®e=

mälbe feiten i^Q^^reSjafiten tragen, fo ift bie (^ronologifc|e gfolge beifelBen, fo

toie feine ©nttoicEelung fc^raer ju beftimmen. Siele feiner 33ilber gingen öer=

loren, bie 3at)l ber ertialtenen ift barum nid^t gro^. 3lucf) in feinen ^ird^en=

bitbern erfdieinen bie Äöpfe al§ 33ilbniffe tebenber ^erfonen, ß. f)atte ttjol^l

Mangel an folc^en Lobelien, toeSl^atb fi(^ bie ^öp']e oft raieberlCiolen. 2)ennod)

ift bie ^:perfonen3af)l feiner S)ramen fef)r gro§; roir begegnen ^eiligen be§ |)im=

xmU, ©Ottern be§ Dltjntpg, Stbeligen unb 33ettlern, SanbSfnec^ten unb SSauern,

©belfräutein unb 3at)nlofen alten äöeibern, ^bndien, 5iarren unb ^4^itgern. ^n
?lm[terbam toar ba§ SBilb: „Sauj ber ^fraeliten um ba§ gotbene Äatb". S)er

auSgelaffene Slan^, ba§ ©elage ber Sfuben foll meiftert)aft gefd)ilbert gemefen

fein. Sciber ift bag S3i(b öerfd)DlIen. 5}ertoren ging aud) ba§ SBilb mit

9tebecca am SSrunnen, bie bem Sliejer ju trinfen giebt; e§ befanb fid^ in ßetiben

im ^efi^ eine§ üan (Sonnebclbt. (5§ fommen oft 3?ilber unter feinem 9iamen

öor, benen ©tid)e öon ber ,g)anb be§ ^eifteri ,^ur BtiU ftet)en. ©olc^e 33ilber

finb faft burc^gängig nad^ biefen (Stidt)en öon £. öon frembcr Jpanb auSgefü'^rt.

SEßir tennen bi§ je^t nur einen einzigen ^^aU, ba| 2. biefelbe ßompofition ge=

malt unb auct) geftod^en l^at; e§ ift „ber 1). ^ieront)mu§" be§ 33ertiner ÜJlufeumä.

2)er ©tief) mar früt)cr entftanben, ba» 23itb mu| bebeutenb fpäter gemalt

morben fein, ba ber ^aler bie Mängel be§ @ted£)eri öerbeffern fonnte. S)a§

SSilb ift iibrigen§ eine freie 2Sieberl§otung be§ einen Ö5eban!en§. S)er ;5a^n<i^'3t

in S)föonfl)iret)oufe ^u Sonbon, bcn SBaagen für Original l)ält , mirb e§ faum

fein , ba er öfllfommen mit bem gleii^namigen ©tidl) be§ 3Jleifter§ überein=

ftimmt. SDerfd)oEen ift au(^ eine S)arftettnng (J^rifti, bie nodt) im öorigen

Sal^r'^unbert im SSefi^ be§ f^^^aminio ßornaro in SBenebig mar. 5öon er'^altenen

Silbern ber frü'^eften ß^tt be§ ^Jteifter§ nennen mir (nad£) Söaagen) ba§ 2tltar=

merf mit g^ügeln im ^ufeum ju 5lntmerpen. S)a§ 'üJlittelbilb jetgt bie t^ro=

nenbe 50^abonna mit bem ^inbe, öon Engeln umgeben; auf ben klügeln fie'^t

man ben l)eitigen ®eorg unb ß^rifto^'^. ^n ber ©atlerie Siedl)tenftein in 2Jßten

finb jmei Silber: bie „^. Slnadtjoreten 5paulu§ unb 3lntoniu§ in ber SSüfte"

unb eine .^reu^igung, bie '^ier bem ^an§ ö. ^ulmbaii) 3ugefd£)rirben toirb. Seim
^unfttiänbler Saneöille in ^ari§ fal) Söaagen eine Srridjtung ber el)ernen

©d^lange unb l)ielt fie für ba§ bebeutenbfte 3Berl be§ ^ünftlerg. ^m 3f. 1522

malte 2. ein 2)ipt^df)on für ^oogftraet in Sft)ben. Sorn ift 9Jiaria mit bem

^inbe, ber bie l). ^agbatena ben betenben ©tifter öorftetlt, in tergo ift bie

Serfünbigung ber ^aria. S)a§ Silb befa^ fpäter ^aifer ülubolt)^ IL in 3ßtag,

ie^t ift e§ in ber ^inafotl)e£ in gjlünd^en. ®a§ Porträt be§ Stifters ift be=

fonberS lebenSöoE gegeben. — 2lu§ bem ^^lac^laffe unfereä ^ünftterS ermarb ^.

@olt(iu§ ein bebeutenbe§ Oelbilb öom ^. 1531, beffen @egenftanb bie .g)eilung

be§ Slinben öon ^eridio mar. Unjä^IigeS Sol! ftrömt l^erbei, um ben 2Bunber=

t^äter öon ^lajaret^ 5u fe'^en. ^ier mar 2. in feinem Elemente, !^icr !onnte er

bie Solf§menge, toie fie fid^ ^u allen Reiten (i)arafterifirt, nadf) lebenben 5)tuftern

fdl)ilbern. S)a§ Sitb befinbet fic£) je^t in ©t. Petersburg, eS mar eines feiner

legten 3Ber!e. — ^m $Ratl)t)auS öon 2et)ben malte er ba§ jüngfte @eridE)t. S)iefe§

1532 öottenbete Silb t)ängt nodl) an berfelben ©tette, bie eS urfprüngtid) einnahm.

(5S l^at leiber burd§ bie 9leftaurirung ftar! gelitten. 2. foü audt) mehrere Sil=

ber mit 2eimfarben auf bie 2einmanb gemalt !^aben. ©in fold£)e§ befinbet fid£)

in ber ©atterie ber 5t!abemie ju SSien; e§ ftettt bie tiburtinifdie ©ibt)Ile öor,

bie bem Äaifer 3luguftu§ bie f). ^Jungfrau in ben SBolfen ä"St- lieber bie

22*
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OnQinalität beffetben l^ervjd^en Zweifel; loäl^renb öon ßü^oto bieje öcftrcitet,

fdieint SCßoermann geneigt p fein, fie anäuerfennen. 2. l^atte benfelben @egen=

ftanb aud) für ein @la§bilb ge^eic^net (öon S)otenbo geftod^en). ^n ber J^nriner

©attetie lüivb S. ein umfangreiches S3itb jugefd^rieBen : „ber franjöfifd^e Äönig
l^eilt .^ranfe burd^ 5luflegen ber .ipänbe" , loelc^er @ebraud§ an ben t)5d^ften

Feiertagen üblich gen^efen ift. 3)a§ 33ilb trägt nid)t be§ ^ünftlerS Sonogramm
unb ein S^eifel an beffen ©ififtieit ift au§ met)r al§ einem (Srunbe bered^tigt.

— 33on eigentlidt)en ©ittenbilbern bürfte 2. nur ein Silb angehören, ba§ fid^

im 33efi^ bc§ ©rafen 5pembro!e befinbet unb 5Jlänner unb fjftauen um einen ©piel=

tifd^ üorftettt. Um fo reidC)er ift bie Stn^al^l ber trefflichen ©enrefcenen in

bem geftod£)enen 3Ber!e be§ ^eifter§. Sei ber oben be^eid^neten i?unftrid§tung

be§ ß. ift feine ^IReifterfdtiaft al§ ^ortraitmater felbftöerftänblid^. 33on ertialtenen

Silbniffpu nennen toir ba§ eineö jungen 9titter§ mit fdEimarjem 33arett in ber

ßit)erpooI = Snftitution, be§ 5|3t)ilip^ öon SSourgogne, ©rafen öon ^ottanb in ge=

fticEtem Dbertteibe mit bem golbenen SSlie^ in Slmfterbam, bag ©elbftbilbni^

be§ ^ünftlerS in ben Uffi^ien ju gtoreuä. Db ße^tereS toirflid) ben ^eifter

felbft barfteEt, ift m beatoeifeln. @in ftd^ere§ ©elbftbilbni^, öon bc§ ^ünftlerS

§anb au§gefü:^rt, befi|t ba§ 5Jlufeum in 23raunfdf)n)eig. (So einfach in ber ^uf=

faffung, fo lebenbig unb d£)arafteröoU ift e§ in ber 2luifüt)rung. S)aB bie @e=

ftdt)t§äüge alt erfd^einen, barf un§ nidit befremben, ß. l^atte fo ju fagen gar

feine Sfugenb. S)arna(i) ift ber @ti(^, ben man biSlong für ein SSilbni^ beS

3Jleifter§ au§gab, au§ bicfer 9lei^e auSjufdjIie^en. S)a§ S3ilbni^ be§ ^aiferg

^Jlai'imitian im SBelöebere ju 2Bien ift nidjt ed^t , obgteidE) ein fo(d^e§ öor=

l^anben getoefen ift , ba ©ul^berl^oef ein fotd^eS im ©tidE) tt)iebergab. ß. l^atte

aud) 3f^nungcn für @la§maler geliefert, ja er felbft 'tjotte fidt) in bie (5Jet)eim=

niffe biefe§ ^unftätoeige§ eintoei^en laffen. ßinjelne @Ia§bilber, bie ß. aud^

felbft gebrannt, befo^ Jp. @oI^iu§, ber il^re Sompofttion bmd§ feinen ©dijüler

©aenreDam fted£)en lie^. @§ ift fd^lie^Iid^ {)öd[jft Wal^rfd^einlidt) , ba^ bie neun
runben, öon if)m fetbft geftod^enen Sßlätter mit ber Rafften ß^rifti öom ^alirc

1509, urft)rünglid^ at§ S5orlagen für @ta§moter bienten, morauf fd£)on bie

^jräd^tigen Drnamentborbüren , tnelc^e bie S)arfteUungen einfaffen, l§inbeuten.

SBir mürben faum ba§ t)albe S3erbienft ber ^unfttt)ätig!cit unfereS ^eifterS

§eröorI)eben , toenn toir it)n nur aU ^aler toürbigen tooEten. 5^idE)t minber,

ja faft nod^ größer erfd^eint un§ ß. ot§ Äu^jferfted^er unb biefer te^teren 2:f)ätig=

feit ^at er jumeift feinen ^of)en i?ünftterruf äu banfen , benn feine Sßilber

toaren nur an einen befd£)ränften Sftaum angetoiefen, roäf)rcnb feine ^unftblätter,

über bie ©renken feine§ 5ßaterlanbe§ f)intoeg, fid§ im ganzen ciöilifirten @uro|ja

öerbreiteten unb ben Mnt)m be§ ^eifterS in bie toeiteften Äreife trugen. 2Bot)er

ß. bie Slnregung ^nx 2:l^ätigfeit mit bem ®rabftirf)el ober ber 9labirnabel er=

i)ieli, toiffen toir nidtjt, ebenfo toenig, bei toem er ba§ ©tedE)en gelernt '^abe.

S8 ift toal)rfd^einli(i) , bafe if)n bie Sßlätter be§ fogenannten anont)men 5lmfter=

bamer 5[Reifter§ beeinflußten. S)iefe öerratt)en bei ber Unbcf)olfenl)eit ber 2lrbeit

ben ß^arafter be§ S)ilettanti§mu§; bei ß. ift bie f^ül^rung be§ (SJrabftid^el§

bereits auf erprobten feften Siegeln ru^enb. S)a§ ältefte 2)atum auf feinen

aSlättern ift 1508. @§ ift äum ©taunen, baß ß. mit öierjel^n 3^a|ren eine

eigene ßompofition, toie e§ baS Statt mit ^at)omeb unb ©ergiu§ ift, in biefer

Söeife auöfül)ren fonnte, unb jtoar in einer !^nt, too ba§ ^ut)ferfted^en faum
nodt) 70 ^Qf)xe alt toar. 3)iefcm feltenen ^ouptblatte finb fidlier fd^on mef)rere

unbatirte öorangegangen, fo baß bie im erften Slugenblicf fabell)aft flingenbe 9lad^=

tid^t beS Mn 3Jlanber, ß. l)ätte bereits mit neun Sa^i-en Äupferftidl)e nad^

eigener ßrfinbung l)erau§gegfben , bod) auf Sßalirl^cit berut)en mag. 2)a§ ge=

ftocfiene SSerf be§ «meifterö ift fel)r xeid) , Sartfd^ befdt)reibt über 170 Slätter.
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S)ie (Stoffe entte'^nte er ber Sibel, ber Jpeiligentegenbe, bev ^IRl^t^ologie lote bei-

profanen 3lEta9§9efd^td)te; auc^ SBitbniffe fommen bor. 3" l>cti ^auptbtättern,

bie f)eut3utage fet)r '^otie greife ^afcen, g'it)ören au§ bem alten 3;eftament ein

©ünbenfatt (1530), „Sot mit feinen %öä)tnn" (1530), ©egcnftürf aum SSorigen,

bie fogenannte „(Srofee Jpagar" (weil er audf) eine in fleinerem i5oi^>»öt ftac^),

eine gro^e ©elten^cit, üon ber ein ©jemplar in ber ©egentoart mit 1:>200 ^.
beja'^tt mürbe; ferner „®aöib öor (Saul bie ^ax\t fpietenb" (1508), „@[tt)er

üor Sl^aSöer", „iriump"^ be§ Warboc^aeu^". 2lui bem neuen Xeftamente finb

l^eröoräu^eben : „3lnbetung ber SSeifen" (1513), bie figurenreid)en ßompofitionen

mit bem „Ecce homo" (1510), unb bem „galbarienberg" (1517). 3Iu§ ber

@efc^i(^te ber .^eiligen eine „53efet)rung be§ ^$aulu§" (1509), ber fogenannte

„^iiagbalenentan^", eine 2)ar[tenung, beren ©inn noc^ nidjt genügenb aufgeflärt

ift, ba mir nid)t toiffen, au§ metct)em S3ud)e er bie 3?bee gefc^öpft l^aben mag
(1519). 2)en ^al^omeb tjaben mir bereits ermähnt unb nennen nod^ eine Sfttu=

ftration ju @t)b'§ Margarita poetica, ben „3auberer Sßirgil im Äorb" (1525).

S)iefer mar bem Äünftter nur ^ebenfa(i)e; in ber @ruppirung unb 6^arafteri=

firung ber 3ufcf|owe^' ^^t er aber bie SSoEfraft feiner ^unft leud^ten laffen. ^n
ben @(i)itberungen be§ 5llltag§teben§ ift 2. ein öottfommener 5Reifter, ber in

bem befd)rän!teften Sfiaume ein ^TJlotib au§ feiner Umgebung ju einem tQbifd)en

©ittenbilbe ju ergeben öerfte^t. Söir brauctien nur auf bie beiben S3Iättrf)en:

„S)er äßunbarät" (1524) unb „Der 3a'^narät" (1523) '^inautoeifen. §iet)er ift

ouc^ bie ^aniitie be§ ®utenfpieget einjube^ie^en; ba§ ißtatt gehört 3U ben

feltenften be§ ^eifterS, mat)rf(i)einli(i) ging bie 5ßtatte öertoren. S)er fteine

€u(enfpieget fd^reitet mit ber @ute auf ber ©d^ulter öoran unb fief)t ganj öer=

gnügt in bie ^elt ^inau§, it)m folgen bie (Sttern mit fed)§ .^inbern. @§ ift

eine redete 8onbftrei(|erfamilie , ber man, megen ber '^umoröotten ^äu§fü'§rung

nic^t gram werben !ann. ^öfttid) ift aud) ba§ alte ^^ärt^en aufgefaßt, ta^ fit^

mit ^Otufif feinen Seben§abenb er'^eitert; er fpielt bie 3JlanboIine, fie bie @eige

unb ber ^rof)finn lagert fi(^ toie fetter ©onnenfc^ein über i^re burc^furcfiten

^efid^ter. Sludt) ba§ Sanb mit feinen 33emo!^nern entging nicf)t ber 3lufmerffam=

feit beS 5[Reifter§; mir erbüden bei einer ,g)ütte brei Äü^e, bei benen linfg ber

SSauer ftet)t unb ein ^'^legma jeigt , mie e§ oft bei ßeuten anzutreffen ift , bie

o'^ne biet nac^jubenfen it)re tägliche Slrbeit berric^ten. ©rfreulid^er ift ba§

SBauernmäbcrien, ba§ rec£)t§ mit bem5Jlitc£)= ober 2ßafferfübeIl§erbeifommt. ^it fotc^en

einfallen ©enrebilbc^en f)at ber ^eifter ftarf feine fpäteren SanbSteute, bie t)ottän=

bifctjen ©enremaler beeinflußt , er ift in biefer 9fti(^tung fo ju fagen ein '^]aö=

ftnber gemefen. 35on feinen 5|^orträtfti(^en ^aben mir bereits ein SStatt ermät)nt,

jenes, baS irrt^ümlic^ als ein ©igenbilbniß genommen mirb ; eS ift fogar roa]^r=

fd^eintid^, baß baS ^tatt überliaupt i^m ni(f)t ange'^ört unb etma l^unbert Sfa'^re

fpäter entftanben ift. 5lber ein .g)auptblatt biefer 9tic[)tung ift baS foftbare unb

fettene Porträt Äaifer ^ajimilianS. UeberbieS f)at ß. auc^ für ben ^oljfc^nitt

einige 3fi'^ttungen geliefert; bod) mirb er felbft faum aurf) ben ©(f)nitt auSge=

fü^rt ^aben. S)aß 8. fet)r mof)l al)nen modite, mie einft feine Äupferftid^e mel^r

no(^ als feine (Bemälbe, feinen 9lu^m fid)ern merben, erfel)en mir auS bem Um=
ftanbe, baß er nur tabettofe Slbbrürfe auS ber ^^anb gab. S)ie bieten fc^mad^en

Slbbrüde, bie ie^t ben ^arf tüberfd^memmen, finb erft nadt) feinem Sobe, alS bie

platten in anbere ^änbe übergingen, fabrijirt morben. 2Bitl man bie Äunft
beS berü'^mten ^upferfted^erS mürbigen, fo muß man fid^ beffen Slätter in foft=

barften frü^eften Slbbrüclen anfe'^en. 2Bir '^aben nod§ einige biograp'^ifdlie '9Zo=

tijen nadlijutragen. ^m ^. 1521 befanb \xdj ß. in Stntmerpen, mo^in er 3U=

fällig ober auS Jßegierbe gelommen mar, 3)ürer perfönlid^ fennen ju lernen ; benn

bie ©tidlie beffelben mirb er fidler bereits gefannt l)aben. (Jr lub ben beutfd^cn
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^elfter 3u ficf) ein unb Sürer 16eri(^tet barüber in jeinem Za%tbn<S)i: „^id^
l^at 3U ®a[t getaben Reiftet ßucaS, ber in .Tupfer [ti(^t. 3^ft ein fteine§

^ännc^en unb bürtig bon Serben in .g)ot(anb". S)ie Steife jDürer'ä nac^

ben ^tiebettanben jd^eint anä) ben ^eiftei- bewogen ju l^aben, eine 6r^olung§=

reiye ju unternehmen. (5r mief^ete 1527 eine SSarfe, bie ex veid) auSrüftete unb

auj ben Kanälen 3eelanb, f^tanbexn unb 35i:a6ant befuc^te. 2ßo er l^infam,

lub er bie ßänftter ju einem ©aftmo'^t ein. 9Xber bie 9tei|e befam i^m nid^t

wo'^l; au§ ^setanb "^olte er fid) eine 2lrt i^ieber, bie fein Slr^t ju "feilen öer=

ftanb. Sängere 3cit mu^te 2. baS 58ett lauten; aber aud) fe^t no(^ fonnle er

bie Slrbeit nidit (äffen unb no(^ einige 3;age bor feinem 2:obe arbeitete er an
einer ^$latte mit ber ^atta§, bie unboHenbet blieb. S)er ©rabftid^el entfiel ber

fc§tt)ac^gett)orbenen §anb, unb al§ er nicf)t me^r arbeiten fonnte
,

fd)lo^ er für

immer bie 5lugen.

<Bit^tv 23an^}Jlanber, ban ©anbrart, Sartfc^, ^i(^iel§.

SSeffelt).

^UCaö : 5lnbrea§ 2., ein luf^erifrfier ^rebiger im 16. ^a'^r'^unbert. 6r
ftammte au§ Slltenburg, ftubirte ju ßei^^ig, war im ^. 1551 Kaplan in 91eu=

ftabt unb ^at in biefem ^al^re „@ine fd^öne unb tröftlid^e ßomöbia, toie 3lbra=

i)am feinen ©o'^n Sfaac . . . opfern fottte", in 3}erfen l^erauSgegeben ; am
©(^luffe berfelben finbet fid^ ein geiftlid^eS ßieb bon i^m „5Bom red£)ten

@lauben", ba§ man am @nbe ber Somöbte fingen möge.

2BacEernogel, 53ibliograp^ie, 6. 247; ba§ Öieb bei bemfelben , ^ir(^en=

lieb, III, ©. 788. — @oebe!e II, ©. 309. l. u.

i^UCaS: ©buarb S. , 1816—1882, (Srünber unb S)irector be§ pomologi=

fdfien :3nftitut§ in Üleuttingen. 3u grfurt am 19. ^uli 1816 al§ ©o^n eine&

2lräte§ geboren, mürbe er faum 16 3al)re alt jur Soppelmaife unb mu^te al&

^flegefinb Bei feinem Cnfel, bem 3lpott)efer ß. ßuca§, 5tufna^me fudC)en. 5ßi§

in fein 15. Sebcngja'^r befud^te er ba§ ©rfuvter (SJ^mnafium; bann ging er

feiner eigenen 5^cigung folgenb jur Äunftgärtnerei über. 5iadt)bem er al§ @lebc

bei bem anl)alt=beffauifd£)en ^ofgärtner 3{id^ter brei S^a'^re im Suifium bei

S)effau berbrad£)t, aud) eine 9teil)e bon ^a'^ren als ©e'^ilfe in granffurt a. £).

fowie am botanif(i)en @aiten in @reif§roalb unb in ber ^anbelSgärtnerei bon

^aage in Srfurt fungirt l)attc, fonnte er ju Dftern 1838 eine @e^ilfenfteEe

am fönigl. botanifd^en @arten in ^ünd^en antreten. §ier ermarb er fid^ burd^

feinen bei allen fd^mierigen ^lufgaben bett)ätigten @ifer unb burd^ fein bon au^er=

getoö^nlid^em SSerftänbni^ begleitetes ©treben, man($e 'JJtöngel in ber .^unft=

gärtnerci ^u befeiligen, fe^r balb ba§ Vertrauen ^IRartiuS^ unb 3uccarini'§, ber

beiben $Borftänbe jenes S^nftitutS. ©rfterer gcnetimigte fofort eine geänberte SSe=

^anblung ber 2öarml)auSpflanäen, meldte 2. freilid^ im ©eifte einer ©d^rift fcineS

25orgefe^ten berfuc^t unb aud^ mit ©tfolg in 3lntüenbung gebrad)t ^tte , meiter

geftattete t^m jener ben Sefud) ber S5orlefungen über 53otanif an ber Uni=

berfität, fomie bie Stieilnal^me an ben botanifd^en ©jcurfionen unb ben 2lr=

beiten im .g)erbarium. @leid)e 3}ergünftigungen würben i'^m aud) bon anberen

^J^Jrofefforen ber Uniberfität gewährt , fo ba| er mä()renb beS ©tubienja'^rS

1838/39 einen ganjen Sl)clu§ bon naturwiffenfd^aftlid^en SJorlefungen l^ören

fonnte, daneben nal)m er nodl) ^ribatunterrid^t in ber englifd^en unb fran^ö^

fifd£)en ©prad^e unb berbollfommnete auf biefe Söeife feine ©d^utfenntniffe, meldte

er fdt)on früljer burdl) 23orbereitungen ouf ben einjäl^rigen ''JJlilitärbienft in ber=

fd^iebcnen 3lid^tungen getjobcn ()atte. ©eine täglidl)en 3lufgaben führten it)n

äur 'Jlnftettung neuer 58erfud)c bel)ufS SSerme'^rung ej'otifdlier ^-Pflanjen mit ?ln=

menbung beS Äol)lenftaub§ unb 2öur-;clmcbium§, unb biefe waren balb mit

fold£)em Erfolge gefrönt, ba| er barüber litterarifd£)c Serid^te für wiffenfd^aft=
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ti(^e unb f5ad)äett|(^riften ^n liefern ^atte, tooburd) natürlii^ bie 5lufmetffamfeit

weitevei; Äteife auf i^n ge(en!t toerben mu^te. ^n gletcEier SBeife famen tf)m

bie üielen ^erü'lrungen mit f)etöonagenben ^Jlännetn unb (^^eunben feineg

f5a(i)c§, benen er t"^eil§ in ^ünii)en, f^eiiS auf tierf(i)iebenen öon bort qu§ unter=

nommenen 3Jnftruction§reifen begegnet n)ar, fel^r ju Statten. 9h(i)t ganj brei

^at}xt t)atte ß. jene ©teEung in ''J}lünc£)en inncge'^abt, al§ er burd) bie gm=
pfel^tung be§ Jpofratt)§ öon ^artiu§ öon ber fönigl. botanifd^en ©efeEfdiaft

äu 9tegenöburg pm botanifd^en ©ärtner bafelbft berufen roarb. Sind) f)ier be=

iDÖfirte [id^ ß. al§ einfic^tSöoIIer unb aufftrebenber {^act)mann; babei ergriff er

nod£| mit 6ifer bie ©elegen'^eit, feine Äenntniffe auf bem ©ebiete ber Homologie

unb Dbftcultur ju üerüoEftänbigen. ^m i^uni 1843 toarb 2. an bie tönigl.

roürttemberglfc^e Stfabemie ju ^o{)ent)eim al§ Setirer für ®arten= unb £)bft=

cultur berufen. 9tad)bem er anfänglidE) mand)e (Sdf)tt)ierigfciten bei ber (ärfül=

(ung feiner neuen Aufgaben ju befämpfen get)abt ^atte, entfaltete er eine fe^r

crfpriefjlid^c Stiätigteit in atten 9tid)tungen feine§ SienftcS unb fanb unget^eilte

3lnerfennung bafür. 2>ie ßeitung be§ au§gebe^nten 2fnftitut§garten§ mit ben 33aum=

fd)uten unb Obftpftaujungen füt)rte er balb in rationeller SBeife 3u ben beften 3fiefut=

taten, aU ßei)rer an ber Slfabemie fanb er bolb nad§ Slblauf ber erften ©emefter ein

ban!bare§ unb ja'^lreicEieg ^lubitorium, fomie er audC) al§ 33orftanb unb 2et)rer ber mit

1845 in§ Seben gerufenen @artenbaufcC)uIe befonber§ für bie tt)ürttembergifc^en^orti=

cutturintereffen erfolgreid) toirfte. Slu^erbem mar er litterarifd) t^ätig. ©eine

erften Schriften: „S)ie Sef)re bom Dbftbau" (im SJerein mit Dr. ^ebicu§ f)er=

ausgegeben) 1844/45; „S)er ©emüfebau", 1846; „2)er Obftbau auf bem
ßanbe, al§ belef)rcnbe ^nftruction für (Semeinbebaumtoärter", 1848, erlebten 7,

xt]p. 4 unb 5 Sluflagen unb mürben in me'^rere frembe <Bpxüä)en überfe^t; ha=

neben lieferte er mani^e titterarifc£)e 33eiträge an bie ^3lonat§^efte für ?pomologie

unb an ba§ |)o'^enl)eimer lanbmirt^fc^aftlid^e Söoc^enblatt. 6§ fonnte it)m

nicl)t feilten , ba^ er auf feine ^.Anregung ^in ^u größeren Sn[truction§reifen er=

mäci)tigt mürbe
,

fomie il)m aud) miEfommene SJerantaffung jum SSefud^e ber

^al^regöerfammlungen beutfd)er 2ßein= unb Obftbrobucenten feit 1845 mieber=

t)olt geboten mar. 3luf beiben 2Begen fanb er ©etegenl^eit , mit '^eröorragenben

^orto-- unb ^ßornologen in nä'^eren S5erfe!^r ju treten. @nbe 1850 erlief ß.

einen 5lufruf an bie beutfd^en ©ärtner, morin er, ba§ ßrforberni^ ber |)ebung

i^rer f^ai^bitbung betonenb unb fold^eS al§ fidl)erfte§ bittet ^ur 33erbefferung

ber 33erl§ältniffe be§ (SörtnerftanbeS be^eii^nenb , mit einer entfpredienben ^uf=
forberung mol|l ben erften 3lnfto^ jur ©rünbung öon 'polieren ßel^ran^alten für

angelienbe ©ärtner gab. f^anb biefe Slnregung jmar in ©rfurt unb aud^ i;?

^Berlin frudf)tbaren 33oben
, fo mar e§ i^m bodt) öorbe^alten , bie legten 6onfe=

quen^en feineS 3luftreten§ fpäter fetbft ju ,^ief)en. 2öä'§renb ber 50er ^a^xe

eifrig meiterftrebenb unb tt)dU mit pomologifct)en ©tubien refp. SJerfud^en über

neue S5ereblung§metl^oben befdl)äftigt, f^eilS an ber SJerbefferung ber @erätf)e be§

Dbftbaue§, fomie an ber 2lu§bilbung einer correctcn ©tiftcmatif unb 3:ermino=

logie auf bem ©ebiete ber Pomona germanica arbeitenb, mar er au^erbem nod^

burdE) bie ütebaction ber pomologifd^en 5Jtonat§^efte unb anbertoeitigc litterarifdf)e

9Irbeiten, burd^ Uebertragung öon Functionen bei DbftaueftcEungen unb ;3omo=

logifd£)en SSerfammlungen unb felbft burd) benobifdl)e ?lu§übung eineS 3Banber=

tefreramteS bielfac^ in 5lnfbrud) genommen; er l^atte jebod^ auc^ bie ®enug=
tl^uung, öielfad^ ©Ijrenbe^eigungen in großer ^a^ 5u ernten unb ben Äreiö

feiner Sßere^rer unb perfönlidlien ^yreunbe madf)fen ju fct)en. ©o modl)te er fid^

t)inreic^enb ermut^igt füllten , um beu ©ebanfen ber ©rünbung einer eigenen

ßefiranftalt für ©artenbau, Cbftcultur unb Homologie auffommen ju laffen,

unb biefen $tan fül)rte er 1859 ber 3SerlDirflidt)ung entgegen. 5iad)bem er au§
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betjc^iebenen ©rünben ben Ott Sleutlingen aU ^Pflanäftätte füt bie§ Unternehmen

gettä'Cilt unb bte öorbercitenben Einrichtungen mit ^ilfc eine§ befteunbeten

(5a<3italtften o^ne (Staat§3u|d)u^ getroffen l^atte, fct)ieb er balb nad) bem Sße-

gtnn be§ 3at)ve§ 1860 au§ bem ©taatSbienfte unb trat mit großer 3uberfi(i)t an

bie ©pi^e jeine§ 3nftitut§, meld^eS aEcn 3^ei9en be§ (S5arten= unb £)bft6aue§,

ber 9le6cultur, bei 3öeibcn= unb @e:^öläanäud)t 2C. 9iaum geteätirte unb bie erfte

umfaffenbe Slnftalt ber 3lrt in S)eutf(^lanb war. S)em aU Se'^rer toie $ra!=

Ufer erprobten Diredor ftonben babei fünf pr 35ertretung üon naturmiffen=

f(^aftli(i)en unb ^^ad^bigciplinen berufene Seigrer unb ein entfpred)enbe§ ®ärtner=

perfonat äur ©eite. S)ie f^i^equenj be§ 3fnftitute§, toeldieS Bei ber Eröffnung

tmmer'^in fc^on über 20 3ögünge ^ätilte, ftieg fe'^t balb in erfreulicher SBeife,

fo ba^ fie inner'^alb ber erften beiben 2)ecennien ben S)urd^fd)nitt§be[tanb bon

50 gögtingen unb Hospitanten erreici)en foHte. Ungead)tet ber großen Summe
bon Slnforberungen , wcld)e ein fold^e§ al§ Set)r= unb 9)tufterinftitut tnie al§

§anbel§etabUffement gteid) trefftid) au§gerü[tete§ Unternel^men on feinen ßeiter

ftetten mochte, fanb S. noc^ bie !^txt, bie ®efd)äft§füf)rung für ben beutfd^en

5ßomoIogenöerein mit ben üielen Slufgaben bei Seftimmung ber Obftforten ju

übernel^men, an ber 9tebaction be§ 35ereinblatte§ fid) ju bett)eitigen unb feine

litterarifd)e 2f)ätigteit mit gteia)er ^probuctiöität fottäufe^en. ®ie ßeiftungen

auf le^terem ©ebiete umfaffen eine ganje 9teit)e bon ©d)riften, meldte t^eil§ al§

^nftructionen unb Einleitungen jum ^Betriebe ber Obftcuttur unb be§ ©arteu'

baue§, 3ur Slaffification unb 58eftimmung ber £)b[tforten, jur 2:a5ation ber

Dbftbäume mie jur tei^nifdien 35erö3ertl)ung ber bepglicl)en ^robucte, f^eilS ati

2e|r= unb ^anbbüclier, ober aud) al§ ft)noptifd)e mit S^öuftfationen öerfe'^ene

äßerfe gel^alten tcaren unb metir ober meniger gro^e SJerbreitung gefunbcn

l^aben. Unter ben bieten ©l^renbe^eigungen unb 2lu§3eid)nungen, toeld^e bem fo biel=

feitig tl)ätigpn ^Jlanne ju zi)äl mürben, fd)ö^te er bor Slllent ba§ l^ulbbotte SSertrauen

be§ mürttembergifdjen i^önigSl^aufeg unb bie ^Serlei'^ung be§ S)octorbiplom§ @eiten§

ber Sübinger p!§ilofop'^ifd)en i^ocultät. Unb tt)ie er al§ S3or!ämpfer für ben

g^ortfdjritt in feinem Berufe im Sn= unb 2lu§lanb aHgemein gead^tet toar, fo

f(^ä|te man an i^m in näl)erftel)ertben Greifen ben biebern unb gefälligen 4l)a=

rafter , ben jobiaten @cfeHfd)after unb @elegenl)eit§bid)ter , ben untern e!§menben

unb fdiarfblidenben 5Jiann, bem eine beglüdenbe Harmonie be§ ßeben§ unb

3Qßir!en§ bergönnt war. ©o ftanb er nod§ in boUer 9iüftig!eit ba unb l^atte

feine Elnftalt p botter 58lütf)e geführt, al§ i'^n gegen @nbe be§ ^^rütija'lirg

1882 eine fd)toere ^ranl'^eit befiel, bie am 23. ^uni b. ^. einen töbtli(^en

?lu§gang naljm. — Seine 33erbienfte beftanben l)auptfä(^li(^ in ber SßerboElommnung

ber pomologifc^en St)ftemati! burd) Eluffteltung bon S)oppelfl)ftemen 3ur 33er=

fd)ärfung ber Kriterien, in ber 5Berbefferung ber ?lufjud^t§= unb 25e!^anblung§=

meife unb ber S5ereblung§metl)oben auf bem ©ebiete ber Dbftbaum^udit, in

ber miffenfc^aftlid^en SSegrünbnng be§ 3Soumfd)nitt§ bei ©riielung fünftlidier

5ßaumformen , in ber Einführung neuer mertt)botter (Sartengemäi^fe refp. Dbft=

forten , in ber Sonftruftion neuer ^medmä^ig befunbener ©artengerät^e unb

5£)örreinric§tungen, fomie in ber Erfinbung tt)id)tiger Mittel jum ©d^u^e ber

Dbftbäume gegen ^ran!^eiten unb fd)äblid)e ©inflüffe. Seine 2Birffamfeit tintg

biel ba^u bei, einem ^Berufe, ber ^ttiar bielfad) fc^on burd) bie 203eil)e ber .^unft

berebelt
,

jeboi^ mel)rentt)eit§ no(^ in ben Sd)ronlen ber Empirie gefeffelt ttjar,

jur meitercn (hftarfung unter bem belebenben Stral^l ber 2öiffenfd)aft ,
^ur

.g)ebung ber ßeiftung§fät)igfeit unb jur Erf|öt)ung be§ 3lnfe^en§ ^u ber^clfen.

23gl. ^ranffurter Sournal, ^nü 1882, 3eitfd)rift be§ lanbm. Sßereincä

in Saiern, 'ilugufttjeft 1882 unb bie 3lutobiograpl)ie („2luS meinem Seben")

bon Dr. Eb. ßuca§, Stuttgart 1882. Scifetoi|.
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Sucaö: fjtana 2., fot^oüf^er X^eologe, geb. 1530 ju 33tügge (haijex ge-

toö'^nUdf) Franciscus Lucas Brugensis genannt)
, t am 19. ^ebx. 1619 ju

Saint Ömer. 6r machte feine ©tubien ju Söloen, 100 bev Sfejuit ^o^ann 2Bit=

l^elmi au§ .^adem (Joannes Guilelmius Harlemius) fein Set)rer in ben orientaU=

fd§en ©pvac^en toar, unb tourbe bort ßicentiat ber 2:f)eoIogie. ©pdter (jebeniaüg

fd^on 1579) toar er SanonicuS, feit 1602 5Decan be§ 6apitel§ ju ©aint Dmet.

S. ift unter ben fat|olif(i)en 2^eo(ogen feiner Qdt , xod6)t fid) mit bibüfcEien

©tubien befd^äftigten , einer ber bebeutenbften unb öerbienftöoUften : mit tü(^=

tigen tl^eologif($en öerbanb er für bie bamalige 3ß^t ausgebreitete ©pra(^fennt=

niffe; befonberen glei§ öertoaubte er auf bie Äriti! be§ grie(^if(^en 2ejte§

bei ^Jieuen SeftamenteS unb be§ Sejteg ber 5BuIgata. ©eine epgetifd^en Slrbeiten finb

„Commentarius in quatuor evangelia" mit einem „Tractatus dechaldaica S. Scrip-

turae paraphrasi'",. 3lntttierpen 1606 in 2 gotiobänben, unb „Commentarii supple-

mentum in Lucam et Joannem", 'Jtntto. 1612 unb 1616 in 2 ^^oüobänben. S)a§

^jl^ilologifc^ = fritifc^e ©tement fommt barin met)r jur (Seltung al§ bei ben

meiften feiner 3f^t9^^offen (f. 9ti(^arb ©imon, Hist. crit. des commentateurs

eh. 42. ©eine „Notae ad varias lectiones editionis graecae'" unb „editionis

latinae evangeliorum" finb aud) in bem 6. 33anbe ber Sonboner ^oIt)gtotte ab=

gebrucEt\ — i^m Sluftrage ber Sömener t^eoIogif(^en ^^acuttät beforgte 2. eine

lieue ?lu8gabe ber SBulgata, bie 1573 ober 74 erfi)ien. S)er Sejt berfelben ift

berfelbe Wie in ber 1547 öon 3f- -Renten beforgten 2lu§gabe; aber in Ütanb=

noten finb SBarianten au§ ,g)anbfc^riften , 5lu§gaben unb Sitaten unb 5öer=

gleic^ungen ber ©runbtejte unb alter Ueberfe|ungen jufammengefteEt. S. molttc

biefer 2lu§gabe einen fritifd^en Kommentar in einem befonberen SSanbe bei=

fügen; berfelbe erfc^ien aber erft 1580 gleiclijeitig mit einem jroeiten ^Ibbruci ber

S3ibelau§gabc in einem Duartbanbe unter bem jEitcl „Notationes in sacra

Biblia quibus variantia discrepantibus exemplaribus loca summo studio dis-

cutiuntur", bem ßarbinal 2öil{)elm ©irleto gemibniet, aud^ SlnttD. 1588, Seipjig

1657 unb in ben Critici sacri VII, 916. ^. be Sagarbe (S)ie öier @Oangelicn

arabifct) 1864, ©. XI) fagt: „S)ie aEein brauchbare Originalausgabe öon 1580
ift etn§ ber feltenften unb nü|lid§ften ^üdt)er, bie id^ tenne, für bie ^ritif ber

lateinifc^en 33ibelüberfe^ungen gerabeju unentbel)rlid§." — ^a6) bem ©rfd^einen

ber officietten römifd£)en ^3lu§gabe ber S3ulgata tion 1592 t)eröffentüd£)te S. aud§

3U biefer fritifc^e ^nmerfungen, äunäcfift „Romanae correctionis in latinis Bibliis

editionis vulgatae jussu Sixti V. recognitis loca insigniora observata" (3tntlo.

1601 unb oft), bann „Libellus alter continens alias lectiouum varietates in

eisdem Bibliis latinis ex vetustis manuscriptis exemplaribus collectas, quibus possit

perfectior reddi feliciter coepta correctio, si accedat Summi Pontificis auctoritas,

observatore et collectore eodem Fr. Luca" , 3lntto. 1617 mit bem öort)er=

ge^enben ^ufammen (beibe abgebrudEt in ber ^uSgabe ber SJnlgata üon 3^. 33.

bu ^amel, 9}enebig 1779). ©nblic^ beforgte S. eine neue, namentlid^ mit 9iü(i=

fid^t auf bie römifd^e Sßulgata=3lu§gabe corrigirte 3lu§gabe ber ßoncorbanj jur

35ulgata, Slntwerpen 1617, meldte ^ubert '^|aleftu§, SSenebictiner ju 2lffligl)em,

1642 nodimalS reüibirte unb toeli^e feitbem oftmals gebrückt morben ift.
—

33on ben cjegetifd£)en unb !ritifd)en 2lrbeiten tion 2. ift 1712 ju 2el)ben eine

©efammtausgabe in 5 ^oliobänben erfdf)ienen. ^^oppenS ermäl^nt unter feinen

©d^riften nod^ eine „Instructio confessariorum", ^rebigten u. bgl.

f5oppen§, Bibl. Belg. I, 299. |)urter, Nomenciator I, 853. gieufd^.

\!uCtÖcfini: ©irotamo 2., geb. am 7. gjlai 1751 3U 2ucca al§ öltefter

©ol)n be§ ^arquig ^^ran^ 2. unb feiner ©ema'^tin ^JJlaria ßatl^arina, fiebclte

1761 mit ben (Jltern nad§ ^obena über, wo er fid^ unter ben ©(^ülern bcS

abetid^en (St)mnaftum§ burd^ natürlidfie Anlagen unb litterarifd^e gä^iglcitcn
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au§äeid)nete. 3u feinen bamaligen ^fugenbjreunben gehörte ber fpätere ^ke=
^jräfibent ber italtenifd)en 9le^ubli! ^eljt. "üafi) bem Xobe be§ SBaterS in jeine

^eimatl^ äui-'üdgefe|rt , begann er im S- 1779 eine Steife nac^ ^^ranheid^ unb

S)eutf(i)Ianb, bie i!^n über SBien unb S)re§ben nad) SSertin fü'^rte. 5öon Äarl

t). @rott)au8, ber i|n in S)re§ben Jennen gelernt £)attc, unb, toie e§ ^ei^t, öon

b'SlIembert toarm empfol^len, fanb er bei f^riebrid^ bem (Sro^en bie ireunblid£)fte

Slufnatjme unb mürbe am 9. ^ai 1780 ^um Äammer'£)errn ernannt. ®r t)er=

mittelte ben titterarif(i)en SSerfefir fyriebrid)§ namentlid^ mit ben @etet)rten

3^talien§, toie er u. a. bie ^Berufung bc§ ?Ibb6 S)enina tieranlafete, unb gel^örte

äu ber täglidien 2;if(i)gefeIIf(i)aft be§ ^i3nig§, ber an feinen umfaffenben ^ennt=

niffen unb an feiner teb"^a|ten unb gebiegenen Untert)attung ©efatten fanb. 3"
Slnfang be§ ^. 1786 öermä'^Ue fid^ S. mit 6f)arlotte b. ^arrai^, einer jüngeren

©c^toefter ber Gräfin ^nto, bie nad^ bem Zote if)re§ erften Satten im ^. 1793

ben Dbcrften Sif(^off§merber tieiratl^ete. 33ebeutenber al§ unter g^riebrid^ bem
(Sro§en, ber i^n nur bei feinen litterarifc^en Slrbeiten öertoenbet Ijattc, mürbe

bie ©tettung Sucd^efini'§ unter Äönig f5rriebri(^ 3öi(f)elm IL, ber feine Begabung

für bie Diplomatie erfannte unb gebrauc£)te. 9locf) im S- 1786 mürbe S. ju

jenen biplomatif(^en 5ßer^anblungen l^erange^ogen , bie unter ber Seitung bc§

^erjogg l?arl Sluguft öon äöeimar bie Sefeftigung beS 5ü^-ftenbunbe§ jum
3tDecEe l)atten. 6§ tourbe babei ber (Sebanfe gefaxt, \iä) ber 2;^eilna'^me öon

5Rainä aud) über ben augenblic£lic§ regierenben ^urfürft=@r5bifcf)of Äarl S^riebrid^

l^inauS ^u öerfid^ern unb äu biefem S^tät in ber ^erfon S)ient)eim'§ einen äu=

berläffigen Soabjutor ju ermäl)len. ©a^u aber beburfte man ber 3uftimmung

be§ römiftfien ©tu'^leS, mit bem ber ßr^bifdCiof öon ^ainj infolge ber ©mfer

S5efd)lüffe jerfatten mar. Um biefe (Streitigfeiten au§3ugleid^en unb ba§ Breve

eligibilitatis für ben ßoabjutor ju erlangen, tourbe befdt)loffen, ben 9Jiarqut§ S.

nad^ Storn ju fenben. ^m ^e^iruar 1787 öertie^ er SSerlin unb begab ftd^

über 2Beimar unb ^Rainj nad£) 9tom, mo feine Untert)anblungen im 3lprit unb

5Jiai ben glütflic^ften Erfolg l)atten. Segen ba§ 35erfprec£)en, bem i5fürftenbunbe

treu 3U bleiben unb bie !ircl)lidl)en 25ert)ältniffe in 2)eutfc^lanb, ol^ne ülücEfid^t

auf bie SSerabrebungen in ®m§, im statu quo ante ^u erljalten, empfing ber

Äurfürft öon ^aina ba§ Srebe für ben an ©teEe Sien'^eim'S gemä^lten S)al=

berg. DtadC) einem längeren ^3lufentl)alte in ^^talien , mobei er aud^ mit bem

franjöfifd^en unb fpanifct)en ©efanbten in 9tom (S3erni§ unb Sl^ara) über bie

Srünbung eine§ S5unbe§ ber italienifdl)en Staaten nad^ Strt bc§ beutfd^en f5ürften=

bunbeä unterl)anbelte, feierte 2. im ^i^ütjja'^r 1788 mieber über 5Jlainä unb

2Beimar nad) SSerlin äurücE. .|?önig f^i-'iebric^ Söil^etm II., ber mit ber biplo=

matifdf)cn 2;ptig!eit ßuci^efini'ä au^erorbentüi^ aufrieben mar unb öon feinem

©dtjarfblicf mie öon feiner ©emanbf^eit bie ^ö(^[te ^IReinung t)atte, ernannte

il^n im September 1788 jum ©efanbten in ^^eter§burg, mit bem ^^luftrage, fid§

äunädl)ft in äßarfct)au, mo gerabe ber 9ieid^§tog beifammen mar, über bie Sage

ber jDinge in ^^^oten ju unterrichten. 3lm 8. Dctober in 2Cßarfdt)au angelangt,

entmicEelte ß. '^ier balb eine fo erfotgrcid^e 2;t)ätigfeit, inbem er ben ruffifdEjen

©influB in ^oUn burd^ ben preufiifd^en mel)r unb mel^r öerbrängte, ha^ man
in 33erlin öon feiner ©enbung nad) ^eteröfaurg ^bftanb nal)m unb it)n am
12. 3lpril 1789 bei bem Äönig unb ber 9tepubliE ^^Jolen al§ preuM^^cn 35er=

treter beglaubigte, ©eine ©teEung unb feine 3lufgabe maren, mie ba§ ber in=

folge ber roiberfpru(^5öotten *piäne <g)erljberg'§ eigentt)ümlidl) unfidtjere unb

fd^toanfenbe 6l)arafter ber preu^ifdl)en ipolitif in ^^^olen mit fid) bradt)te, über=

aus fcl)mterig unb nid)t of)ne 3roeibeutigfeit. (5r foUte jugleidl) S^u^lanb fd)onen

unb bie ^olen für 5ßreu^en geminnen, eine 5lüian3 mit i^nen fd£)lie^en unb fie

ju ^.Abtretungen beftimmen, il)re §ülfe für ben i^aU eine§ .^riegeS mit
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9flu^lanb unb Defterreic^ [iciiern unb borf) toeber i^re ^legietung nod) if^xc ?lrmec

3u ^efttgfeit unb Sebeutung gelangen lajfen. ©eine gcfcf)meibige '^atux

äcigte ficf) biefer 3Iuigabe getr)ac£)fen, unb toenn er nic^t oEeö etrcic^te, toaS

man etreirfien ttjoüte
,

|o tt)ar j;ebeniaü§ burd^ t'^n ber ©influ^ '4>i-'euBen§ in

2Batf(i)au bamoI§ größer aU je öoitier ober nad)ijn. S)abei rourbe er roieber^

1)oU öon 2Barj(i)au abberufen, um bei entfct)eibenben Söenbungen ber preu^ifd^en

^olitif feinen 9iatt) iu geben, ^m ?luguft 1789 lub i{)n griebric^ 2Bi(^eIm

3U ftd) nac^ ©(i)leften, tt)o bie §tnau§f(i)iebung ber biplomatifd^en Slction gegen

bie ^aiferl^öfe auf ba§ ^a^r 1790 befcfiloffen würbe, ^m Sfanuar 1790 ging

2. in au|erorbentli(^er 5Jliffion narf) 2)re§ben, um ben Äurfürften bon ©ad)fen

3um feften 9Inf(J)tu| an 5preu|en gegen CefterreicE) p tiermögen. 2lm 29. ^ärj
1790 gelang e§ i{)m, nac^ tangtüierigen 5ßert)anblungen , bereu @rgebni| ben

^3reu^ifä)en 2Ößünfd)en ni(i)t tiöHig cntfjjrad^, ben 3lttianätiertrag mit ^^Polen jum 2tb=

fc^lul ju bringen, ^m ^uli 1790 na(^ ©(i)Ieften berufen, mo bie 33er'^anb=

iungen mit Oefterreic^ unter |)erperg'§ ßeitung ju feinem 6nbe ^u fommen
fc^ienen, beftdrUe er ben Äönig in ber Slbtoenbung üon ben ,g)erperg'f(i)en

planen unb in ber f^orberung ber Jperfteüung be§ guftonbeg tior bem Kriege

mit ben 2;ür!en, toop fid) Defterreii^ in ben 9teic£)enba(i)er S)ecIarationen be=

quemte. §er^berg felbft ^t bie tt)od)fenbe 3lbneigung be§ ,^önig§ gegen fein

t)oIitif(i)e§ ©^[tem immer bem Eingreifen öucd^efini'l pgeftiirieben, ber in ber

£^at feit biefer 3eit im 5Bertrauen be§ ,^önig§ f)öt)er ftanb at§ ber ''IJiinifter

felbft. 2lu§ feiner ^^eber ftammten bie S)en!fd£)riften unb ^nftructionen, meiere,

ber ^enntni^ be§ @rafen <l^er^berg meift entzogen, für bie neue Otid^tung ber

ißolitif ^reufeen§ gegenüber ben ©treitig!eiten £)eflerreic£)=9(tu§(anb§ mit ber

Sürfei ma^gcbenb mürben. ^3ta(i)bem er im 9luguft auf furje 3fit nad) SJßarfc^au

äurücEgefe^rt mar , begab fic^ S. im ©e^jtember über äöien nac§ ©iftoma, mo
bie SSertreter ^reu^enS, @nglanb§ unb ^ottanb§ mit ben Söertretern Defterrei(^§

unb ber Xürfei fic£) ^ufammenfanben, um ben enbgiltigen gneben itüifc^eu ben

legieren beiben 5Jlä(i)ten ju tiermitteln. ^aä) bem 3eugniffe be§ öfterrei(i)ifd)en

SBetioHmöc^tigten ift e§ S. gemefen, ber fict) bei biefen S5erl)anblungen tior aUtn
tuxdj ®ef(^ic£üct)feit uuD 2;t)ätigfeit auszeichnete. „@r ^at bie Surfen unb bie

5BermittIer atte unterjocht", fd)reibt @raf .^erbert, „er ift bie betoegenbe ,^raft tion

allem, toa§ t)ter gefiJiie'^t" . |)erbert rüt)mt an if)m au^erorbentUd^e 33eraegli(^=

feit, umfaffenbe ^enntniffe in aüen fingen unb befonberä in ber S)iplomatie,

einen gefc^meibigen @ei[t unb geföttigeS äöefen; aber er fabelt jugteid^ ben ju

großen ^ang jur ^ntrigue, ber i^m fo l^äufig tiorgeraorfen ift, unb be^eid^net

it)n al§ ben fd^limmften ^^einb be§ ,^aufe§ Oefterreid^ unter ben preu^if^en

©taat§männern. (35gt. Serid£)te ^erbert'§ im |)au§=, .g)of= unb @taat§arct)iti

äu SBien.) Sfnfolge ber ^^orberung DefterreidiS, ba^ ben griebenSbebingungen

nic^t ber Status quo, mie er tior bem Kriege mar, fonbern mie er '^ätte fein

fotten, jU ©runbe gelegt merben muffe, bauerte e§ bi§ ^um 4. ^uguft 1791,
el^e ber f^iiebe ^mifdfien Defterreidf) unb ber Sürfei unterjeirfinet merben fonnte.

^adt) einem 5lufentl)alt in 2öien, ber ju öertrautidEien 33efpre(^ungen mit Äauni^
über bie franjbfifd^en 2lngelegenl)eiten ^ilnla^ gab, ging 2. über SSerlin, tt)of)in

i^n ber ,f?önig berufen ^atte, um i^m feine befonbere 3iiineben'^eit au§5ubrüdEen,

auf feinen ©efanbtfc^aftgpoften in 3Cßarfdf)au jurüdf (December 1791). Sic

Söenbung in ber ^otitif be§ preu^ifd^en ©taat§, ber tion bem (Segenfa^ gegen

bie ^aiferliöfe ju einer 5ßcrftänbtgung mit benfelben überging, erfd^roerte je^t bie

©tcEung ßucd^efini'S in 2Barfc^au ungemein. SBenn er frül^er ben 6ifer ber

^Jßoten gegen S^u^lanb anäufeuern f)atte, fo fiel if)m je^t bie Aufgabe ju, jurüdE^

fjaltenb unb mä^igenb ju mirfen unb namentlidf) bie tion ben ^ßotcn au§ bem
OTaujtractat mit ^:preu^en ^hergeleiteten 3lnfprüct)e auf Unterftü^ung jurücEju=
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toeifcn. S5ei biejen ©c^toierigfeiten , bie burdE) ben ßinmarfc^ ber bluffen im

(Sommer 1792 norfi gefteigert tourben, tarn e§ it)m fel^r ertt)iin|d)t, at§ er im

^luQuft bie 3lunorberung ^önig ^rtebrii^ 2öil^elm§ erhielt, it)m 3ur ^^iltirung

ber biplomatijd^en SSer^anblungen in ben f5fel^i)3ug nac^ ^Jranfreicf) ^u folgen.

@§ mattete babei jugteii^ bie 3t6fi(f)t öor, ben ^arqui§ nac^ ber 6innat)me öon

^ari§, an ber man nid^t ameiielte, unb nad) .g)erftettung ber 3lutorität be§

^önig§ äum SSertrcter ^ßreu^enö in S^tanfreid^ ju ernennen. Ueber SSerün,

Seipäig. i^ranffurt unb Xrier in ber 'üaijt ber öerbünbetcn |)ecre angelangt,

tourbe er üom ^önig am 25. ©eptember in ba§ -Hauptquartier naäj ^an§ be=

rufen unb mit ber ßeitung ber nacl) ber ^anonabe bei ^almt) öon ben 5i:an=

gofen angelnüpiten biplomatifdien SSer^nblungen beauftragt. SGßiewol bem

Kriege gegen f^i-'Qi^^i-'ßi«^ ebenfo roie ber Stttianj mit Oefterrei(^ innerlicf) ab=

geneigt, geigte 2. bei biefen Sefprec^ungen boc^ ben franäöfifd^en S3eöottmäd§=

tigten (J?eüermann) unb gel)eimen ©mifjären bie größte 3u^'ü'i^ttung unb ben

Ocfterreid^ern um fo mel)r SSertrauen unb SSunbegtreue , al§ er fd^on bamalä

für ben Soften in äöien in 2lueftdl)t genommen war. S3ei bem fortgefe^tcn

0{ürfäuge ber preufeiffiien Strmee blieb ß. im (Befolge be§ ^önig§, inbem er atte

einlaufenben ©ad£)en, mit SluSna'^me ber militärifrf)en , bearbeitete unb bem

^önig öorlegte, bie ^mmebiatcorrefponbenj mit ben preu^ifdEien (Sefanbten unb

bem ßabinetäminifterium in 93erlin leitete unb bie 35erlaubtungen mit ben S9e=

öoEmäditigten ber befreunbeten SJläi^te Defterteid^ unb (Snglanb füf)rte. ^m
'•Jtotjember 1792 mar er in Sieben bei bem ßanbgrafen öon §ef|en=2)arm[tabt,

beffen Slruööen ei: füi^ ^en f^elbäug gegen gi^anheid^ in S3eroegung fe^tc. ^m
S)ecember ift er öor ^^ranffurt a./^t; nac^ ber 2Biebereinnal)me biefer ©tabt,

für bie er fe^r tt)ätig mar, blieb er bort bi§ ^um ^ärj 1793, mo er bem

Äönig toieber inö i^elb folgte, ©eine "^auptfödtilid^fte biölomotifd)e 2lufgabe

bilbeten je^t bie SSer'^anblungen mit Defterreic^ , meldte infolge ber ^meiten

2f)eilung ^olen§, bie o^e Defterreid^ nur jmtfd^en JJtuBlanb unb ^^reu^en öer=

einbart war, unb ber hierauf öon bem neuen öfterreid£|ifd^en Winifter Sl^ugut

erl)obenen ^orberungen gro^e ©d£)wierigfeiten barboten. 53ei ben Unter^nb=

lungen !^ierüber, ^u benen öon öfterreidt)ifdf)er ©eite erft ^rin^ Steu^, bann be=

fonber§ @raf ßetirbad) öerwenbet würben, öertrat S. mit @efdl)ic£ ba§ au§=

fc^lie^lid^ Öreu^ifi^e i^ntereffe, inbem er mit @ntfd§iebenl)eit ben (Sefidl)t§öun!t

feft^ielt, ba^ ^ßreu^en für feine jLl)eilna^me an bem .Kriege gegen fjrantreit^,

bei ber feine ßeiftungen über bie ©tiöulationen berSSerträge weit ^inauSgingen,

befonbere @ntfcl)äbigungen öor Defterreid^ beanförud^cn bürfe. S)er .^önig be=

wie§ il)m babei wieber^olt feine tjöd^fte 3ufi^i»'i>en^eit. „TOein S.", fdl)reibt ber

Äönig einmal nad) SSerlin, „ber mit ße'^rbai^ beftänbig conferiren mu§, t^ut

mir gute S)ien[te". J?önig griebric^ SBill^elm bel^ielt i^n audl) bei fid§, al§ er

im |)erbft 1793 ba§ öi-'^u^ift^e ^eer am 9tt)ein öerlie^ unb bie neuen polnifd^en

Erwerbungen bereifte. 2lm 20. 9ioöember 1793 ernannte er i^n ju feinem

©efanbten in Söien unb öier 2;age fpäter jum „Wirflid^en gel^eimen ©taat§=

unb j?rieg§minifter", wie e§ in ber Si^eftattung ^ei§t, „in SBetrad^t feiner au§=

gebreiteten ifenntniffe unb 6infidE)ten, feiner auäge^eidfjneten 25erbien[te um Unfern

©taat unb ber bei il)m öerfpürten unöerbrüd^lid^eu Streue unb S)eöotion gegen

Un§ unb Unfer Äöniglidt)e§ |)au§". Stufang SDecember 1793 begann ö. feine

gefanbtfdl)aftlidl)e 2:t)ötigleit in 2öien, l)auptfäd£)lid£) um für '^^reu^en bie finanaiclle

Sei^ülfe Defterreidjä ^ur ^^ortfet^ung be§ -^riegeg am 9il^ein 3U gewinnen, 35e=

mül)ungen, bie hei bem ©egenfalj ber öreu|ifd)en unb ö[terreid)if(|en ^fntereffen

not^Wenbig erfolglos blieben, ^m ^ai 1794 nad^ 5pofen pm ^önig berufen,

ber \iä) fclbft an bie ©pilje be§ gegen bie ^oten beftimmten ^eereS gefteEt l^atte,

blieb er bem Äönig wäf)renb ber ganzen i)auer be§ gelb^ugS in berfelben äöeijc



Cucdtiertni. 349

3ur ©eite, tote in ben öot^etgcl^enben ^al^ren Bei ben ^ämt)fen gegen ^^mntxeiä).

Sr toirfte babei unabläfftg batauf ^^in, ba% ber ^rieg in ^olen mit aller @nt=

j(^ieben^eit gefü'^rt werbe, bamit Bei ber enblidien Sluflöfung ber 9fiepublif,

5preu^en, im Sefi^ öon .^i^rafau unb 2ßarjd§au, ba§ ent|ci)cibenbe Söort ju

]pxeä)en !^abe, unb fuc^te au§ bemfclben ©runbe ben Äönig üon ber gii^rung

beS Krieges am gi'^ein äurüdE^ufiaiten , too na(^ feiner ?lnfi(i)t bo§ preu^ijd^e

^ntereffe weniger in f^rage fam, aU an ber 2öei(i)fet. 'üaä) ber unglüiiU(^en

•SBenbung be§ polnifd^en gelbaugeS unb ber ^ücEfefjr be§ Äönig§ nac^ 33ertin,

ging auä) 2. im September 1794 mieber nac^ 2Bien, too er bi§ jum ^. 1797

öerblieb. @r tierfefirte '^ier öiel mit polnijc^en Emigranten, mit ber Familie S^^^,
unb mit ben itatienifrf)en S)ipIomatcn, befonber§ mit bem 35ertreter 6arbinien§,

gaftett'alfer. dagegen gelang e§ il^m nic^t, fid§ ju bem leitenben ^linifter

2;]^ugut in ein gute§ SSer'^ättnife 3u fe|en. ©eine ungünftigcn Urt^^eite über bie

öfterreid)ijd)e ^politif, hie nidtit üerbovgen blieben, feine rücffid^tSloje 35er=

tretung ber preu^ijdien ^^nteveffen, mie er fie im ©egenfa^ ju Defterreid§ aui=

jafete, erregten bieten 2Infto^ unb herantasten fcijon im ^. 1795 ba§ öfter=

rei(i)ifc^e ßabinet, ben 2öunfc^ naä) feiner Slbberufung aug^ufpred^en. Äönig

f5riebri(^ 2Bilt)elm II., ber i^n für ben beften feiner S)iptomaten l^iett, ol^nc

bod) feinem dtiarafter öoHei 23ertrauen p fdienfen ,
ging barauf nid§t ein, he^

fonberS ba au(i) bie Gräfin ßi(f)tenau, bie bei i'^rer Slleife nat^ Statten in SBien

mit 2. öiet berfef)rt '^atte, fid^ fef)r günftig für i'^n äußerte. @ine 9fleife 2uc=

rfieftni'S nad) i^tatien, bei ber er am 23. f^ebruar 1797 in SSotogna mit 9ta=

poleon äufammentraf , ermectte bon neuem bie größte Uujufriebenl^eit in SBicn.

5Ran forberte je^t, roie man fagtc, „tocgen feinc§ eingemurjetten $affe§ gegen

baö @rä^au§", mit aller Seftimmtl^eit feine 3lbberufung, bie benn auci) nad^

einigem ^ögetn jugeftanben mürbe (3tprit 1797). ^n ben näd^ften ^a^i^en

lebte S. t^eil§ in Italien, mo er noc^ ©üter befa^, f^eilS in 5Jteferi|, ber

früheren ©taroftei be§ dürften 3fabtonoto§fi, bie i'^m ^riebrid^ SBil^elm II. auf

Eintrag bon §ot)m im ^. 1796 beiitel^en '^atte. 2)em neuen ^önig ^tiebrii^

2ßilt)etm III. modtjte er im Wäx^ 1798 feine ^luftoartung unb fanb bie freunb=

lid^fte ^(ufna'^me; fdE)on bamat§ mar bon feiner Ernennung pm ©efanbten in

^ari§ bie Siebe. 31I§ bann im ^ctober 1800 bie Siegelung ber territorialen

Sßerf)ättniffe be§ S)eutf(f)en 9leid£)e§, über meldte bereite jtoifi^en f^i^anfreid^ unb

•Defterreid^ ber'^anbelt mürbe, bie Sßertretung ber preuBifci)cn ^ntereffen burd^

einen befonberi f^ätigen unb gemanbten Diplomaten nötl)ig madite, fanbtc

Äönig griebridt) 2ßii:^elm III. auf Söorfdt)tag be§ ©rafen ^augtoi^ ben 5)larqutS

ß. äunädl)ft in au^erorbcntlid^er ^iffion na(i) $ari§. SSon 2allet)ranb, mit bem

er immer in freunbfdE)aftlid£)em S3erfel)re blieb, gut aufgenommen, erregte er

iebod^ balb ben Unmitten be§ erftcn ßonfutl. ^lapoleon marf it)m bor, ba| er

3u biet in ben oppofitionetten .^reifen bon ^ari§, namenttirf) bei grau b. ©tael,

berfel)re, ba^ er mit Engtanb gel^eime 35erbinbungen untcrtjalte unb fid^ 3u biel

unb äu eifrig in bie italienifd^en SSer'^ättniffe einmifd^c. ^n Söirftid^feit mochte

er fic^ l^auptfäd^tid^ burdt) bie ungünftigen Ürtl^cite berieft füllten, bie er in ben

interctpirten 93erid^ten 2ucd£)efini'§ über fid^ tefen tonnte, ^n ber 2:^at blieb bem
fctiarfblidfenben Sftaltener ber treulofe unb gemattttiätige Sl)aralter Slapoteong unb

feiner ^otitif aud^ in ber 3eit nid^t berborgen, too Ülapoteon, toie in ben Sfa^ren

1800 unb 1801, anfd^einenb eine ^olitif be§ gfriebcn§ befolgte. Söieber^olt

tourbe nodt) im Saufe be» ^. 1801 bie 3ui-*üdEberufung 8uc(i)eftni'§ angeregt,

jebod^ bon preu^ifdtier ©eite bei bem ^Ränget f^atfäd^tidtier SSefc^toerbepunlte ab=

gelernt. 5lacf)bem eS bann 2. gelungen mar, tro^ alter entgegenfte^enben fad^=

lid^cn unb perfönlid^en ©dl)toierigfeitcn am 23. 5Jlai 1802 ben SSertrag über bie

©ntfd^öbigung ^preu^eni gtüdflt(^ jum 3lbfd§luS ju bringen, lie^ 'Jlapolcon ben
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SBiberjprucf) gegen i^n fallen unb na!§ni feine 3SegIauBigung aU [tänbiget Söer=

treter ^reu^eng entgegen (23. ©eptemfier 1802). %xo^ feiner 3l6neigung gegen

Olapoleon, beffen 6!^aralter unb ^oliti! er in feinen S3eri(i)ten attejeit gleidt)

fi^arf öerurt^eitt, toar 2. im übrigen für eine nähere 25er6inbung ^^reu^enä mit

5ran!reicf) unb e§ lag nic^t an feinem @ifer, Wenn bie l^ierüber im Sßinter öon

1803 auf 1804 gepflogenen Unterl§anb(ungen fc^eiterten. ^m ©ommer 1805

folgte er bem ^aifer ^Jiapoleon nad^ Italien unb überreichte i^m ^u ^ailanb
in feierlicher Slubienj ben fditoarjen Slbterorben (12. ^ai). 5ßon i^tatien au§

fe'^rte er über 55aireut^ , too er in oertrautem Umgang mit bem Äönig, ber

Königin, <g)arbenberg unb Sombarb längere 3eit berloeilte, erft im i^uli toieber

naä) ^^ariä jurücf. Sei ben S5er^anbtungen über eine ?lltian3 ätt)if(i)en ^$reu|en

unb grantreid^, bie im 3luguft 1805 begonnen, p ben 25erträgen öon ©(f)ön=

brunn unb ^;j3ari§ füfjrten, mar S. an fiel) mcnig betlieiligt. '^oä) bracf)te er

felbft auf 2Bunfc§ be§ @rafen .^augmi^ ben te^teren 3:ractat im O^ebruar 1806
öon 5Pari§ naii) SSerlin, um bie 9latificirung ju befc£)teunigen. ^n ben Se=

rat^ungen, bie t)ierüber in Serlin ftattfanben
, fprad^ er fid^ für 3lnna^me be§

3}ertrage§ aui, unb e§ bejeictinet feine ©efinnung, ba§ er uad£) erfolgter 9lati=

fication an feine in ^ari§ gurücfgebliebene ©attin fd^rieb : „(Sage 3;allet)ranb,

©eine ^aiferli(i)e ^ajeftät tceibe fet)cn, ba^ ic£) ein beffercr granjofe bin al§

er benft" (25. f^e'^^-'nai')- "Seine S5orltebe für bie StEianj ^reu^en§ mit f5ranf=

reic^ t)inberte i!^n jebod) aud^ im ^. 1806 nid^t, mit 5lufmerffamteit ber immer
toeiter greifenben 3lu§be"^nung ber franjöftfd)en ^ad)t p folgen unb feine 9le=

gierung rechtzeitig bor ben brol)enben planen 9lapoleon§ 3u toarnen. @§ toaren

i)auptfädC)li(i) feine SBerid^te über bie ©ntmürfe 'DiaboleonS gegen ^annoöer unb

über bie 2lbfid§ten 5)turat'§ auf bie preufeifdEien SSefi^ungen in Söeftfalen, mel(i)c

im ?luguft 1806 in SSertin ben 6ntfd§lu^ jur ^obitifirung unb in golge ber=

felben ben 2lu§bru(f) be§ ^riege§ '^erüorriefen. ß. felbft mu^te bereite am
14. September ^ari§ öerlaffen, ba ^tapoleon, bem ein ©(^reiben an ^augtoi^

ooE mi§trauifdl)er 2leuBerungen über il)n in bie ^änbe gefallen War, nad^=

brücElicl) S3ef(^toerbe gegen ß. erl)oben "^atte. ^n '»Jiaumburg traf er mit bem
^önig unb -^augroi^ ^ufammen, bie i^n üeranla^ten, bei ber 3lrmee ju bleiben.

^JiadE) ber ^iebertage bon ^ena unb Sluerftäbt, tt)ät)renb bereu er in 5ran!en=

Raufen öertoeilte, flo^ er über ^}torbt)aufen unb SGSernigerobe nad^ "»ülagbeburg,

too ber Äönig i'^n mit einer Senbung an ^Jtapoleon jur Einleitung Don 5'neben§=

öert)anbtungen beauftragte (18. Dctober). ^JZaii) einigen öortäuftgen 53efpred)ungeu

mit 2)uroc in Söittenberg (22. unb 23. Dctober) folgte er auf 2Sefet)l 9la=

poleonä bem fran^öfifd^en Hauptquartier nadl) (l^arlottenburg , wo er am
30. October mit bem i^m beigegebenen General 3ofti-'oro ben Vertrag über

einen 'ipräliminarfrteben unter^eidlinete , ber febod^ öon ^lapoleon öerWorfen

würbe. "iJteue 5ßer^anblungen mit 2;atlet)ranb fül^rten bann jum ?lbfd£)lu§ eine§

2Baffenftillftanb§öertrage§ (ß^arlottenburg, 16. ^oöember), ber je^t öon prcu=

^ifd£)er ©eite al§ unannel)mbar nid£)t ratificirt Würbe, ^n ^olge be§ Slbbrucl)§

ber SSer^ublungen öertie| 2. am 2, 2)ecember SSerlin unb traf über 5pofcn unb
S^orn am 14. in .l?önig§berg ein. ^ier empfing er bie Einbeulung , ba| ber

Äönig feiner 2)ienfte ni(^t weiter bebürfe, foba^ er fid) entfi^lo|, am 3. 3?anuar

1807 Äönigäberg ^u öerlaffen, unb über äöten naä) iStaticn reifte, i^m ©eptember
1807 mit einer ^^^enfion öon 1000 2;t)trn. befinitiö au§ bem preu^ifd£)en ©taat§=

bienft au§gef(^ieben. Würbe er Obert)ofmeifter bei Slifa 33acciocd^i erft in Succa,

bann in f^lo^pnä; im ^. 1810 fäieint er bie Herzogin naci) 5pari§ begleitet ju

l)aben. 'üa<i) bem ©tur,ie ^Jiapoteong befd^äftigte er ftd^ öorwiegenb mit litte=

rarifd^en Elrbeiten. ^n ber ^Jlfabemie öon ßucca l^ielt er Söovlefungen über ein=

aelne 5tbfd£)nitte ber ®efd)idl)te griebrid^g be§ ©ro^en, t)ie audl) in ben ^^b'^anb»
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lungen bet Slfabemie gebrudEt erfc^ienen. 2lu|erbeni öei-öffenttic^te et eine „@e|(^t(^te

ber Ur|ac^en unb Söitfungen be§ 91'^cinbunbeö", ein 33u(^ o^ne crl)e!6li(f)en

SBettt) , ba yaft nur gebrudfteS ^Btaterial benu^t ift. (Sine @ejrf)id)te beg (5on=

grcffeg öon ©iftotoa tturbe ntci)t öottenbet. ^n 33ertin jd^eint er nid^t föteber

geroefen ju jein ; bod) blieb er mit bet Slfabemie bet 3Biffenj(±)a|ten in 53et=

binbung, unb f)at auc^ beni Äönig griebtid^ 9Bit^elm III., mit bem et fcl)on öotf)et

SStieie gett)ed)fett ^attc, bei beffen 9ieife nadf) Italien feine 3luitt)attung matten

bütjen (1822). ©ein %oh etjolgte am 20. Detobet 1825. — 3)on feinen

©öf)nen ftatb bet jtoeite, ^oti^, im ^üngting§attet, bet ättefte, Sfi-'anj (geb.

1786) ttat in pteu^ifd)e ©ienfte, mat ©ectetät bei einigen @efanbtfct)aften unb

fc£)lie|lid£) i^ammet'^ett be§ ^tinjen iTatl tion ^pteu^en.

liebet bie biplomatif(f)e I£)ätigfeit Sucdfiefini'ä finbet fic^ tei(^e§ 'Ulatetiat

in ben SBetlen öon A^äuffet, ©^bet, Stanfe (^atbenbetg) , 'puffet, '-Baitteu

(5)5teu^en u. S^tanftetct), IL) u. 2t. 2Siogtabl^ifd)e§ gibt bie 2Ib{)anb(ung öon

fQ. .^üffer, 3to''i neue Quellen jut ®ef(i)ici)te ^tiebridE) 2öill^etm§ III. 2(cten

bet ©taat§Qtdf)itie ju Setiin unb äBien. SSailleu.

löUCC: 3^o'^anne§ ß. (ßucae), SSud^brudEet ju ßünebutg im legten

^elintel be§ 15. 3ffl^i:t)unbett§. ©eine petfönlid^en S5et!^ältniffe finb butdE)au§

unbefannt, aud£) fennen toit tüebet fein @ebutti= nodf) fein £obe§ia'^t. S)a man
bi§ jc^t nut ätt)ei 3Sei!e, beibe au§ bem ^. 1493 unb in flein Dctaö fennt,

bie feinen ''Jlamen ttagen, fo ift bet Meinung ältetet »ie jüngetet 33ibliogtapf)en

beijubflid^ten , ba^ onbete feinet S)tudEe eine 33efc£)teibung nod) nicf)t gefunben

Traben obet untet ben jafilveid^en anont)men ©tjeugniffen jenet 3cit fidt) befinben,

um fo mel)t, al§ bamal§ auc£) fd^on ein 5Bu(i)t)änblet in ßünebutg lebte. 3)aö etftc

58ud^ ift: „Th. de Kempis de imitatione Christi . . .", am @nbe: „Luneborch

impressus per me Johannem Luce . . . 1493. 22. die Mens. May.". S)a§ jmcitc,

in einem unüoEftänbigen (Sjemplat auf bet ^ambutget ©tabtbibliotl^et beftnb=

licl)e unb ^^anjet unbefannt gebliebene, fü'^tt ben Sitel : „Speculum Rosariorum

Jhesu et Marie . . ." unb ift mit ben Sippen be§ öotigen gebtucft: 2:^itcl= unb

©d£)luBblatt be§ etfteten l)at ©totefenb a. a. £). auf Za]. I in einet genauen

^}iad)bilbung öetanf(^aultdt)t. 2lm ©ct)luffe be§ 15, obet Slnfang be§ 16. 3^a§t=

l)unbett§ etfct)ten ein anont)met 2)tucf: „Promptuarium in officio Missarum . .

sec. Vit, Verdensis", an beffen ©cl)(uffe bie Eingabe fte^t: „Reperiuntur venalia

apud Johannem Heyst bibliopolam in Luneborck". ®iefe§ ^tjeugni^ flammt

febod) fd^metlirf) au§ bet ^teffe unfete§ S., meil e§ mit einet meit längeten ©d^tift

al§ bie beiben öotigcn gebturft ift. 2Ba§ abet ben S3uc£)^änblet ^et)ft bettifft,

fo liegt (23b. XII, 503) bie 3öat)tfd^einli(f)feit na'^e, ba^ biefet, um jene ^tit

fputlo§ Detfd)tounben , ein SStubet be§ ©pet)etet S)tU(iet§ Äontab ^et)ft gewefen

fei; bafe biefet leitete felbft abet, loie Äitct)^off, ©efd^id^te b. b. SSud^^anbelg I,

136 anjunel^men geneigt ift, ibentifd^ fei mit „ßontab ."petifd^" , meldt)et 1519
3u Safel al§ Sßetlcget eine§ bon 2lbam ^^jßetti bafelbft gebtucEten 2öetfe§ öor=

fommt , tä^t fid) auf feine äöeifc begtünben. S)ie ©tabt ßünebutg toat untet

allen ]^annöüetifrf)en unb btaunfi^weigifd^en ©täbten bie ein^yge, roelcl)e jtoat

fd^on im 3f<i^i^|unbett bet @tfinbung felbft eine S)tucEerei befa^, abet butd^ baS

ganje 16. ^at)tl)unbett ^inbutdt) genöt^igt toot , i^te gtoBeten unb fleincten

©d^tiften in Apambutg, 9lofto(i, ÖübecE, SDßittenbetg, ^tanffutt o. b. D. obet

anbetn Dtten bturfen ju laffen. (5tft 1611 entftanb bie anfet)nlid)e S3ud^=

btudetei unb Sud§t)anblung bet f^amilie ©lern (Dgl. b. 2ltt.), meld)e bi§ 1835
in bet nämlid^en gamilie öetblieb unb nod^ 1840 butdt) gactoten öetroaltet

toutbe.

aStaunfd^to. Slnj. 1753. ©. 2072. ^annötiet. ^ülaga^in 1761. ©t. 2.

•"meufel, Sitt. ^magajin III, 267. ^anjet, A. t. I, 560. 9leue§ üatetl.

2ltc^iö 1827, 394. (Stotefenb, @ef^. b. Sud^bt. in Jpannoöet. S- gtancC.
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^UCiuö: Sl^riftiane garoline S. , bie ^reunbin unb „SSabct" ®cl=
Iext'§, geti. 3U S)re§ben am 7. 2)ecbr. 1739, 3:odE)tEr etne§ ge'^. (5a6tnet§=

tegiftrototS. ^-m ^erfifte 1760 begann ba§ gebilbete finge ^Räbc^en eine gorre=

fponbena mit bem btetgeliefiten ©eüert. „SemoifeHe ßuciu§" extoaxh \xä) rafd^

ha§> ?lnfe^en einer ^Jlnftetbrieifteaerin, bie fetbft bon ^oc^ftel^enben Sßerel^retn ©eEerfS
gern aufgefud^t tourbe. S)er SBriefwed^fel reicht bi§ in ©ellert'ä JobeSja^r. <Bää)-

ftfd^e Slebfeligfeit ermübet, bie bewußten t>arabigmatifc£)en Hebungen ftören. @inc

Sintteort ift oft nur ein mortreid^eS Sob be§ empfangenen 5Srief§. ©ettert giebt

if)x „®elegenl§eit ju fo biet guten 35riefen"
, fie jdireibt i'£)m bie feinigen jauber

ab, er ttünfd^t ben ^xnd ber gefammten ßorrefponbenj , ber jeboct) erft 1823,
nod§ bei Seb^eiten ber ©d^reiberin, burd^ ^. 91. ßbert erfolgte, nad^bem bie

^itt^eilungen im 9. SSanb ber 2Ber!e nid)t genügten. S)emoifette ß. unb
@eEert unterhalten ftc§ meift über fe'^r unintereffante Singe, ©ie !ann über

bebeutenbere Ör^agen, toie über 2öielanb'§ 9lu§foIl gegen Uj, ganj gefc^eit reben

unb bem grämlid^en geinb be§ 3ftouffeau'f^en ©mit (©. 157 ff.) l)übf^ er=

toibern. 2lud^ it)re gjloralreben
, 3. 25. über @ellert'§ ßuftfpiele (©. 457), finb

nic^t altiüngferlid). 1761 fd£|lug ©eitert il)r — fie fal)en fid^ erft 1765 unb
1767 — eine ^jeiraf^ mit bem Kantor ber i:i)oma§fd^ule S)ote§ öor. ©ic

lehnte ah. @ie mag aud^ fpäter feine (Jonbeniens^eirat:^ fd^lie^en (<5. 450).

1767 berlobte fie fid^ mit i^rem Sfugenbfreunb ©etibel; bie§ J8erl)ältni^ toarb

1769 gelöft. @rft nad^ @ellert'§ %oh , am 6. Octbr. 1774 ^eirat^ete fie ben

^aftor ©ottlieb ©i^leget in »urgtoerben bei SBeifeenfelS. 2lm 21. ^an. 1813
bermitttoet, sog fie 1814 toieber naä) ®re§ben, too fte um 1825 berftarb.

@ie ]§at au§ bem @nglifc£)en unb f^ranäöfifdt)en überfe^t. 9ln^ängerin ber

S)ramen bon a3eaumor(f)ai§ unb galbaire (©. 537), gcftaltete fie eine SSei^nad^ten

1777 in ®re§ben gefd^e^ene ^orbtl)at — ein 5Jiäbd^en unb i^r bere^elid^ter

@alan Ratten fid^ bie .«'etile burd^fd^nitten (bgl. äöei^e an U3 2. 2lpril 1778)
— äu einem i}'6ä)\t ungefd^icften unb aimpertidC) abfd^toädtjenben fünfactigen

Sraucrfpiel „S)übal unb g^armitte " , ba§ Sl)r. 5. 2Bei|e jur Oftermeffe 1778
l^erauSgab. grid^ ©d^mibt.

SuciUÖ: Safob g. , SBud^brurfer m Söittenberg, gtoftocf unb ^elmftäbt,

in ber ätteiten .g)älfte be§ 16. ;3fa^r^unbert§. ©einer ^eimat'^ nad§ ein ©ieben=

bürger, l^atte er ftd§ äuerft unb atöar gegen ba§ ^. 1556 al§ Sud^brudEer unb
f^ormfd^neiber in Söittenberg niebergelaffen , too er in 2ufft'§ Dffiäin tl)ätig

toar unb u. a. aud^ (^affabant, Peintre-Graveur IV, 337) für beffen SSibel

1572 mel^rere ^otafct)nitte fertigte, "^aä) ©e^ner I, 104 liatte au(^ ber fpäterc

Sud^brucEer ?ttfolau8 9iet)rlid£) ju ßeip^tg (bgl. b. 9lrt.) beibe .fünfte bon il^m

gelernt. 5Jlan ^at nodt) (fetter, @efd^idt)te ber ^olafrfineibefunft ©. 134 unb
beffen Sranad^ ©. 397) einen fleinen pbfc^en |)ol,if clinitt : ^ofep^ unb 5poti=

pl§ar§ f^rau borftetlenb, ttjeld^er ba§ 3eidt)en I. L. C. T. trägt unb ba§ ber=

mutt)lid§ als Jacobus L. Cibinio-Transilvanus ju beuten ift; feine ®eburt§ftabt

toäre fonad^ enttoeber .g)ermannftabt (Cibinium) ober aud^ .ffronftabt (Corona).

^n aCßittenberg gab er u. a. 1564 ben großen unb fleinen ^atect)i§mu§ nebft

anberen ©d^riften Suf^erg in golio l§erau§ (Wat Plattdüdsches, ©ötting. 1752.

©. 25) 30g aber fdt)on 1564 nad^ 9loftotf unb übernat)m bort bie neu er=

rid^tete Uniberfität§buc^brudferei , tt)ie e§ fdtieint, mit fe^r geringen Mitteln,

inbem ber ^eräoglidt)e ©ecretär ©imon Seupolb (beffen einget)enbe S3iograpt)ie

bon ßifd^ in beffen 3^at)rb. f. mecEtenb. ®efd^id£)te 23b. V, 135—164) bie

5papierliefcrung für i^n beforgte unb ben 25erlag feiner ©rudfe erhielt, i^n biefer

©tobt beröffentlic£)te er u. a. 1566 aU Jacobus L. Transylvanus bie „Epi-

thalamia in honor. nupt. M. Simonis Leopoldi" (ber eben ertoätjnte ©. Seupotb).

9lad)bem aber 1576 a« ^elmftäbt eine Unibcrfität gegrünbet toorben tnor, tourbe
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unter anberen auä) barauj gejefien, einen tüct)tigen SBuc^btucfer borf^in au
^xet)m unb bie S&dijl fiel auf ß., »elc^er 1579 bie etfte otbentticEie 2)rucEem

bofelBft einrichtete, bereu Umfang fpäter noä) mit Unterftü^ung bc§ 33ud)t)änblet§

Subülf S3ranbe§, nici^t au t)erlüed)|eln (3Sb. III, 249) mit bem ßübecfifc^en 93u(^=

bxucfer 5[Ratt:^. 33ranbiö unb bem ^ogbeburgijcf)en 5Jtauritiu§ 53vQnbiä (1491

16i§ 1504, ni(i)t bi§ 1497) öebcutenb erweitert mürbe. S^od) jeljte er nod) eine

Zeitlang feine Slrbeiten in Ütoftorf fort, benn no(^ 1518 erjdjien eine nicber=

beutfc^e 33ibel in 4^. S)iefe SSibel mirb getoöl^nlicC) bie „iBibel ber toenbijc^en

©täbte" genannt, meil berfelBen bcren 2öap|)en öorgefe^t unb bie Flamen ber

SBürgermeiftcr t)inten angefügt finb ((Sö^e, 5Iieberjäd^f. 23ilbeln S. 364; 2).

ö, ©tabe, Erläuterung b. öornel^mft. SBörter ©. 18—23). ®iefe§ S5ibe(merf ift

in ber 6nbfd)ri|t mit beni S^]a^ t)erfel)cn „(Söucnbörger". ©ein erfter S)ru(f

in ^elmftäbt mar: „Historica narratio de introductione Univers. Juliae" unb
1581 lie^ er ausgeben „33ünting'§ Itinerar. s. scripturae b. i. ein Steipuc^..."

©ein biefem S5ud)e beigegebene§ Siufigne jeigt eine ©öttin auf einem ^ofta=

mente, in ber 9te(^ten eine ^^adEel, in ber fiinfen ein ^uä) f)altenb, bie Umjc^rift

lautet : E Tenebris Lucet. Non Contra (unriditig in ®e|ner'§ S3u(i)brucEerE. IV,

154, ber il)n aud^ „^ol)ann" nennt). Iber nidtit nur al§ 2;ru(ier l)atte fid^

ß. einen Tiamen gemad)t, fonbern er 3ät)lt and) ju ben ge|d)icEteren i5orm=

fdjneibern, bie ber fäd)fifd)en ©d£)ule angct)ören. S)ie mict)tigften feiner <^ola=

fc^nitte, mcl(^e er, fo lange er in üloftocE lebte, berfertigte, finb bef(i)rieben öon
SBied)mann--Äabom in ßifd^'S ;3at)rl)üd)ern 23b. 23, 121—124 unb öermeift ber=

felbe für feine anbermeitigen ßeiftungen auf bie ^unftjd^riftfteller SSruHiot I,

gflr. 1342, 2721, 3197 a unb II, 1570, 1708 b; giagler'§ iTünftlerlej. III,

117 unb XVIII, 281; ^Raumann'g Slrdtiiö II, 251; 91. aBeigeFS Äunft=6atalog

^x. 8521, 9948, 18 335, 20118. 6in intereffanter ^Beitrag für bie 9lu§ftattung

feiner Officin, aud) für bie S3raunfdl)meigifdl)e5ßud)bructfrei im Mgemeinen finbet

fid^ in einem ©dl)reiben be§ SSraunfdl)meigif(^en 9tector§ 51icDbemu§ O^rifclitin

(S3b. VIII, 98) öom 14. ^ära 1598, ügl. 25raunfd)meigifd)e 2lnaeigen 1748,
©. 905 ff. 3" ^en toertt)öottften ßraeugniffen feiner ^elmftäbter treffe aä^len

atnei S)rucEe au§ ben ^la^ien 1587 unb 1588: „9ietoe fur^meilige ßiebtlein, au
breien Stimmen . . S)ur(ä) Ctt^ ©igftiben .^atnifc^, 5[Jiuficum . . Helmstadii

Excudebat Jacobus Lucius. Anno M.D.L.XXXVII". 4« (aud^ 1591. 4«) unb
„5)a§ grfte 23ud£) Ziemer ßuftiger. önb^offlidC)er SBeltlid^er Sieber . . Thomae
Mancini Megapolitani

, i5ürftlic£)cn 33raunfcf)meigifdl)en 6apelmcifter§. Senor".

.g)elmftabt 1588. 4*^; biefen a^ei ©rüden bcrbient nod) angereil)t au merben:
„Joannis Domanni Pro Westphalia Ad C. V. Justum Lipsiuui Apologeticus",

Helmstadii . . 1591. 4*^, eine ©d^rift, toobur^-jene be§ ßipfiu§ „Quatuor de
Westphalia Epistolae", 1586, bie er in einer „Slntoanblung öon ^t)^od§onbrie"

aur ©dimäl^ung SGßeft))l)alen§ ober öielmel)r £)lbenburg§ an öerfd)iebene @elef)rte

gerid)tet l)atte, miberlegt merben foHte. 3m ^. 1597 raffte bie $|ßcft, meld)e

bamal§ in 9tieberfad)fen toütt)ete (58eitr. a- |)ilbe§^. ®efd)id^te III, 223) aud) ben

ß. unb feine ^au§frau, bon toeldtier er 13 ^inber l)atte, l)inmeg, unb bie Officin über=

na'^m ein^Ql^' ffäter ber biSl^er au Hamburg al§ 33u(^bruder anf äffig gerne jene ©ot)n
^afob ß. ber ^(üngere. Diefer t)atte bie ^unft bei feinem Söater erlernt unb
mar bann 1588 öon bem ^eraog ^uliuö öon SBrauufd^meig aur SSermaltung
einer öon feinem 33orgänger <g)einrid^ bem i^üngern au Bremen erfauften flcinen

©ruderet nadt) 33raunfd^meig berufen toorben. 9ll§ aber ber ^eraog burd) ß. einige

©t>rüdf)e au§ ber l). ©d£)rift bruden lie^ , um bie äöänbe bamit au aieren unb
bie SBraunfd)toeigifdt)en SSürger bie§ erful^ren , mu^te ber ©rüder „bei ©onnen=
fd)ein" aur ©tabt l)inau§, toeil bie SBürger nidt)t augeben moltten, ba§ ber ^eraog
ol^ne itire grlaubni^ eine ©ruderet in bie ©tabt öerlege. 9lun lie| fidt) ß. in

SlUgem. beutfdfte aSioflrartie. XIX. 23
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.^amÖurg nieber, ai-6eitete bafelbft bon 1595—1597 unb lie§ l^ier u. a, et=

|d)einen: „Biblia Dat ys de gantze hillige Scrifft, ©afeijc^ D. ^art. Sut^.

Hamborch dorcli Jacobum Lucium ben jüngeren", 1596. ^ol. ''Jlad^bent er ju

Jpelmftäbt ben 9. Slpttt 161G mit ^iiiterlaffung öon filni Äinbern geftorben

toax, tDurbe bie Cfficin unter ber g^irma „ßrben ;3aco6i ßucit" öon bem gictor

.g)enning 5JlüEer, bem SSatcr be§ fpäteren <^elm[täbtiyrf)en 35u(i)bru(fei§ gleichen

^Jtamen§, üerloaltet. 2öie fe'^t aber bieje S)rucEerei burd) bie (Stürme be§ breifeig=

jätjugen .^riegeg gejunlen toar, betoeift ein SSvtef be§ nadj'^erigen 2lbte§ @eorg

6atijtu§ öom 18. 3[Rat 1627, toorin er erjä'^tt, ba^ in Jpelmftäbt nic^t einmal

ein ^Patent SLittt)'^ gebrudt toerben fönne, toeil teebcr ein ©efettc nod^ 5popiex

üort)anben toar. @rft im ^. 1634 erf(i)eint toieber aU aEeiniger SSefi^er be§

@efiäit§ ;Sacobu§ 2. ber S)ritte, unb al§ biefer 1639 geftorben war, bie

„ßrben ^acobi Sucii" aU 33e[i^er ber Uniberj'ität§=S5ud)brurferei, toeld^e aber

al§ folc^e nur in biejem S^a'^re auftreten. 2)ie Dfficin gelangte ^(^liepic^ 1640
burd) ^eiratt) einer ütebecca Sucia in bie ^änbe be§ ©ol)ne§ be§ eben ertoä'^nten

.g)enning Mütter, ber benfelbcn 9}ornamen iül)rte (ögl. b. 2lrt.). Ueber ätoei

anbere afabemifd)e SSudibruder „SuciuS" : Submig ß. ju .g)eibelberg um 1560
unb ^eter 2. 3U Slinteln ift (Se^ner'S S3uc^brucEer!un[t IV, 150 unb 203 nad)=

äulefen.

S3gl. 6lefjiu§, Elench. I, 11. 39. 192. 193. 200. 215. II, 15. 51. Subtotg,

(Sefd). b. ©tabt ^elmftäbt, ©. 97. g{el)tmet)er, S3raunfd)iD.=ßüneb. 6l)ronica

©. 1066. ^. ©trübe, Seic^pvebigt über ^. ß., 1616. ©d^eEer, 33üdl)erfunbe

@. 271. 293. 309. Sappenberg, Jpamburg. SSuc^brudergefc^. ©. XLVI unb
123. @oebe!e, @r. I, 332. 2Bctter, Sinn. I, 350. II, 59. 60. 158. 570.

2Blecl)mann, ^edlenburg. altnieberfäd^f. Sit. II, 6. 103. 191. 192. Dtaumann,
Irc^iö II, 131—32. 212. 251— 52. ^. grancE.

lÖUCiuö: Subtoig 8. (Suj), proteftantifc^er S^eolog. ©eine ®eburt§[tätte

ift S3a|el, too jein 35ater S)iaconu§ hti ©t. ^ßeter mar, unb feine ®eburt§äeit

ber 9. gcbruor lö77. Slntänglid^ bom Sßater felbft ^u SSajel, bann ju müi-
^aufen t. 6., roo^in berfelbe al§ ^^^rebiger berufen toorben mar, in ber lateini=

fd^en unb grie(i)if(i)en ©prad)e unterrid)tct , erhielt er jpäter feine @t)mnafial=

bilbung in feiner 2}aterftabt, mürbe 1590 in bie S^^ifl ber a!abemifd)en Bürger

aufgenommen unb erlangte 1594 bie pl)ilofopl)if(^e ^agiftermürbe. Unb öon
jep an mit ben p^ilofop^ifd)en aud^ bie tl)eologifd§en unb pl^ilologifd)en ©tu=
bien berbinbenb, machte er in fur^er 3eit in biefen mie in anberen 2)i§cipltnen

fol(f)e i5rortfc^ritte , ba^ er nic^t nur öfter§ öon ben 5|5rofefforen ber Xtieologie

3fot). Sa!. (Srt)naeu§ unb 3lmanbu§ '4^olanu§ in öffentlichen S)i§putationen äum
Opponent unb Sefenbent, ja ^ur UBürbe eine§ ^räfe§ ernannt mürbe, fonbern

aud) in ^öer^inberunggfäüen bie matt)ematifd)en S5oiiefungen be§ ^eter 9fi^ffu§

unb 1598 bie l^ebräifdien be§ ^of}. ::8ujtorf mit ungetl)eiltem 3Seifatl übernahm.

S)od) mar unb blieb bie X^eologie fein ^auptftubium unb balb Ijatte er aud§

t)ierin einen fold)en 9tuf erlongt, ba^ it)n 1601 ber ^arfgraf öon 33aben unb

2)urladE), @rnft t^^-'iebrid), jium 5Diaconu§ ber ^ird)e unb Ütector ber ©c^ulen ju

S3aben berief, ^n biefer ©tettung mot)nte er audl) bem tt)eologif(^en Kolloquium

bei, meld)e§ biefer S^ürft jur 3)ert^eibigung feine§ (SJlaubenS in biefer ©taöt an=

georbnet Ijatte. ^tac^bem bcrfelbe aber 1604 geftorben mar, ftebelte 8.,

mit feinen tljeologifc^en 2lmt§genoffen entlaffen, ^uerft nac^ bem benad)barten

äöeingarten, bann aber naä) Jpeibelberg über, mo ii)m ba§ 3lmt eincS 6on=

rectorö be§ „Gymnasii Ambergensis" übertragen mürbe, ^m ^. 1610 er'^ielt

er einen 9tuf al§ 9tector nadt) ©t. Satten, meldt)en er jebodC) fc^lie^lid^ au§=

fc^lug, meil iljm balb barauf (1611) ein folcl)er be§ 9iatlje§ feiner S3aterftabt

auf ben afabemifc^en Vet)rftut)l ber Sogil folgte, ben er banlbar annalim unb
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16i§ 3U feinem Jiobe inne fjatte. S3i3 biefet eriofgte
,

^atte er fiebenmal ba^

p^ilofotj^ifdie Secanat !6ef(eibet unb toax anä) 1634 nad) bem Xobe S3ujtoif§

jum Sifitator be§ ®t)mnafium§ ^u SBurg ernannt toorben. 3l(§ if)n 1619 ber

Srütft öon 5lnt)alt nad) (Söffen einlub , um bafelbft Bei ber ßinricfitung einer

geIet)Tten Schule mit ^tat^ unb %i)at beiaufte^en ,
^atte er Bei biefer Ö)e{egen=

t)eit aud^ ber ^ational|t)nobe ju 2)orbre(^t Beigewohnt. 5Jlit Seift, Urt^eit unb

@ebäd)tni^ auf öorjüglic^e Söeife BegaBt , Tratte biefer ©elc^rte einen großen

©d)a^ in ben atten (Sprachen unb BefonberS ber "^eBräifrfien fo wie üorjugS^

toeife in ber Äir(f)engefc^irf)te fid) ertoorBen unb ber ^^iame „ßuciu§" war eä faft

aücin, ber ju fener 3eit üiete junge Seute nacf) SSafet jog. @r ftarB, 6Q ^a^re

alt, ben 10. i^uni 1642. SSon feinen ^a^treicfien (36) p'^itofop^ifdien unb t^eo=

logifct)en, fämmtlic^ äu SSafel eifc^ienenen ©d)riften führen wir an: „Com-
pendium Theologiae", 1598; „Virgilius c. not. variorum", 1613. i^ol.; „^i=

ftorie be§ Drben§ ber ^^efuiter", 1626. 4*^; „Novum Testamentum gennanice

redditum singulari artificio" , 1628 unb „Lexicon latino-graecum contractum",

1638. 2luc£) ben geiftüdtien Sieberfd)a^ Bereicherte er mit feinem Siebe „^it
bcinem 2öort, .'perr Sf)rift, wollft bu Bei un§ BerBIeiBen", welches fic^ nac^ ber

SJorrebe feiner in ba§ i;3ateinifrf)e üBerfe^ten ^ef uitengefcf)ic^te : „Historia Je-

suitica", 1627 aBgcbrucEt finbet. UeBer fein SeBen I)interlie| er 6i§ fe^t unge=

brucEte, in ber 33iBUot'§ef 3u ©d^aff^aufen Bcfinbtid)e Slufjeidjnungen.

%^. 3tt}inger, Orat. fun. in Lud. Luc, Basil. 1642. f^re^ei, Theatr.

vir. erudit. p. 1536—1537, Wo au(f| p. 1533 fein 58ilbniB. 3{öd)er II,

2569. 2Be^et, Analecta hymnica II, 299. Biographie Univers. XXV,
493—494.

"

3^. gfrand.

Surf: .g)anl ^t)i(ipp ^tuguft 0. 2-, preu^ifc^er ©eneral ber Sfnfanterie, ber

inilitärifc^e (Sr^ie^er ^önig griebrict) 3Bi(t)e(m§ lY. , am 26. Wäx^ 1775 ]n

^}Jlünct)eBerg geBoren, im ßabettencorpS unb in ber Ecole militaire er<^ogen,

tuac£)te aU }^ai)nxiä) im i^nfanteriercgimcnt ü. ^noBeI§borff ^r. 27 ben 9i()ein=

felbjug bon 1794 mit, fam bann nad) ^ot§bam in Ö5arnifon, fungirte at§ ®ou=
öerneur an ber Ecole militaire unb na'^m am Kriege 1806/7 al§ @taB§capitän

im ^Bataillon ^elet ber nieberfc^tefifi^en ^üfilierBrigabe t^eiL ''Jlac^bem er Bereite

wät)renb feine§ 2lufent^alte§ in $ot§bam at§ fteEPertretenber Slbiutant be§ ^^riujen

^einric^, be§ 58ruber§ Äönig ^riebrid) 2öitf)elm§ III., mit ber föniglid)cn gamilie

in Serül^rung getreten war, würbe er im i5?e6vuar 1810 ^um 2f(ügetabjutauten

ht^ ßönig§ ernannt unb im 2lprit 1811 an ©teile be§ erfranftm 'OJUtitär=

gouöerneur§ be§ Kronprinzen , be§ D6crftüeutenant§ ö. @aubl) , mit beffen @r=

^ie^ung Betraut, ein SSer^ättniB, wet(^e§. Wegen ®aubl)'§ me^rfai^ Wieberfe^renber

(Srfranfung, fi(^ wieber^olte unb wä^renb ber i^elbjüge Pon 1813 unb 1814 in

ba§ eine§ militärifdjen S3egteiter§ üBerging. ^]}ttt bem 6iPitgouüerneur , bem
©taatgratt) ^ncillon, in bottfter UeBereinftimmung wirfenb, gelang cö 2., ba§

auf i^n gefegte 35ertrauen in jeber .^infid^t glänjenb ju red)tfcrtigen; ber S)anf

unb bie 2ßertt)fc^ä^ung be§ föniglid)en 33ater§, welcf)e if)m in reid^em ^a^e ^u

t[)eil würben, wie bie Bi§ an ben 2ob leBenbig geBlieBene SieBe unb S5eret)rung

be§ (5o^ue§, be§ 2clemac£) — Wie biefer fid) nannte — für feinen Mentor Be=

zeugen e§. ^m f^elbjuge öon 1815 Befehligte er al§ OBerft bie 11. 33rigabe

im 3. 9lrmeecorp§ unter ©enerat ö. 2f)iclmann, fodt)t Bei ßign^ unb. Söaüre,

ftanb nad^ bem Kriege al§ S)iPifton§commanbeur in fünfter in ©arnifou, wo
feine ^$erfönlid)feit wefenttid^ ba^u Beitrug bem preu^ifdien ©taatäwefen Svjm-

patl)ien in ber neugewonnenen ^ropiuj ^u gewinnen, Befanb fid^ üon 1834 Bis

1844 aU Seneratinfpecteur an ber Spi^e be§ ''JJtilitär=®räief)ung§= unb 5ßilbung§=

Wefen§, war bann 5ßräfeS ber (Senerat=Drben§=6ommiffion, üerlie^ 1848 ben

23*
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actiöen S)tenft unb ftatb am 8. Januar 1859 p 5pot§bam, too jeine§ ef)emaligen

3ögling§ .^ulb jeinem Slltei; einen Stu^^efil angetotefen l^atte.

ßebenSbefcbreibung auf @runb öon ß.'g eigenen Slufjeid^nungcn in bem
öon Dr. Martin Otunfet herausgegebenen ^reu^ifd^en ^alEirbuc^e, 3. ^^a'^rgang,

33etUn 1863, bom ©enetalmajor f^^-'ei'fievvn ö. 2ioj(^!e. $ o t e n.

l>mf: Sfo^ann ^tiilipb Söil^elm S., geb. ben 28. 3luguft 1728 äu

@Tbad), toatb im ^. 1750 ^Prorrer ju (SJötterbai^ , 1752 ©tabtpfarrer ju

^ic^elftabt, 1757 3lffeffor unb 1759 gtat§ im gonfiftorium unb bann 1791

auc^ ^ofprebiger. ©r ftarb am 8. "»JlDöbr. 1791 ju ^irfielftabt. ^it bem
^ofptebiger ^. d. 6ran^ "^at er 1778 ba§ gräflid) ^xbaä)']ä)t ^it(^engejang=

bud) f)erau§gegeben; im ^. 1788 gab er Jobann ein „§äu§lirf)e§ ^nbad)t§bu^

3um @ebrau(^e gemeiner ß^riften" |erau§, in tcetdicS er aud) 34 eigene, ^um
5t^eil |{f)on 1756 erjc^ienene Sieber aujnatim.

5Reufel VIII, <B. 379 ff., too aurf) feine bieten ©d^riften genannt

tt)erbcn. Dlotermunb jum ^öcEier, IV, ©p. 44. ^od), @ef(i)id)tc be§ ^irc^en=

liebS u. f. f., 3. Slufl., VI, ©. 228 unb 261. I. u.

Sud: ßubmig S. (ßuciu§), SBudjbruder ju ^eibelberg in ber ätoeiten

^älfte be§ 16. ^alir'fiunbertS. S)iefer S^^ograp'^ ift nic§t fotool toegen ber (5r=

äeugniffe feiner treffe ber ©rtoä'^nung ttertf) aU ber l^öd^ft eigentpmüd^en

ßenfurbertjättniffe 'falber, toeldie bamatS 3toif(^en ber Uniüerfität |)eibelberg unb

itiren ©rudern einer = unb bem ßanbe§|errn anbererfeitS in Geltung waren.

SSon ber Uniöerfität , toeldie ju jener 3eit in i^rer 33lütf)e ftanb unb ju i^ren

Seigrem unter Slnberem auc§ bie reformirten 2t)eologen 3a'^^i'ia§ UrfinuS unb
.ß'aSpar Dteöianus, beibe bie 33erfaffer be§ fogenannten .^eibelberger^ated)i§mu§,

jäl^Ite, ttjar S. im ©ommer 1561 in^J^flid^t genommen toorben unb balb barauf

l^atte il^m ber .^urfürft griebric^ III. ber fromme (1559— 1579) ein 5!Jlanufcript

be§ ^l^il. ^J^elanc^f^on „De controversia coenae domini" jum 3)rude übergeben,

mit ber SBeifung, baffelbe inner'^alb jtoei Stagen l^erjufteHen. 9ll§ Unibetfität§=

bud^bruder unb im eigentlichen SÖßortöerftanbc ein homo ber 2lnftalt, gerietl^ nun
ber TOann in bie klemme 3tt)ifd)en feinen 5pflid^ten at§ Untertfian beS Äurfürften

unb aU SSud)bruder ber ^od^fc^ule , benn al§ eine ber 23ebingungen feine§

S)ienfte§ tcar if)m öon ber legieren auferlegt toorben, burd)au§ nid^tS ot)ne äßiffen

unb 3uftintmung be§ 9lectorat§ unb ber Uniüerfität ^u bruden. ^n biefer S3er=

Iegent)eit toenbete er fid^ an ben 9tector „cupere scire se, quid facere hac in

re et praestare debeat". S)a befd^lo^ ber ©enat unanimo consensu: „scriptum

istud non esse permittendum". ©er Äurfürft fügte fid^, fenbete aber bie ©d^rift

an ben @rafen (Seorg bon (ärbad^, feinen Sertrauten unb SSorftanb be§ gef)eimen

SRatt)§ unb erbat fi(^ beffen Urt^eil, aEein aud^ biefer erftärte fidC) angefid)t§ ber

6ntfd£)eibung ber Uniberfität gegen ben ©rud. @§ ^attc fomit bie protcftantifd^c

Uniberfität bon einer Senfur ®ebraud§ gemad£)t, bie in nid^tö einer päpftlid£)en

nad)ftanb , inbem fie nidt)t nur bei OTem , tcaS Uniberfität§angel§örige brudEen

liefen, fonbern aud§ toaS (nad£) ben Uniberfitätäaftcn) übert)aupt in .gjeibelberg

unter bie ^reffe tommen fottte, il^r ©utad^ten jur entfd^eibenben 33ebingung

boranftellte, felbft bi§ über bie ©reuäe ber 5pflid)t be§ S)ruc£er§ gegen ben ßanbe§=

^errn. S)ie äußeren ßeben§berf)ältniffe biefe§ S)ruder§ finb unbefannt unb toeber

bie Uniberfität§aftcn nod^ irgenb eine anbere Duelle gibt t)ierüber 33ete!§rung.

©od) fd^eint eö, ba^ er etft im S- 1561 nad£) .!g)eibelberg gefommen fei. 33on

feinen ©rüden 3eid£)nen ftd^ met)rere @d£)riften be§ 2öitt)elm 3£t)lanber bort^eil'^aft

au§ (bgl. b. 3lrt.).

Acta academica in Rectoratu Caspari Agricolae. Tom. VIII. fol. 3.

a. d. 23. Sept. Uttmann, ©ie bierte ©äcularfeier b. ®rf. b. 33ud^bruder(. au

^eibelberg, ©. 16. Srbad£)'fd)e ^ird£)en= unb 3fieformation§gefd£)., @. 263 ff.

S. gfrand.
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SÜtfc: ©ottfrieb Sl^riftian ^^riebri^ ß.
,

proteftantijc^er X^eolog beö

19. 3^a^i;:§unbert§
, ge6. am 24. Sluguft 1791 ju @geln bei TOagbeburg, f am

14. gebruat 1855 ju ©bttingen. — 5lad)bem er im @ttern^au§ eine treffüdie

©rjiet)ung, auj bem 2)omg^mnafium ju ^agbeburg eine gtünbüdEje pl^itologifd^e

unb allgemeine SSotbilbung erhalten, ftubirte er S^eologie 1810—12 in -^aHc,

1812—13 in ©öttingen, mo er mit einer Stn^af)! {)eröorragenb begabter unb
ftrebjamer junger ^JJtänner, mie Ä\ ^. 5ßunjen, k. ßad^mann, ß^r. 21. 33ranbiä,

^. 3iitter, i^tenje, 9tecE ic. einen anregenben, lebenslang bauernben i5reunbjd)ait§=

bunb |(i)lo^. ^Raä) öollenbetem ©tubium würbe er 1813 ^lepetent in ©öttingen,

1814 Dr. phil. in ^aüe , 181G SIcentiat ber S^eologie unb ^t^riöatbocent in

SSerlin, too er an ber bamalS glücfU(i| aufblü'fienben fungen Unitieriität eine er=

freuüdie ßel^rttjätigfeit cntialtete unb inöbefonbere mit @d)leierma(i)er unb be

äBette in nä^^ere Sejie^ung trat. Surd^ 3Sorlefungen unb titterarifc^e ßeiftungen

(bejonber§ jeine neuteftamentlid§c ^ermeneuti! 1816 unb feine 5Jlitarbeit an einer

mit be SCßette unb ©c^teiermacEier "herausgegebenen tl§eotogifd)en 3eitf(f)rift) mad)te

er fid) balb fo bemerftic^, ba^ erl818al§ orbentli(^er $roiefjor ber eöangelifc^en

St^eologie an bie neugegrünbete Uniücrfität S^onn berufen mürbe, mo er 1819
bie tT^eologifcf)e Soctormürbe ert)ieU unb mit |)enriette Mütter aui ©ro^bobungen
einen beglüdenben 6{)ebunb fc^to^. 5leun Sfa^re roirfte er an ber jungen rf)eini=

fc^en <gtod)f(^ule mit glüdEti(i)em @rfolg unb in inniger ©emeinfi^aft mit feinen

ßottegen ^lugufti, ©iefeler, <Bad, 9li^fc^ ic; feine 23orIcfungen umfaßten be=

fonberS (Sjegefe unb Äird)engef(i)i(^te. ©o fe!§r er aber aucf) an SSonn unb
feinem |)reu|ifci)en SSateiianb :^ing, fo folgte er hoä) 1827, beranla^t befonberS

burd) ben 3Bunfd§ an einer rein proteftantif(f)en Unioerfität ju mirfen, mit

f^reuben einem 9tuf nad§ @öttingen, mo er al§ ^Jtad)folger ©täublin'S unb at§

britter t§eologif(i)er ^ßrofeffor neben feinen frü'tieren ße'£)rern ^ott unb ^land
3unäct)ft bie gäc^er ber S)ogmatif unb iDfloral ju öertreten, baneben aber au(^

feine ejegetifdien 3}ortefungen fortjufe^en t)atte. 5Jland)erlei SBorurt^eile ftanben

il)m l^ier anfangs al§ einem bermeintticf)en „^t)[ti!er unb ^ietiften" entgegen;

e§ gelang it)ni balb burcf) feine miffenfd^aftlid^e Süd^tigfeit unb feine öielfeitige

SSilbung, burc£) feine .g)Ämanität unb Siebenemürbigleit im gefeitigen 3]erfef)r,

burc^ feine gan^e jugenbfrifc^e unb (i)ara!tert)otte ^erfönlid)feit bie Siebe unb
SSerel^rung ber afabemifc^en i^ugenb mie feiner Sollegen ^u gewinnen. Sßielen

ift er, mie fie e§ fpäter banfbar bezeugten, ein leui^tenbeS 5Borbi(b, ein öäterlid^er

greunb, ein Q^ü^rer pm ©tauben unb pm inneren gerieben geworben. — 2)er

Unioerfität ©öttingcn gehörte bann auä) Sude'» ganzes ferneres ßeben unb
Söirten — tro| miebert)olter lodenber SSerufungen nad^ Erlangen, .^iet, ^ottc,

SLübingen, ^ena, ßeiipäig; er fanb bort, wo er feine ft^bnften ^ugenbjal^re öer=

lebt, au(^ feine bleibenbe Apeimat!^ fiir'S Filter. 2ln äußeren Se\ä)zn ber %n=
erfennung l^at eS i^m bann auä) nic^t gefet)lt: er war 1830/31 im Sfo'^re ber

„©öttinger 9iebolution" ^rorector ber Unioerfität, Würbe 1832 ßonfiftorialratl^,

1836 9Jlitglieb ber ^rüfungScommiffion, 1839 orbentlic^eS 5Ritglieb beS l)annoOer=

fc^en gonfiftoriumS, 1843 2lbt üon ^BurSfelbe, 1849 «ülitglieb be§ ^annoOerfd^en

(&taatSrati)S. hieben feiner afabemifct)en Se'^rtliätigfeit, bie neben S)ogmatif unb
^oral audt) föjegefe, Einleitung inS 5^eue Seftament, neuere .^ird^engefd^id^te,

tl)eologifdt)c @nct)£lo^äbie , 2l^3ologctif
,

^olcmi! unb IirdC)lid§e ©tatiftif umfaßte,

ging eine fruditbare unb erfolgreict)e litterarifi^e S^ättgfeit ^er; fein .paubtwer!

War feine „@r!lärung ber jol)anneifct)en ©diriften", bie in ben Sa'^ren 1820 bis

1856 in mel^reren 3lbtl)eilungen unb wieber^olten Sluflagen erfc^ien uriF" ben

Seitgenoffen als eine 3lrt üon ^uftercommentar galt. S^m ©ebraud^ feiner

3u^örer arbeitete er einen „@runbri^ ber eOangelifd^en Sogmatif" auS (@ött.
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1843). 2)a3u famen öiele @elegeni)eit§fd)i-i|ten
, ^. 33. ^^vogramme über öer»

yrfliebene tt)eologtf(^e i^v'QQen , eine ^ubiläiimS^c^ri^t über ben ©öttinger ^anjter

^. 2. ö. ^]Jto§f)eim 1837, eine ©ratuIationSfdtirijt an ben i^uriften .g)ugo über

ba§ Söer^ältnil öon Sl^eologie unb i^uriSpnibenä, 1838, biograpf)ifc^e S)enfmale

unb (5rinnerung§i(f)ri|ten ]üx bie beiben ^lancE, ®. ^. unb |)., 1831 unb 1835,

für ©d)teiermac£)er, be Sßette, Dtfrieb ^[Rütter k.; Jobann ja'^treic^e 33eiträge ju

3eitfd^riiten : ju ber ^Berliner t|eoIogif(i^en 3£itfc[)^"i!t, äu einer öon S. unb @ie=

feler t)erau§gegebenen ^eitfdirift für gebilbete 6f)riften, ju ben öon 2. mitbe=

grünbeten t^eologiji^en ©tubien unb ^ritüen 1828 ff., ju 2öiefeler'§ 5}iertclial)r=

fci)rift, ju ben ©öttinger ©ele^rten Slnseigen k. gnblic^ öerbient nod^ befonberc

@rtDäi)nung fein Programm öom ^. 1850 über Sllter, 35erfaffer, f^oi-'f" unb
©inn be§ fit(i)Iid)en i5ricben§fpruc£)e§ In necessariis unitas, in non necessariis

libertas, in utrisque Caritas, bag in gett)iffcm ©inn fein eigenes tfieologifdCjeS

unb !ir(f)Ii(^e§ ^^rogramm enf^ätt. ©einem f^eologifdjcn ©tanbt)unft na^ gilt

S. mit 9tei^t al§ einer ber aii)tung§lt)ertf)eften
,

getet)rteften unb freifinnigften

SBertreter ber mobernen SßermitttungSf^eologie, b. 1). einer toefentlidC) an ©d)leier=

mact)er fict) anfc^Iie^enben f^eologifdien ^tifiitung, meldte bie SJerföt)nung öon
©lauben unb SSiffen , bie SBerbinbung öon firditic^er fjrömmigfeit mit freier

2öiffenf(^aftti(i)feit ficE) 3ur ?lufgabe gemad)t ^at. Siicte'§ fpecieüe ^Begabung unb
größtes 3}erbicnft liegt auf bem ©ebiete ber ©(f)riftforf(f)ung , weld^e i{)m al§

(Srunblage ber ganzen jL^eoIogie erfd^cint unb bie er eben barum au§ bem 5ßann

ber rationaliftifd^en ©jegefe p befreien, öjiffenfc^afttict) unb religiös 3U öertiefeu

unb äu beleben fuc£)t, toä'^renb er 3u ben ^etl)oben unb 9tefultaten ber mobernen

^ritit, jumat in ber iol)anneifd)en ^rage, fic^ ablel)nenb öerl)alten ^at. Ueber=

^anpt empfanb S. gegen alle einf eiligen ober gar ejtrcmen 9ti(^tungen in J?ird§e

unb 3Biffenfd)aft, gegen bie !ritifd§=fpeculatiöe toie gegen bie confeffioneE=ortl)oboje

eine natürliche 9lntibatt)ie, eine fid) fteigernbe Abneigung, dagegen töor i^m bie

innigfte SSerbinbung ber tl)eologif(^en unb !ir(i)lid)en ^^ntereffen innerfte§ ^er3en§=

bebürfni^: äußere unb innere TOiffion (benen er eine eigene ©d^rift unter bem
3;itel „^Jtiffion§ftunben" 1840 unb 1841 gemibmet l)at), ber cöangelifdie (Suftaö=

Slbolf ='S5erein unb ber eöangelifc£)e Äird£)entag, ebenfo iüic bie ßntwirfelung ber

{ird)lid^en S)inge in -^annoöer unb ^reu^en waren ein fteter ÖJegenftanb feiner

S5eac£)tung unb Xl)eilnal)me. ®erne ^ai er in bie ftürmifd) erregten fir(i)lidC)en

^arteifämpfe ein f^^-'iebenStöort ^ineingerufen. 3ll§ bann aber in S^olge be§ i^a^i^^S

1848 bie politifc£)en Wie fir(i)li(i)en ^uftänbe feine§ engeren unb Weiteren SJater=

lanbe§ eine immer unerquidlic^ere (Seftalt anjune'^men brol)ten, al§ bie 5)3artei=

gegenfä^e ft(^ öerfd^ärften unb in (^olge baöon bie Männer ber S3ermittelung

bem gewö'^nlicfien ßooi ber 5!Jlittelparteien öerfielen , öon ben ^Diegatiöen al§ ju

conferöatiö, öon ben ^ofitiöen unb Drtl)obojen al§ ju fdE)Wan!enb unb ffeptifd^

öerf(f)rieen ju werben, al§ aucf) mandje fcE)Werc l)äu§lid^e Prüfungen f)inju!amen,

befonberS burd) ben 2;ob geliebter .^inber, fo nagte ba§ 3ltte§ an feinem tief

füi)lenben, teicl)t erregbaren ©emütt); feine ©timmung trübte fi(^, audt) feine 3u=

tior fo fefte @efunbl)eit Würbe untergraben; ein langfam fortfc^reitenbeS, un'^eil=

bare§ ßeberleibcn macl)te , nad)bem er faum 14 Sage öor'^er feine 3)orlefungen

unterbrocl)en, feinem geben ein unerwartet frül)e§ unb rafd)e§ @nbe. 9lid^t blo§

feine äal)lreid)en ©dC)üter unb ^^reunbe bcwa'^rten bem wat)rl)aft )3räc|tigen 'iütannc

eine rül)renbe Siebe unb Söerel)rung; aud^ bie @efd)idt)te ber S^eologie Wirb

8üde'§ Flamen ftet§ mit 6l)ren nennen al§ ben eines ber geift= unb lebenSöotlften

Erneuerer fird£)lid^er Söiffenfd)aft in ber erften .^älfte beS 19. ^a^rl)unbert§.

Sögt, bie ^Jiefrologe unb ^iad^rufe öon 3. ^DJtülter in ber 3eitfd)r. f. dliriftl.

aCöiffenfdiaft unb fird^lid^eä Seben , 18G5, ^Ix. IG, 17; öon ©(^enfel in ber

'Mq. j?ird).=3tg. 1855, ©. 1260; öon Sfiebcbenning in ber ^^rot. .^ird£).-3tg.
•,
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BejonbetS aftet öon ©l^renfeui^ter in ben ©tubien unb Äritifen 1855, unb in

ber t^eol. gieatenct)ftop. 33b. VIIT; Deftevlelj, @ött. ®el.=@eycf)ic^te, ©. 407.

äöagenmann.
löudncr: ^Jltfolau§.®rai ö. S. ,

jule^t 5]^aiid§aII öon ^xantxtiä) , am
12. Sfanuar 1722 ju (5^m im bdnjd^en Söatbe geboren, ber 3o^n be§ bottigen

S3ürgermeifter§, in 5ßaffau bei ben ^efuiten erlogen, tdo it)m „einiger öeic^tfinn

unb SBilb^eit" nad^gejagt wirb, jo ba^ man it)m ben SBeinamen Sibertinii§ ge=

geben ^atte, trat 1737 aU ßabett in ba§ bairifd^e ^fnianterieregiment 5Jtora=

toi|ft), nat)m mit biefem unter De[terreic^§ f^afinen an bem 1739 beenbcten

Sürfenfriegc t^eil, tcarb in te^terem i^al^re f^ötinriii), 1741 Lieutenant unb 1743

äu i^erariS = |)ufaren berfe^t. 06 er 1744 eine 3fit lang bei bem öon bem

militärifci)en 3l6enteurer ^of)ann ^id)ael (Sf(i)rat) für Saiern geworbenen i^-xeu

corpg gebient ^t (ögt. ßucfner'S Sebenäbefdircibung in ©treffteur'g Deftervei(^ij(i)er

militärifcfier 3eitf(i)rift, 1861, IV), fte^t ni(i)t feft. 2u(iner'§ SluT^eii^nungen er=

tDül^nen ni(i)t§ baöon. ©eneral Dr. .^. ö. ©pruner läfet i^n in feinen „6f)araf=

terbilbern au§ ber bairijc^en ®ejd)ic^te. (Erläuterungen p ben iMlbern be§

5tationaImufeum§ ju ^ünd^en", ^ünd^en 1878, aui bem Silbe 51r. 6S mit

©jdirat) (Straubing gegen bie De[terrei(i)er öerf^eibigen. 3U§ ^^ei'ciriS = .^ufaren

1745 in ben Sotb ber @eneral[taaten überlaffen würben, ging 8. mit benfelben

nad) ben 9lieberlanben , machte bort bie gelbjüge be§ öfterreidiifd^en @rbiolge=

friegeS mit unb [tieg 1748 jum ^Jlajor auf. i^ier würbe er bem 33ruber ber

@rbftatt!§atterin, bem •'peräog öon ßumberlanb, befannt unb gelangte burc^ biefen

bei beginn be§ fiebenjä^rigen Krieges in ben %nnoöerf(i)en S)ien[t. 9lm 1. ^ai
1757 würbe er al§ ^ajor, mit bem ?luftrage ein ^ufarencorpg ju bilben, an=

gefteEt; erft ein i^al^r fpäter f(i)ieb er au§ feinem 3Jerl)ä(tni§ in ^oHanb. (ä^

gefc^al) auf Söeranlaffung ber bortigen Oiegierung. 3ll§ e§ ftc^ um biefe i^rage

!§anbelte, fdirieb ber ©ecretär 2öeftpf)alen an ben .g)ö(f)ftcommanbirenbcn , ben

«^er^og ^ei^binanb öon S5raunfd)Weig, „Ö. fcl)eine if)m nic£)t§ (Sro^eä ju fein, ba

man aber feinen SSefferen i^aht , möge man i'^n conferöiren" unb um biefelbe

3eit äußerte ße^terer gegen Srfteren
,

„man möge ba§ größere ßommanbo an

Sret)tag (f. b.) geben, bem er mel^r jutraue unb bcffen S)i§cretion man fieserer

fei." 9iafdf) aber gelang e§ ß. barpt^un, ba^ in ber unfcl)einbaren ^ütle,

welche fein 5lnbticf jeigte, ein tüi^tiger ^ern ftedfe. ©(i)on im ©ommer 1758

c^arafterlftrt i{)n 2öeftpt)alen fotgenberma|en : „L.
,

qu'ii son maintien comique

OD eut pris pour un vendeur de Mithridat, qui, ä le juger par le Jargon in-

comprehensible de ses rapports, semblait n'avoir pas le sens comraun, avait

reQU de la nature un don particulier pour la petite guerre; personne n'etait

plus ruse que lui, ni ne raisonnait plus juste pour tirer parti de l'occasion

präsente", ^m 5rül)iol)r 1759 berichtet ©eneral SBangen'^eim über i^n: „ß.

tl^ut äöunber ; ungeaci)tet immer ^eifn gegen einen finb, greift er fie an unb wirft

fic immer prücE" ; brei 3fal)re fpäter nennt ber ^erjog feine 'iDlanööer „admirable".

Sie Uniform feiner .»puforen war pnäcl)ft ein gelböerfdjuürter grüner ^elj unb

2)olman mit rotljen ^ofen unb ungarifc^en ^lügelfappen öon ^ilj; nac^ jWci

2faf)ren ert)ielten fie wei^e S)olman§ unb ^pel^mü^en mit rotten 55eutcln. —
@tcicl) bei beginn ber neuen ?lera, Weld^e mit be§ ^er^ogS ®rfd)cinen auf bem
norbweftlic^en ^rieg§fc^aupla|e an'^ub, fül)rte S. fii^ 6nbeS)ecember 1757 burd)

einen gelungenen Ueberfatt auf ben Oberft ©ranbmaifon in äöatjrenliolj bei

©if^orn glüdüd) ein unb biefe 2lrt öon Unternehmungen War e§, ber er auä)

fpäter einen großen 21^eil feiner Erfolge öcrbanftc. ©ein ^^tngriff be§ franiöfif(^en

ßager§ öor ber ©d)lacl)t bei Srefelb, wo er in ben ''Jlrtitlerieparf fiel, brei

©djwabronen nadieinanber warf unb 60 JBeutepferbe jurüctbracl)te ; ber Ueberfatt

öon 400 franjöfifdien Gleitern, weld)e in .^olä^aufen ftanben, in ber 'iRac^t öom
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11. an] ben 12. ^uli, öon benen nur toenige enttarnen, tocilin golge bet gegen»

fettigen ©vBitterung bie meiften ntebergema(l)t tourben; ßudEner'S üBerraftiienber

^Infott auf ein S)etaci)ement bei ßa'^be an ber 2ßefer bor bev @(f)la(i)t bei ^inben,

UJelc^er it)m „für bie bejetgte 33rat)our" bon Seiten be§ ^erjogS ein 2)ouccur

öon 1000 Z^aUxn eintrug; fein 3ug öon 2ßciI16urg gegen f^ranffurt (5Jlitte

©eptember 1759), wo er bie für 33er(i)ent) = ^ufaren beftimmten Sftemonten auf=

l^ob; bie Uebettoöltigung einer Slbt^eilung gemifditer Jrupljen 3n)ifd)en S)iIIen=

bürg unb ©iegen (29. S)ecember 1759), für totläjt fein doxp^ ein genommene^

@efä)ü| „jum fteten 3lnben!en" erf)ielt; ber ©rfolg, toelciien er tt)enige %aq,z

barauf im Sßefterwatbe bei grimmer 3Bintei!ötte über ba§ 9iegiment 58eauffre=

mont=S)ragDner babon trug, finb einige ber bebeutenbften foIct)er |)ufarenftreid^c

;

fie brachten ilCim unb ben ©einen 9lut)m unb reid^e Seute. „§err 2fefu§, toaS

toollen mir mit allen befangenen mad)en!" fdireibt er am 24. ^^^bruar 1761

unb bi§ jum 9Jtonat September brad^te er bereu in biefem S^a'^re 1507 ein,

barunter 61 Offiziere. S)er SBinter, tod'^reub beffen, nad) 5lrt ber bamaügen
Äriegfü'^rung, in ben größeren Operationen ein ©tiEftanb eintrat, getoät)rte ben

leichten Gruppen toenig Qnt 3ur @rt)olung; i'^nen lag bann ob für bie 9iu^c

ber cantonnirenben ^ameraben ju forgen , eine 3lufgabe , bie um fo fd)tt)ierigcr

mar, aU i'^nen feine§toeg§ öeräilititdie @egner gegenüberftanben , bereu i^fü'^rer,

mie x^i'iä^tt, ©ranbmaifon, S^ampfort, bu Slaifel ni{f)t§ unberfu(i)t liefen, ben

mitfürten @leidt)e§ mit @Ieid)em. ju bergelten. ßuc£ner'§ @efd)ic! für Si;ruppen=

fü^rung unb feine ©tfolge l)atten balb bie 2öir!ung, ba^ i'^m auc^ größere 2lb=

tl^eitungen, au§ atten äöaffen äufammengefe|t, unterfteEt mürben unb ba^ er in

ben t)or!ommenben 6c£)la(f)ten bebeutenbere 6ommanbo§ erf)ielt; bei einer fol(^en

®elegent)eit, bei SöitfielmSf^al am 24. ^uni 1762, lie^ er inbe^ ben i'^n fonft

nie üertaffenben Unterne^mungSgeift Permiffen unb trug fo baju bei, ba^ ber

©ieg ni($t in ooHem '>iRa^c au§genup murbc. ©löuäenb bemdtirte er ftd§ ba=

gegen, aU er im October 1761 entfanbt mürbe, um bie braunfd)toeigif(^en Sanbe

gegen bie Unternehmungen be§ ^prin^en Xaüer p fd^ü^en unb er ft(| biefe§ 3luf=

trage§ rafd^ unb gefdiiiit entlebigte. 3^ei Umftänbe fpredien für ben Söerf^,

ben man SudEuer'S S)ienften beimaß , bie 5Jerme^rung feine§ (5orp§ unb feine

eigene rafd)c Seförberung. 9tu§ einer Kompagnie p 54 SJtann mud^§ ba§

.§ufarencovp§ allmä^lid; 3U einem ütegiment öon biet ©diroabroueu ju ^tod

dompagnien unb ju einer @tär!e bon 671 ^Kann, unb 2. felbft, im ^. 1757

^Jlajor, marb, jebeä ^a'^r um einen ©rab beförbert , 1761 ©eneranieutenant.

„SBorjüglidtie ^Jteriten erforbern audf) boräüglic^c Siftinctioneg", fii)rieb ^erjog

gcrbtnanb, al§ er S. 1760 pm ©eneratmajor borfi^tug; er äußerte bamal§ bie

2lbfi(^t i^m ba§ ßommanbo über alte Ieicf)ten 2;ruppen p geben, boi^ !am c§

ba^u ni(^t ; aud) mar ber ^erjog gegen ©übe be§ .^rtegeg in mand)er Sßejiefiung

gegen if)n eingenommen, namentlict) rügte er ben unerlaubten ©eminn, ber burd)

ba§ Dffent)aUcn bon 5ßa!an3en in 2uc£ner'§ ^iafc^en flo^ unb ber it)n, neben bem
Sßerbienfte , metd)er if)m al§ Sruppenlieferant ermudt)§ unb feinen fonftigen be=

beutenben miUtärifdien ©inna^men, in ©taub fe^te, bereits im f^i^ü'^io^i-' 1761

ba§ (Sut Stumenborf bei DIbeSloe für 100,000 2'^ater an^ufaufen. ©päter

ermarb er ba§ in ber Wäljt liegenbe, nod) im S3cfi^ ber ^^ömilie befinblidf)e (Sut

©c£)ulenburg. 3n ^en 9iei^en feiner .(fameraben '^attc S. biete äöiberfad)er unb
geinbe, barunter nUerbingS mand^e Leiber. 3IIIe§ bie§ trug baju bei, ba^, als

nadf) i^-ricbenSfdjIuf} bie l)annoberfd^e Slrmee rebucirt marb , ba§ ^ufarencorpS

trolj ber SJermenbung bc§ ©encral b. ©pörfen nid^t al§ ein befonbercS 9tegiment

befleißen blieb, fonbern mit ben übrigen für ben Ärieg gemorbenen tcidf)ten ^Eruppen

in amei leid)te Sragonerreginuniter berfdimol^en tourbe unb ba^ S. felbft, genau

fed^§ ^ai)x nad) feinem Eintritt, ben !urfürftlid§en S)ienft quittirte. ©d)on mät)renb



ßub. 361

be§ Krieges ^atte er mit fremben ^äd^ten über eine Stnftettung untertjanbelt,

eg iDurben i^m mand)erlei SlnerBieten gemad^t; je^t fanb er einen '^la^ — mit

jeinem Stange unb 30,000 grancä (S5et)alt — in ^^ranheic^, alfo in ben Steil^en

jeiner ©egner, benen jein ^ame feit bem ^aljxe 1758 tt)ot)lBefQnnt war.

gaft 30 ^at)re fottte e§ bauern , bi§ er öon bleuem berufen rourbe ba§

Ärieg§f)anbroer! auszuüben. S)ie 9teöotution xoax QU§gebroc£)en ; ber ctjaraftertofc

©eneral fcE)lo§ fid) it)r an unb toUrbe gleidiäeitig mit 5Ho(i)ambeau jum 5Jtarj(i)att

ernannt, ^an t)egte grofee ^rtoartungen öon i^m unb f)offte, ba^ bie Jaftif

griebrid^S bc§ ©ro^en burd) if)n ^u i5fvanfreid)§ Stu'^m unb Sßortt)eil neue

2riumpt)e feiern toürbe. 3lber ber unternefimenbe Parteigänger toar fein i^elb=

{)err unb ber fecte ©otbat be§ fiebenjä'^rigen Krieges war att gett)orben , boju

lätimte bie ^albtjeit feiner )3olitifd§en ^Parteinahme bie Energie feiner ßntfc^Iüffe.

21I§ er an 9io(i)ambeau'§ ©teEe ba§ ßommanbo ber 9iorbarmee er'^alten t)atte,

rücfte er freiüct) 22 2ieue§ in Q^lanbern ein, brängte bie fd^toac^en öfterreidt)ifd£)en

2lbtl)eilungen , bie i'^m gegenüber ftanben, prüct, na'^m ^enin unb ßourtrat),

gab aber alle biefe SJort^eile tüieber auf, al§ e§ !f)ie^, S)umourie3 fei nidC)t mel^r

5Jlinifter. 6t)ara!terlo§ fdEiloanfte er l^in unb t)er
;

folange ßamett)
,
^out) unb

anbere Offiziere, toeli^e if)m na£)e ftanben, bei if)m toaren, fdE)impfte er auf 5Du=

mourieä; l)atte biefer bie Dberi)anb, fo flagte er jene an. Wan gab i"^m nun
Safatiette jum 5cacE)foIger unb öerfe^te if)n jur 5lrmee be§ 6entrum§ in 9Jte^,

tDO er fid) ebenfo unfätjig erioieg. S)er <g)er3og toon Sraunfd^toeig war in bie

©Kampagne eingebrungen ; S. , ftatt it)n in glanfe unb ütürfen ju faffen, ttjoju

©umouriej it)n aufforberte unb too^u er tro^ be§ übten gi^ftanbeS, in toetc^em

feine 2:ru|)pen fict) befanben , ttjol im ©taube getoefen wäre , blieb unt^ätig.

S)ennod^ wagte man nict)t i^n ju befeitigen, Weil man bie öffentlid^e Meinung,
Weldtje für 2. eingenommen War, fürd^tete; man öerfe^te il^n nac^ 6^älon§, wo
er bie 3luffid)t über eine p fammelnbe Strmee l^aben foEte, o'^nc felbft ein 6om=
manbo ju füt)ren. S)ie ©olbaten mad)ten fidE) über il^n luftig unb bie S)i§ciplin

in ber republifanifd)en 5lrmee ging tiottenb§ 3u (Srunbe. Um it)n ^um 9tüdtritt

3U bewegen, fe|te man i^m ben Oberft 2aclo§ jur ©eite, o'^ne beffen ^itunter=

fd^rift feine 3lnorbnung Sudner'ä ©ültigfeit l^aben foHte. S)ie§ bewog il^n enb=

lid^, feine ©nt^ebung üom ßommanbo nadtijufud^en, bie er unter gufidlierung ber

f^ort^alilung feinc§ ganjeu (Sel)alte§ erljielt. S)amit kaperte e§ aber bei ber

frauäbfifdtien 9ie:j)ubli! fel)r balb; um feine fe'^r bered)tigten t^orberungen beiäu=

treiben ging £. naä) ^ariä unb öerfiel ^ier ben §änben 9^ouquier=2;inöil[e'§, ber

i^n ber 3Jiitfd£)ulb an ben SSerbred^en öon Sumourieä unb ßuftine anflagte.

61^arle§ |)effe, ein ©pröfeling be§ t)effifdt)en g-ürftengefd^led^teg , ber unter jenem

Flamen fid^ ber 9leöolution in bie Slrmee geworfen ^atte, war ber .g)au)]tbc=

laftung§jeuge, auf beffen ^altlofe 3lnfd§ulbigungen er ,5um 2:obe öerurf^eilt würbe.

Slm 4. Januar 1794 erlitt er biefen mit ber Würbigen Haltung be§ alten ©ol=

baten; bie 9leöotution glaubte in il§m einen ^auftrepräfentanten ber alten Slrmec

3U treffen.

S. ö. ©id^art, ©efd^id^te ber föniglidl) ^annoöerfdfien 9trmee, III, JpannotJ.

1870. — ^. SöaHon, Histoire du tribunal revolutionnaire de Paris, II, ^ari§

1880. — (©enerallieutenant ö. 5Dadl)en!^aufen), S. unb feine ^ufaren, ^Serben

1868 (einzelne Ungenauigfeiten). 5poten.

Sub: 2Saltl)er S., 6anonicu§ unb SSud^brucEer p ©t. 5E)ie in Sotliringen,

geb. 1448 in bem fleinen elfäffifdl)en f^lecfen ^Pfaffenl^ofen an ber ^,obcr. Ueber

feine i^ugfnbjaljre unb feine ©tubien geben meine Quellen !einc Slugfunft , in

feinen männlid^en Sa'^ren aber ftanb er in Ijo'^er Öunft bei bem ^erjoge 9ten6 II.

SDiefer wie§ ben 30. ®ecember 1477 ba§ 3)omca|3itel öon ©t. S)i6 an, i'^m

eine 5präbenbe ju berleil^en unb ben 25. ^uni 1484 forbertc er biefe Äörperfd^aft
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auf, 2. tro^ ber erhobenen ^inberniffc in jetnem ßanontcatc ju fd^ü^en, enblic^

ernannte er i'^n 1490 ju feinem ^a^jellan unb ©ecretär, tuetcf)' te|tere§ 3lmt

j(f)on öor i'^m jein älterer SBruber, S^ol^ann, beüeibet !^atte; ein anberer 33ruber,

toenigften§ SSertoanbter, tear 9fticoIau§ 8. 3« biefer 3eit ftanb bie ©tabt ©t. jDiö

in ben lot^ringijc£)en ^Sogefen (Oppidum sancti Deodati, in ber l^eutigen 2ßulgär=

fpra(i)e „(Sanft Sibel") unter ürd^Iid^er 9tegierung unb i^r jDomcapitcl erfreute

ftd^ Beträrf)tli(^er ^^riöilegien, e§ ging unmittelbar t^eil§ bei bem l^ciligen ©tu'^tc,

t'^eilS bei bem beutfd^en 9lei(^e 3u Se'^en, e§ '^atte einen Oberriditer , ber fein

3lmt al§ bifc^öfticE) tierroaltete, e§ toar ^eitüdöer |)err ber ©tabt fottjot als eineä

2;!§eit§ be§ %f)aU, in roetdiem bie ©tabt liegt, feine ®eri(^t§bar!eit erftrecEte fi{^

über biejenigen ber 6inmoI)ner, tt)e(d)C feine Unterffianen toaren unb feine ©c^irm»

öögte waren bie tot'^ringifc^en ^erjoge , bie aurf) mit bem ©(^u^e feiner S3e=

ft^ungen betraut tt)aren. Ungeai^tet biefer günftigen ©tettung fd^eint e§ aber,

ba^ bi§ baf)in biefe§ !ircf)lic£ie jJlegiment nid)t§ toeber für ben Unterrid^t unb bie

©räie'^ung feinet @teru§ no(^ be§ 5Bolfe§ gett)an ^atte, unb crft um bie ^Glitte

be§ 15. ^at)rf)unbert§ mar e§, ba^ anä) biefe, eine ber erften fir(f)tid)en .f^ört)er=

fd^aften im 2Beften ber SSogefen, bem ^Bieberaufleben ber .^unft unb äöiffenfd^aft

ftd§ nic£)t länger öerfd^Ue^en fonnte, '^atte fie bo(^ fdf)on 1446 biefem 58emu^t=

fein baburdE) 3lu§bruc£ gegeben, bo^ fie ju biefer 3^^^ eilten neuen SSüc^erfaal

über bem ^tofter ber ,<i?at^ebrate erbauen lie^. , SSalb barauf ^ä^lte fie unter

i|ren ^IRitgliebern mel)rcre geleierte unb toiffenfd^afttidE) gebilbete ^]!Jlänner: ben

lateinifdfien Sid^ter ^^pierre be 93tarru, ^ean SSafin bc ©anbancourt, SSerfaffer

einer Stbl^anbtung über bie Äunft, mot)lfti(iftrte 33rieie ju fd^reiben, unb bann

2Baltf)er 8. S)ie un§ überlieferten ^ufäeii^nungen fd£)ilbern unferen SanonicuS

fotoot befeelt öon einem großen (Sifer, bie fird§lic£)e ^römmigfeit burc^ neue geftc

äu beleben, al§ audE) ba§ Sßol! burd^ mol)lt^ätige i^nftitutionen geiftlic^ unb leiblii^

p unterftü^en, bor 2lEem aber al§ einen ^ann, ber ben erften 2lnfto^ ju einer

neuen litterarifd^en 35cmegung in jenen ©egenben gegeben t)at. S)a§ Qapittl,

loeld^eg bi§ ba^in ni(i)t einmal eine ©d^ule befeffen '^atte, öerlangte unb er'^telt

auf ^Betreiben Sub'S 1486 öom ^apfte ^nnocen^ VIII. bie ?lbf^affung ^toeier

^Präbenben, bereu @in!ünfte für ben Unter'^alt eine§ ^ufi!meifter§ unb öier

St)or!naben üermenbet merben foEten, toeld£)e biefer TOeifter jugleid) in ben 3ln=

fangSgrünben ber lateinifdEjen ©prad£)e ju unterrid^ten l^atte. 5lber bamit begnügte

fid^ 2. nid£)t; mag ungleidE) toid^tiger mar, er rief unter bem ^Jlamen eine§

„Gymnasium vosagiense" eine gele'^rte ©efettfd^aft (nidE)t eine ©c^ulanftalt , toie

iä, 33b. XIII, 488 irrf^ümlid^ angegeben l)abe) in§ Seben, bereu 3Jlitglieber al§

borne'^mften S^ed im 3Iuge ^tten
, forool gute al§ toiffenfd^aftlid^e S3üc^er in

Umlauf 3U fe^cn. Qu biefer ®efettfc£)aft jä'^lten aud^ ber ^?o§mograpl^ "-Dlartin

^l^locom^lu§ (SSb. XIII, 488) fomie ber ^umanift ^mattt)ia§ 9lingmann (gß^i=

tefiuS), 3u ben ©önnern aber biefer ©ocietät unb i^re§ ©treben§ au^er anberen

ber 5ßifc^of bon 2;oul, §ugue§ be§ ^a^arbg, ber ©u^jerior öon ©t. S)i6, 2oui§

be S)ammartin, ber ^rjt unb ©d^riftftetter ©^m^j'^orian ß^ampier (ögl. 3lttut,

Etüde biogr. et bibliogr. sur S. Gh., ßt)on 1854) unb S^can 3llut)§ ober Öot)§,

genannt ßraffuS Salaber, ©ecretär bon Ülene II. ©nblid^ mar e§ biefer le|tere

felbft , ber bie litterarifctje unb miffenfd)aftlid^e ßiebe feineS ßJro^batcr§ ^enö
b'3lnjou geerbt l)atte unb ben ®elet)rten unb namentlidt) ben ©eograp'^en feine

mirffamc Unterftü^ung angebcif^en lie^. 3luf feinen ^iaf^ ol)ne S^^eiff^ wenbetc

fic^ benn auc£) bie 2lufmer£famteit feineS Äapellanä ß. juerft ber (Jrbbefd^reibung

ju, mofür gerabe bamal§ burrf) bie neuen (Sntberfungen auf biefem ©ebiete ba§

Sfntereffe erregt tt)ar, unb fo mar benn aud^ ber crfte 5£)rucE, ber aug ber treffe

öon ©t. S)ie ^crborging, ein geograpt)ifdt)e§ 2öerf. Sienn ha^ .^meite 55erbienft,

ba§ fid) S. um bie 2ßiffenfd£)aft ermatb, war, ba| er 1507 mit Unterftü^ung beS
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.^t)loconit)Iu§ , 9iingmann unb ^flicoIauS 2. eine ber erften in Sof^tingen t)ot=

'fianbenen SSud^brudEereien in ber genannten Stobt errichtete, eine Cfficin, bie um
jo me^r nnfer ^ntereffe öerbient, al§ bie in i^r gebrucften ©r^eugniffe ju einer

fo großen <5eltent)eit ge{)ören, ba^ felbft bie ßjiftenj ber S)rucferei be§ 6anonicu§

S. erft in neuerer 3eit befannt gen)orben ift. S)enn toeber ber franjöfijc^e @e=

fd£)i(f)tf(^reiber S). Sing, ßalmet in feinen öerfd)iebenen äöerfen über Sotf)ringen,

noc^ ielbft ber o6enertt)ät)nte ©ommier tennen 8. qI§ SSudibruifer unb au§=

toärtigen 33ibtiogrQpt)en
,
^anjer , Söeller unb .gjain mitbegriffen , ift er gän^tic^

unbefannt. @rft 33eaupr6 1845 fotoie (^^. @(|mibt 1879 (ögl. unten) ift e§

gelungen ein l^eUereg ßid)t über biefe S)rucferttierfftätte ju öerbreiten. ßeiber

|atte biefelbe, toenigftenä unter ber 33orftanbfd)ait be§ 2., nur einen fur,^en 3Se=

ftanb, fie arbeitete nur öon 1507—1510, aber um fo intereffanter finb bie,

»oennglei(i) toenigen Srucfmerfe, meldte au§ if)r '£)eröorgegangen finb, au§gejeid)net

but($ i^ren Snf)alt fomol al§ burc^ bie ©d^on'^eit {"^rer Stufen. ^\üax ^at @ra=
toter a. a. O. ©. 202 öon einem 3)ru(fe gefproi^en , ber bi§ je^t nicf)t toieber

äum SJorfc^ein gefommen ift, entl^altenb bie 5But[e ^$aut§ IL über bie ginfe^ung

be§ 5efte§ ber 0|)ferung ^Dtariä; auf ber 3?üc£feite be§ legten 351atte§ war mit

ber geber ba§ S)iftid)on gefd)rieben:

Post bis quinque sedens alter quem quinque secuntur

Et tuba cum ludo (si caret orbe) vocor.

nac^ ber ©itte ber 3fit ein 9tätt)fel bilbenb, beffen Stuftöfung jebod^ ben Flamen
be§ SBalf^er 2. ergab, unb am ©dfilu^ biefe§ 2)iftidE)on§ i)atte biefelbe ^anb ba&
ßeremoniat be§ ^^efte§ beigefügt, ta^ 3um erften Tlal ben 21. ^loüember 1494
äu @t. S)ie gefeiert würbe. ^ietau§ ^atte ©rabier gefd£)loffen , ba^ biefe 33uüc

ebenbafclbft unb in bemfelben ^ai}Xt gebrudt toorben fei. 2lber biefer ^Inna'^mc

ftel^en bie Sßorte entgegen, bereu fid^ 2. in ber S5orrebe ju feiner Cosmographiae
introductio 1507 bebiente: „Nobis qui librariam officinam apud Lotharingiae

Vosagum in oppido cui vocabulum est Sancto Deodato, ,iiuper' ereximus, Ptho-

lomei (sie) libros .. recoguoscentibus" ; 9liemanb toirb aber biefe§ ,,nuper''

au§ bem ^a^xe 1507 fo interpretiren , ba^ bamit ha^ ^atjx 1494 gemeint fei.

S)ie bi§ je^t at§ unätoeifell^aft au§ biefer 2)ruc£erei l^eröorgegangenen (Sr^eugniffe

finb bie fünf fotgenben. S)a§ erfte, beffen STitel iä) au§na^m§toeife ber SBiäitig«

feit be§ 2Berfe§ toegen öottftänbig unb bud^ftäblid^ copire, ift: „Cosmographiae
introductio, cvm qvibvsdam georaetriae ac astronomiae principiis ad eam rem
necessariis. Insuper quatuor Americi Vespucij navigationes. Vniuersalis chos-

mographiae descriptio tarn in solido quam piano, eis etiam insertis que in Ptho-

lomeo ignota a nuperis reperta sunt". (33gt. ben 2lrt. §t)tocomt)tu§ ^Sb. XIII

<B. 488.) 2lm @nbc be§ Sud£)e§ finbet fidt) ein ^ud^brurferaeidtien, bon inelc^em

SSrunet in feinem Manuel (5. 2lu§g. II, 316) ein ^^acfimitc gegeben ^at: e§ ift

baffelbe 3um %^äi eine 5tac£)at)mung jeneS be§ 6trapurgifdt)en S)rucEer§ So'^ann

©dt)ott, in roeldjem jebod^ au^erbem ba§ lof^ringifctie Äreuj, bie ^fnitialen S. D.

i<Bt 3)ie), G. L. ((Saultier Sub), N. L. 0)UfoIau§ ßub) unb ta^ gjtonogramm
M. J. (Martin Slocomt)tu§) fidt) befinben ; ba§ ©an^e, tjerfe'^en mit aftronomifd^en

Figuren, umfaßt 52 Blätter. Unter biefer ^Jtarfe fte'^en bie Slßorte: „Finitum.

VII. Kai. Maii A.nno supra sesqui millesimum VII" (1507). ^Jiid^t üon ber

i?o§mograpt)ie (wie 33b. XIII <B. 488 irrig gefagt ift), fonbern tjon biefer „Intro-

ductio" gtaubte man, ba^ bi§ je^t nur ein ein.iigeg ßjemplar öor'^anben fei, e§

T§at fid^ aber (S'^. ©dtjmibt <B. 399) ein äWeiteS aufgcfunben in ber SibIiotf)eE

äu Sdt)lettftabt. ^n bemfelben ^a^xe uodt) lie^ bie Dfficin au§gef)en: .,Novus

elegansque conficiendarum epistolarum tractatus", berfa^t bon ^ean 33afin be

©anbancourt, ein 33ud£), ba§ gänjlid^ berfd^oßen ift, bon bem jebodf) ber Aöiftorio=

grapt) ©i^öpflin einft ein ©jemplar befeffen ^atte. S)er britte 2)ruc£ eifd£)ien
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ben 1. 3funt 1509, eine Strbeit be§ 9Jlattt)ta§ Otingmann, toop t^n S. aui=

gcforbert '^atte, 32 Bejifferte QuartBlätter jätitenb
,

„Graramatica figurata octo

partes orationis, secundum Donati editionem et regulam Remigii ita imagini-

bus expressae, ut pueri iucundo chartarum ludo faciliora grammaticae praelu-

dia discere et exercere queant". 6ine ^Jta(i)at)mung be§ „Cartiludium logicae

seu logica poetica vel memorativa" be§ X^omaä Ü31urnet, ta^ ju Ärafau 1507

gebruät loorben toar. 3lud) biefeS 93urf) ift je^t, toie e§ fd^eint, für immer t)er=

loren. @in @jemt)lQr bef|elBen gelangte au§ ©d^öpflin'S ©ammlung in bie ©tm^=
burger 33ibliott)e!, mit ber c§ äu ©runbe ging. (Setoibmet toar e§ öon S. bem

33ifd)ote §ugue§ be§ ,g)a3arb§ unb trug ein an ben erfteren geri(^tete§ „Antelo-

quium'- t)on 9tingmann unb am (5ci)luffe Ia§ man toörtUcf) unb Budiftäblid) bie

3Borte: „Est locus in Yogeso iam notus ubique per orbem
j

A Deodate, tue

nomine nomen habens. |
Hie Gualtherus Lud nee non Philesius ipse

|
Presse-

runt miris haec elementa typis.
|
Anno Domini M.D.IX.

|
Kaien. Junii.

|

''E7iivofi7]g TÖüv öxTOw Tov Xoyov /.leQiöy
|

to reXog ovv &tCb äyiio
\
rnv neQi

nutvf.idTMi''-'- ; auf ber ÜtüdEfeite \it^ 2;ttet§ befanb fic^ ein lateinif(^e§ S)e!aftic^on

mit einer gried)ifc£)en Ueberfc^rift, in roeld)^ le^tercr o!)ne ^^^fifet at§ ein lapsus

calanii unb bann al§ S)ru(ffet)Ier [te'^en geblieben mar: ^.öv/Aazi/w n^bq rnvg

naidovg". 3Ba§ ber Sßerf. mit ben brei gried^ijdien ^üUn jagen toolttte. ift

mir unb mol audC) anberen ein 9iätt)feL

ginige geit nai^ bem SLobe be§ -^erjogä 3len6 II. (10. 2)ecember 1508)

f)attt SHingmann bon bem !^erjoglid)en 9ftatl)e ^ean ?llut)§ eine bon biejem auf

jenen öerfa^te Sobrebe ertialten. S)iefe mürbe gtei(^fatt§ in ber Dfftcin be§ 2.

gebrucft unter bem SLitel „Renati secundi Siciliae regis Lotharingiae ducis vita

per Johannem Aluysium Crassum Calabrum edita", 6 SSlätter in 4^', jtoar o'^ne

Ort unb i^a'^r, aber bie 35orrebe ift batirt „ex oppido Divi Deodati MDX"
unb in biefer fagt 9lenatu§ : „eam (vitam) ego mox in officina Gualtherii Ludii,

viri optimatis, disseminandam publicandamque . . putavi", au^erbem ftimmen

^Papier, f^ormat unb 2^pen boEfommen mit benen ber anberen ^ublüationen

be§ 2. überein. 2lurf) bon biefer ©d)rift ift bi§ je^t nur ein einziges ©jemptar

befannt gemorben, ba§ ft(^ mieberum in ber ©d)Iettftäbter 5Bibliott)eI befinbet,

bod) ift biefelbe miebergebrudt in bem Journal de la Societö d'arcbeologie lor-

raine, Juin 1875. ,.C'est la le dernier produit connu de la presse de Saint-

Di6" bemertt ©dimibt a. a. €). @. 124, bo§ ift jcbod) ein 3^'i:tl)um, unb iä)

^abe bereits in bem 3lrtifel „,g)t)tocomV)lu§" einen fünften ©rud angezeigt, ber

eben fo unjtoeifelliaft @t. Sie entftammt, meil er auf bem ^litel ba§ S)ru(Ier=

äeidjen be§ ülofterS trägt. (Sr ift pgleid^ um fo merfmürbiger , aU biefe

gegen bie Äat^oUfen gerid)tete (Schrift in einem !atl^olifrf)en Ätofter gebrudt

mürbe. @§ ift (id^ gebe ^ier ben bolleren Xitel mit 3^^tenabtt)eilung nad^ %.

£). SGßeigel, Thesaurus Libellorum 1870, 5lr. 925); „©efenfio Sfjriftianorum
|

be ßruce, ib eft: |
2utt)eranorum.

|
Cum pia admonitione F. Thomae Murnar,

lutheromastigis,
|
ordinis Minorum

,
quo sibi temperet a conuicijs et stultis

|

impugnationibus Martini Lutheri.
|
Mattbaei Gnidii Augustensis. Epistolae

item aliquot" . . o. £)., aber mit bem beftimmten ©rudja'^r 1520, 4", 12 351.

SSefanntlic^ t)at fid) ber 91ame biefeS S3crfaffer§ bi§ jeljt urfunblid) al§ ber einer

beftimmten $erfönli(^!eit abfolut nid)t nadimeifen laffcn unb ift be§t)alb al§ ein

fingirter anpfet)en, bgl. au(^ 33b. IX, 293— 294. .H^ann aber biefe§ 23ud§ ber

©ruderei beS ÄlofterS nid)t abgefproc^en merben, fo bleibt e§ atterbing§ fraglid^,

ob im ^. 1520 ber ©rünber berfelben, 2., nod) in bereu 58efiljc tuar. 2. ftarb

^mar erft 1527, in einem ?Uter bon 79 3^al)ren, aber ba er in feinem jlefta=

mente bom 18. ^är,5 152G feiner 2)ruderei mit feinem SCßorte gcbad)te, fo fd)eint

bie§ bie 23ermutt)ung 3U beftätigen, ba^ er bamal§ nid^t melir Sigent^ümer ber=

felben mar. i^alb nac^ 1520 aber gelangte baä ganjc ^Jlaterial foloie bie 2lu§=
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jül^rung öon SBerfen, toetd^e bie .^lofterbtuiierei fid^ öorgenommcn ^atte, an ben

©trapurgifc^en S)tuc£er 3^o^nne§ <Bä)ott ^Jtac^ ©raöier a. a. D. ©. 208 l^ätte

S. aud) gebrutft „un choix de moral tirö de Plutarque, Seneque et Petrarque,

qu'il repandit avec profusion comme un besoin du siecle". aber aud) biefe tt)te

bie frül^ere Eingabe be§ @efc^id)tfd^i-etber§ ber ©tobt ^at fid^ ni(i)t beftätigt.

©ett bem 6tfcE)einen ber „Seienfio 6f)ri[tianorum" be§ ®nibiu§ öevfloffen über

100 ^a^re, e{)e iDieber eine tt)pograpf)iid)e Dificin in ©t. 3)ie entftanb: erft

im S. 1625 lie^ ber S)rucCer ;3acque§ ''JJtarlier bafelbft roieber ein ^ui^ in 4"

etjd^einen: ,,Recberches de Saintes Antiqvitez de la Vosgue". 2öa§ jum ©(f)(u^

bie übrigen fof^ringifc^en S)rucfereien im 16. unb 17. ^^a^t^unbert anbelangt,

fo ^atte als bie evfte bie ju ©t. ^icola§ = be=^:port rJtifla§--^;^iortj Bereite 1503,

bie äu Xoul 1505, beibe burcf) ^pierre S^acobi, it)re X^ätigfeit begonnen, biejen

folgten jene 3U Sßerbun burcE) '•JlicolaS 58acquenoi§ 1560, ju ^anct) bur(^ ^JlicotaS

.g)iero§me 1566, ju ^:]3ont=ä=^Utouffon 1583 bnrc^ ^jj^artin 5!Jlar(^ant, ju @t. ^ülir

l^iet burc^ 5i-'«"coi§ be S3oi§ 1605, ju Spinal 1616 burcE) *pierre ^ouion unb

au <Bi. ®tienne=be-2}anbiöre§ 1632 burc^ (SaSparb SSernarb.

S3eaupr6, Recherches bist, et bibliogr. sur les commencements de Tim-

primerie en Lorraine, 1845, 58— 91, 527— 532. Lepage, in Bulletin

de la Soc. archeol. lorraine, 1855, p. 216 suiv. ©raöier, Hist. de la ville

episcopale Saint-Die, 1856, p. 202— 203. (S,^. (5cl)mibt, Hist. littöraire de

l'Alsace II. (1879), p. 109— 132. ©abourin be Planten, Les commen-
cements de l'imprimerie dans les Vosges, 1865, p. 1—11. Dberlin in le

Magasin encyclop. V, 321 suiv. i^. f^ranrf.

i^UbämiltC ©lifaktl), ^prinjeffin öon @(^toaräburg=3fiubo[ftabt
,

geb.

7.2lpril 1640, f 12. mäx^ 1672, mar neben Slemiüe ^^ulione (33b. I ©. 127)

bie bebeutenbfte et)angeü|d£)e ßieberbid)terin au§ bem f^maräburgif(^en .g)auje.

©ie mar bie jlod)tcr be§ ©rajen Submig ®üntl)er tion ©dEimar^burg unb ber

3lemilie Slntonie, geb. ©räfin üon Olbenburg unb S)etmen^orft. ;^t)r ^Jlame

Subämilie (Cuboämilie ober, mie [ic fid£) jetbft äumeilen fd£)rieb, ßubomilie) mar
au§ ber SSereinigung be§ üäterlic£)en unb mütterlicfien it)r gegeben. 2öie bie 6^e
il^rer Sltern tro^ ber ni(i)t unbeträ(^tli(^en 2(ltcr§tierjc£)iebent)eit eine ber glüd!=

li(f)ften genannt merben fann, mar audE) ba§ Familienleben, geftü^t auf feften

ebangelifdjen ©lauben , ein l§öd£)ft mufterl)afte§ , ba§ leiber fcl)on frül^^eittg

im ^. 1646 burdE) ben 2ob be§ 55aterö tief erf(füttert rourbe. ®er ^JJiutter

allein lag nun bie meitere (5räict)ung i^rer fünf äinber unb bie 9tegierung be§

2anbe§ al§ Oberbormünberin be§ noct) unmünbigen trafen Gilbert 3lnton (bi§

1662) ob. 5!)Ut i^rem äBa'^lfprudf) jebod): „auf S)ii$, ^err, traue irf)", erfüllte

fte aE' i^re Dbliegentieiten bi§ inö Äleinfte unb biefer fromme ßifer, mie ba§

baneben unauSgefep \iä) gettenb marf)enbe i^ntereffe für miffenfc^aftlidE)c§ ßeben

blieb nid^t o^ne ginflu^ auf bie Äinber, namentüdE) auf ß. 6. ^i)xt bid^terifd^e

Einlage fül^rte biefe frü^jeitig ju eigenen S8erfud£)en, entfpred^enb ber bamaligen

^eitftromung, bem 33eifpiele i^rer ©d^mägerin Slemilie i^uliane unb ber unau§=

gefegten S3efdE)äftigung mit ben ßiebern ber ebangelifdjen Äirdl)e in bem ftiüen

SBittmcnft^ auf ber gi^iebengburg ju Seutenberg feit 1662. 9tid[)t o^ne ßinflu^

auf i'^r miffenfd^aftlidt)e§ ßeben unb ©treben mar ber nadl)matige .^an^ler ?l^a§=

beru§ S^ritf(^ (f. b.), bem bie ©raie^ung i^re§ 33ruber§ ^Albert Slnton antiertraut

mar. ^aä) bem ebenfalls frütiaeitig erfolgten 2;obe itjrer ^Ulutter 1670 öerlie^en

bie bier Söd^ter ßeutenberg unb atte @efc£)mifter lebten fortan öercinigt in 9tu=

bolftabt, be§ 58ruber§ Siefibena. jDa§ ®lüdf biefeS [titten ;-)Ufammenleben§ mürbe
no^ baburd§ er:^ö'^t, bo^ ß. 6. ben 20. S)ecember 1671 \\ä) mit @raf ßtiriftian

SGßil^elm, bem nadi)maligen erften ^^üi-ften oon ©d^maraburg=©onber§^ufen öer=

lobte, tooburd^ bie ol^nebieS nal)c bermanbten ©rafenfamilien in um fo engere
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gegenjetttge SSejie'^ung ju lominen fid) freuten. 3lt(ein anber§ loar e§ itt ®otte§

^Kat^ Befc^toflen. S)q§ 3fa^\: 1672 bradf)te tiefe§ 2Be^ in bie ^amilie. S)ie

fd)on ttä^tenb längerer 3eit in ber ©tabt 9lubolftabt t)ö(i)ft gefä'^vlid^ aujtretenbe

5Jiafernepibemie ergriff and) ßubämilie @lifabett)'§ ättefte ©djtoefter , ©o^)f)ie

Juliane, unb tro^ ber treuen ärätltd)en fotool, at§ frf)tDefterlid)en Pflege, bie

2. @. um fo unbebenllid^er perfönlid^ leiftete, toeil fie felbft friitier biefe j?ran!=

l^eit glüdlidE) übetftanben, entf(i)lief bie (S(i)toe[ter ebenfo fromm unb gottergeben,

wie fie gelebt. ,^aum aber mar bereu SeicEje in ber ©d)lopir(^e niebergefe^t,

fo erfranften bie übrigen brei ©c^meftein ebenfalls unb ämei üon i^nen '§off=

nung§lo§. g^riftiane ^Jiagbalena [tarb am borgen be§ 12. gjlärä 1672 unb

in ber ^ittagSftunbe beffelben 2:age§ folgte au(^ bie SSraut S. @. il^ren

©(i)tt)eftern in ba§ beffere ;jenfeit§ nact). S)ie brei Jungfrauen mürben an einem

^Rorgen in ber ]§errf(i)aftlic^en (Svuft in ber 2lnbrea§!ird)e beigefe|t. — 2ubä=

milie @lifabetl)§ SBefen, mel(^e§ ft(f) in il^ren Siebern mieberfpiegelt , mar ganj

in ber JefuSfreunbin aufgegangen; il)ve Suft, mie e§ in ber S^orrebe i^rer 2ieber=

jammtung ^eijßt, toar: „in ber äßelt au^er ber Sßelt p fein." 2lu§ biefet

treuen i^efuSUebe entftJroffen aW i^te Sieber, urf|3rünglid) nic£)t aur ©tbauung

Slnberer gebid)tet, fonbern 3fUÖ"Ml^ ^^"'^^^ inneren 2cben§ für ba§ gan^e Mr(^en=

ja^r
, für atte tDi(i)tigen religiöfen ^anblungen , mie für il)re eigenen ^n^tn§)=

anliegen, Sob= unb S)an!Ueber, ©ebete bei aEen ®elegenl)eiten be§ äuferen

Seben§, für bie lieben Jl)rigen bal)eim ober brausen, bei Öieburtitagen unb beim

Jat)re§me(i)f el , öielc in acroftidjifc^er gornt. 3um erften ^ale crfd^ienen fie

15 Ja^re nad^ il)rem Jobe 1687 unter beni SLitel: „®ie ©timme ber ^reunbin,

b. i. @£iftlid)e Sieber, meld)e au§ brünftiger unb bi^ an§ ßnbe be'^arrter Jefu§=

liebe öerfertigt unb gebrau(ä)t äöeilanb bie ,§o(^gebol)rne Gräfin unb f5fi-*äulein

Subämilia ©lifabef^ , ®räfin unb gräulein ju ©(|mar^burg unb öo'^enftein ic.

eiriftfeligen 5lnbencfen§". giubolbl)ftabt. ®rucEt§ 53enebicti Sdt)ul|en§ 1687.

f^ormat fc^mal 8°, 610 (Seiten o'^ne SSer^eidiniffe unb ütegifter. 3ll§ ^erau§=

geber unb jmar auf S3efe"^l ber ©rdfin 3lemilie Juliane, ber treuen ^^reunbin

unb ©d)tt)ägerin, l)aben mir ol)ne 3"^^^!^^ '^^^ Äanjler 2ll)a§öcru§ i^rritfct) unb

bcn ©eneralfuperintenbenten Juftu§ ©öffing anjunelimen. S)a^ aber öiele ibrer

Sieber fcl)on be!annt toaren, ergibt fict) barau§, ba^ fc[)on in 5ritfc£)'§ Jefu§=

liebern 1668 ein§ öon S. 6., mie 1682 im erften 9lubolftäbter (Sefangbuc^

mel)rere, unb in ber britten 3lu§gabe beffelben bon 1704 ^mblf entl)alten roaren;

ferner bradjte ba§ im J. 1685 crfd)ienene „Säglic^e ^orgen=, ''Utittag§= unb

Slbenbopfer" k. 18 unb baS „Äül)lmaffer" ic. 25 it)rer Sieber. Jmmer meiter

mürben fie öerbreitct unb auS bem 9tubol[täbter ©efangbuctie in anbere auf=

genommen. S)ie ©jemplare ber erften 5lu§gabc finb fet)r feiten geroorben unb

nur in ttjenig S3iblioti)efen noci) ,^u finben. @in gro^eg SSerbienft ermarb fici)

bat)er jT^ilo baburc^ , ba^ er eine neue 3lu§gabe biefer Siebevfammlung üeran=

ftaltete unter bem 2itel „Sie ©timme ber ^^i-'^unbin, ®ei[tlict)e Siebei- Subä=

milienä (Slifabet^S, ©räfin k. k. SßornemlicE) beutf(f)en grauen ^um SebenSgeleite

treu unb öottftänbig nac^ bem 1. S)rucE auf§ Reue bargeboten bon SB. 2:^ilo.

gjtit bemSilbniB ber 25crf afferin" . ©tuttgart 1856. S)a5u gehört: „m S^ilo,

Subämitte (Slifab. k. 6in 33eitrag jur @efc£)id^tc ber get[tltcl)en S)i(^tung im
17. Jalir^unbert. @in Söortrag." Berlin 1855, 8».

ferner ögl. ber (Sräfin Subämiüe 6lifabct| bon ©d^toar3burg=iRubolftabt

geiftlid)e Sieber unb eine 5lu§mal)l naä) bem Originaltext u. eine fur^e Seben§=

befct)reibung ber SSerfafferin, l)crau§geg. b. J. S). ©a\nigl)aufen, .g)alle 1856;
(b. Bamberg), ©c^marjburgifdEieS ©ion ober ©d^mar,^burg§ geiftl. Sieberbid^ter,

in biograpt). ©fi,v^en nebft einer ?lu§mal)t it)ver Sieber k., Ütubolftabt 1857

;

J. Xraugott Söfd)fe, 2)enff(i)rift über ©räfin Subämilia @lifabetl)a au§ bem
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nun |ürftli(^en .g)aujc ©d§tDaväb.=9iuboIftabt unb über ^odiberjetfeen in ®emein=

fd)aft mit äioei .^ot^gräflid^cn S(i)tt)eftern bot 200 3at)ren im ^^lü^ling bei

^ai)xt^ 1672 erfolgtes (irift=felige§ 6nbe. ^it bem Driginalporträt ber ^od)=

ielisen (Sräfin Suboämilie in $f)otott)pie. Seip^ig 1872, gr. 8^; Subämilic

öon ©(^iDaräl6.=9tuboIftabt. ^arie öon Sippc=(5(^auml6urg. 3^ei ©tittleben

au§ bem 17. u. 18. ^a^xl). bargeftettt öon @. Trommel, »erlin 1874 (aU
11. Sanb be§ g^rauenfpiegelS, SebenSBitber c^rifttid^er grauen u. ^ungirauen

öon SB. ^iet^e). ©nbüd^ ftnb au^er ben f^uneraüen ^u 2. ©.'§ unb ifirer

©(i)tt)eftern @ebäc£)tni§teier ju ögl. : ß'^r. ©ommer, Epilog, pie demortuorum

ober ejemplarifcEie ©terbefc£)ule. Seipjig u. Sena 1676, @. 152; Saniel

©eiffert'S Mel melicum cum memorabilibus principum morientium, p. 405 ss.

:

33e^eri ^timnopöogvap^ie, 2. 2:1^1. Ueber einjelne ßieber berfelben ögl. 9lam=

bad)'§ 2lnt^ologie, SSb. III; Änapp'§ ©öangelifc^er gteberfd^a^ ic.

2lnemüller.

SubcCUÖ: Sfo^^nnc (Caroline Slmalie 2., eine Xod^ter be§ braunf(^tt)eigi=

fc^en "iDlajorS ßo^ebue, mürbe am 16. ?ioöcmber 1757 ju Söolfenbüttet geboren.

(Sie tarn mit i^rem SSater im ©efotgc bcr ^erjogin 3lnna Slmalia nad) Söeimar,

töurbe .^ammerfräulein ber ^crjogin unb ö8rl)eirQtt)ete ficf) 1793 mit bem l^cr=

joglid) fä(^fijcl)en ©teuer = unb Slcciferaf^
,

fpäter ^ojvat:§ unb (5ct)atuttier ber

^erjogin ^Dtutter, 3^ol)ann ^2luguft 2ubecu§ (burd^ ben 9tei(^§öermefer ^arl 2:^eo=

bor am 6. 2^uli 1792 geabelt) — ni(i)t, mie gemö'^nlicl) berichtet mirb, mit

beffen '•Jleffen, bem -g)olratt) unb Dberfammerfajfirer i^o'^ann ß^riftian Submig S.

(1770— 1827), bem ©^atußier be§ (55ro|l)eräog§. iS^r Sobeija^r ift unbefannt.

S)ie Eingabe 1827 beru'^t öermuf^lic^ auf einem ^fi-'i-'t^um. Sebenfaüi [tarb fte

naä} i^rem ^lann , toat)rtd^einli(^ im Einfang ber 20er S^a^re unfere§ ^at}x=

l)unbert§. 3ll§ St^riitftetterin trat fie erft in reiferem 3llter l)eröor. 3lnon^m

gab fie 1801 ju Seip^ig in ^toei S'^eilen "^eraui: „Suife ober bie unfetigen

g^olgen beg ßeid^tfinnS. @ine ®ef(^id)te, einyai^ unb toatir. ^JJlit einer S5orrebe

öon 21. ö. i!o^ebue." S)er Ütoman, „ber guten x^xan ö. 2a 9toc^e getoibmet

öon einer guten meiblic^en ©eele", unter bem Sinflu^ ber ©rjäl^lungen ßo^ebue'i

unb Safontaine^i entftanben, mar moralifd) gut gemeint, a(§ ©ii^tung aber

mertf)lo§. ^ünftterif(i)e ßompol'ition, regelrei^ter Slufbau ber-^anblung, organif(f)e

Sßerbinbung ber einzelnen 2lbfd)nitte , mec^felöolle Einlage ber Situationen unb

g^araltere, fe'^lt. Slel^nlidie ^Jtotiöe mieberlplen fid^ beftänbig. S)ie burct) il^r

ett)ige§ Einerlei ermübenbe @ntmicflung roirb fiaul^tfäd^Iid) bur(f) äußere Zufälle

beftimmt unb abgefc^loffen. ®ie 6^ara!tere finb meift jd^abtonen^Tt gejeid^net,

bie männlid^en nod§ Weniger naturgetreu unb inbiöibuett gel)aUen al§ bie toeib=

lidf)en. 3^n!§alt unb gorm trägt ein fraueujimmerlic^eS (Mepräge. S)ie 2)ar=

ftellung ift ma^toS breit , bie ©prad)e jiemlid^ Iei(i)t unb flie^enb , aber o!^nc

eigentlid£)e Slnmutl^ , nüd^tern unb unbebeutenb. ©efäHiger , toenn aurf) nie be=

beutenb unb in feinem ©inn tiefer ergreifenb , mürbe bie ©arfteüung in ben

fpäteren ülomanen unb 51oöeIlen, toetd^e grau S. öorne'^mlidE) unter bem Flamen

^Imalia 33erg f)erau§gab. S)ie ßompofition berfelben gelang etmai ein|eitUd^er

al§ bei bem @r[tling§öerfuc^ ; bie 35erfaffedn lautete fi(^ etmaä beffer öor ber

Söiebcryolung ber glei(i)en ^otiöe innert)alb be§ 9tol)men§ einer einzigen @e=

fd)id^te. ©onft aber blieb ber ®runbd£)arafter i'^rer @rjät)lungen berfelbe. S)ic

nämlid£)en ©eftalten fe^rten, nur unter anberem ^amen, immer mieber unb er=

futiren audt) fo jiemlid^ toieber bie nämlid^en ©d^idEfale. 'Jlud^ bie fittlid^e Xtn=

benä blieb ftetS bie gleidt)e. grau S. fudC)te bie fleinen ©d^mä(^en ber menfdf)=

lid£)cn , befonber§ ber toeiblid^en ^Dlatur aufjubedfen unb in il)ren öerberblidf)en

golgen barjulegen. ©d^lie^lid^ aber fül)rte fie gern allel 3U einem l)eiter öer=

jö^ncnbcn @nbe. ©o [teuertc fie feit 1801 me'^rere füräere @rädl§lungen ju 2Ö.
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®. JßecEcr'S „Sr'^olungen" bei, fernei; ju ben „ßriieiterungen" (Erfurt 1816), ^u

bet „f^tauenieitung" k. ©elbftänbig Ite§ fie erf(feinen 1806 „(Sopl^ie öon
5ioriuann" unb „^ot)anm ©tat), Xraueii|)iel in ^ünf Slufjügen", 1812
„Eleonore, ein ^^amiUengemcilbe", 1815 „lieber iceiblicfie ßrjie^ung unb Silbung,

an beutfd^e grauen öon einer beutfc^en ^xa\i", 1816 „ßaroUne, (Gräfin öon

X^orenberg, ober bie @rbin be§ ftiEen S^aleS, unb ber 3^ofet); ^toei ^r^ä^lungen"

,

1819 „3)ienftboten!ate(^i§inu§ für bie ©d^ulen be§ S^rauenbereinS". —
^^xe ©tieftoditer, au§ ber erften 6f)c il§re§ ^anne§ mit grieberüc geb.

,^irm§ cntfproffen, war 2lmalte -Henriette Soroline ß., geb. om 21. (September

1780 äu aßeimor. 3laä) bem frühen Sob i^rer Butter (1789) tourbe Stmaüe

bei il^rer @ro§mutter, ber öertoittujeten Stäf^in .^irm§, erlogen. äJon emptäng=

U(^em ©eift unb (Semütl^, balb mit ber iranjöfifd^en , englifc^en, itatienijc^en,

jpäter anä) mit ber fpani|(i)en Sprad^e öoEftänbig öertraut, trug [ie au§ bem
perföntic£)en sßerfe'^r mit ^erber, ©oet^e unb anberen ®eifte§]§eroen be§ bamatigen

Söeimar bebeutenbe 9lnregung unb bteibenben ©etoinn baöon. 33efonberen @in=

ftuB auf it)re SSilbung getoann ieboc§ ^Böttiger. 2tm 24. Sluguft 1798 ber=

l^eiratt)ete fie fid) mit bem gel^eimen 9iegierung§ratt) ö. 35oigt, bem einzigen

©o'^n be§ meimarifdjen ©taat§minifter§ ö. 25oigt. S)a§ ®(üii biefer — finber=

lofen — @l^e trübte [id^ balb; 1809 tüurbe biefelbe nac^ freitoittigem Ueber=

eintommen ber beiben (hatten getrennt. S)en Söeimarer Greifen, in benen i^r in

i^olge biefeg ©d)ritte§ ber S)er!el§r peinlid) würbe, entzog ficf) 3lmalie burc^ einen

geitmeiligen 2luientf)att in S)re§ben. Salb aber fel)rte fie loieber in bie ,g)eimat'§

äurüd , too fie — fürjere ©ommerreifen abgerecEinet — ben 3fteft i'^reS 2eben§

»erbrachte, ©ie ftarb am 4. Cctober 1840. Sluj ben ^aff) ber ^reunbe be=

fd)to| fie nad) bem ^Beifpiel i^rer ©tiefmutter, bie gerabe in jenen ernfteften

Reiten it)re§ tjöuslidien Seben§ i'^r treu jur ©eite ftanb , fid^ glei(^fall§ f(^rift=

ftetterifc^ äU befd^äftigen. ^m ^uni 1810 erfd^ien in 33ertudt)'ä „^fournal be§

Suju§ unb ber ^oben" it)r erfter 9luffa^ „Ueber ©ticEerei unb il^rc ©renäen"

unter bem ^Pfeubon^m 3lmalie. Sa^lxt\ä)t meitere Beiträge, balb ganj anont)m,

balb mit 21. 35., oft mit ßäcilia unter^eidEinet , folgten in berfelben unb tu

melircren anberen ^eilfi^i-'^ften unb 3llmanadt)en, nomentlid^ feit 1812 eine Stetige

öon l§iftorifdE)en Strtifeln im „9tt)einif(l|en Slafd£)enbuc^", toeli^e ba§ Seben öon

meift frommen unb trefftid£)en dürften unb gürftinnen, öorjugSmeife fran^öfifc^en

Königinnen, etloa§ fdf)önfärbcnb für jugenblidt)e geferinnen fdE)ilberten. ^n fpäteren

;3a'^ren lag ?Imalie öorne^mlldE) bem gtecenfentenl)anbtDerf ob. D^e i^ren

^flamen gab fie met)rere Ueberfeiungen au§ bem f^i^anäöfifc^cn unb ©nglifd^en

Icraug. 1816 öeröffentlid^te fie „®rjäl)lungen unb ^JtoöeEen öon ßäcilie".

2lu|er Ueberfe^ungen au§ f^rance§co ©acd)etti, i?rance§co (Sraä^ini unb

öerfcl)iebenen älteren italienifdCjen 5loöclliften entt)ielt bie ©ammlung eine

nad^ Einlage, ^otiöirung, ßfiaralteriftif unb ^arfteHung finblid^ einfa(|e unb
unbebeutenbe @efrf)idC)te au§ 2lmalien§ eigner ^^cbcr, „ßlementine", eine fdtitöad^e

9tadf)a^mung ber iJtomane i'^rer ©tiefmutter. 1822 gab fie nodl) ein „2Börter=

bud) ber S3tumenfprac[)e für Sßerjierunggmaler unb ©tidferinnen" l)crau§. —
@in (Sro^neffe ber älteren (Caroline) ß. mar @buarb 8. (geb. 1807 in

SCßeinmr, f 1879), (5r roanberte 1833 nadf) 9torbamerita au§, too er in öcr=

frf)iebenen 2)iftricten ber 35ereinigten ©taaten balb al§ ^^ormer, balb at§ Äauf=

mann lebte. 1834 begleitete er eine großartig geplante, aber fd§mät)lid^ öer=

unglücEte ©jpebition nac^ bem bamalö nod^ toenig colonifirten ^ejico unb
öerfa^te barüber eine ©dC)rift „^leife burd) bie mej;icanifc£)en ^JJroöin^en Xuma=
tipag, (5ot)at)uila unb 2:ej;a§ im ^at)xt 1834, in ^Briefen an feine ^xennht",

meiere fein SSoter, ber ßanbe§birection§ratl) 8. in Söeimar, 1837 ju ßeip^ig
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l^etauigab. ®a§ intcreffante unb auifd^Iu^rcicfie 23ud) erregte anä) ou^er^alb

S)eutf(i)tanb§ Sluife'^en unb tourbe fogar in ba§ @ngl{frf)e iiberfe^t.

S){e beutft^en 6d^riftfteaerinnen be§ 19. afa^rt)unbeit§. Söon Äart 2öil=

fietm Otto Qlugufl ü. ©(i)inbet. (Sdpäig 1823—25.) I. 4B , 88, 359; II.

389 l; III. 16, 212 [f.,
242. — ^}Ieucr ^efrotog ber S)euty(i)en. 18. 3jQt)rg.,

1840. (2öeimar 1842.) II. 994 ff.
— ^ranä Srümmer, 3)eutfc^c§ S)i4ter=

lejtfon. (gidiftäbt unb Stuttgart 1876.) I. 539; II. 456. - ©ocbefe,

®runbri|. III. 147, 697. — 5Jlitt^etIungen au§ ben i^amiUenpat)ieren burdt)

bie (Süte be§ ^txm ßubecuS, fäc^f. toeimar. getieimen ©ofraf^S a. S). in

®re§ben. ^i'anj 9Jluntfer.

Slibecuö: TOattpuS ß. (ßübt!c), tutf)eiif(^er S)e(^ant be§ ©tifteS

§aI6erftabt, tüal^rfdieinlit^ ber etfte, war au§ bem ber SSere'^rung be§ l^eiligen

SBtuteS toegen »eit Befanntcn märfifc^en ©täbtc^en 2BiI§nacf gebürtig; er t)atte

al§ ßnabe nocf) bie ^InBetung ber angettticfi blutenben |)o[tien gefe^cn unb fi(^er=

lic^ aud) geübt. @rft am 28. «ülai (9. S^uni) 1552 t)atte ber erfte tut^erifd^e

^Präbicant jur SBilSnad, 3foa<^tm ßÜefelt, bie „3lbgötterei" berbrannt, bei bereu

SBere'^rung gerabe bie SSorgänger 2übtte'§, bie 5De(f)anten be§ 3)omftiite§, mini=

ftrirt iiatten. @§ fe'^lte nid^t biel, fo tüöre ©Hefelt in ber öoHftdnbig tutf)erifrf)en

©tabt no(^ auf SBefet)! be§ 5Domcopitel§ berbrannt werben. 2. , obwol in ber

©dtjule be§ Sedieren erjogeu, bietteici)t nod) faf^olifc^ gemeint, bann aber ftrenger

Sut^eraner, :^at fid) ba§ 35erbienft erworben, eine urfunbIidE)e (Sef^icf)te ber

"Zeitigen S3Iut§üere^rung jur 2!BiI§na(f feit 1383 ^u f^reiben, welche 1586 im

®ruc£ erfd£)ien, unb ni(|t nur bie betr. Urtunben, fonbern aucf) einen Sractat be§

;3o:^anne§ ^u^ gegen bicfe 5lnbetung unb bie Scgenbc fetbft, tateinifd^ in einem

fonft öerfct)oItenen ßübedfer unb nieberbeutfdE) in einem ebenfalls tiertorenen 9to=

ftorfer ®rucfe öon 1521, erhalten 3U 'tiaben. S)er 3:itel üon 2übtfe'§ ©ct)rift

tautet: „Historia öon ber Srfinbung , äöunberwercEen unb 3«^ftörung be§ öer=

meinten l^eitigen 8{ut§ jur Söilf^nag!" etc. ©utd) Matthaeum Ludecum W.
ber 6tifft!ird)en 3U ^auelberg Decanura etc. ©ebrudft ^u SBittenbcrg burdfi

6temen§ ©c£)teid§, Anno 1586. 2lud^ biefe§ S5ud^ ift anwerft fetten geworben

unb nur bon ben ^ibIiot"^efen ju ^Berlin, Sreglau, ^iel unb etwa§ befect ju

9loftocf (früher im SSeft^ b. b. §agen§, bann SGöiec^mannS) befannt. 8. gab

ferner (nac§ gef. ^itt^eitung be§ .gierrn 3iob. ßitner) 1589 ju Söittenberg öier

Äir(^enbü(i)er '^eraug, beftet)enb in ^Wei 35änben Missale, einem Vesperale unb

einem Psalterium Davidis, öon benen fid^ ein ©jemptar in ber Seibjiger ©tabt=

bibliof^ef finbet. 2., ber fid) aud^ Suebtfe, Suibtfe, aber niä)t Sübefe
(wie SBied^mann) fd^rieb, nennt fid^ nod^ in einer frommen (Stiftung für ?Irme

feiner SSaterftabt urfunblic^ im ^. 1601, am 14. ©eptember.

6. m. Söied^mann, 5}lecEIenburg§ altnieberfödififc^e ßitteratur I, ©. 60 ff.

Dr. 31. gf. 3ftiebel, Codex diplom. Brandenb. 2)e§ 1. ^auptt^eilS S9b. II,

©. 121
ff.

@. SSrecft in mäxl {^orfd^ungcn XVI, @. 131—302.
Ä r a u f c.

gübcle: ei^ttftob'^ aöil^elm 2., War öon 1759—1768 eöangelifd^er

^^rebiger ju ©mt)rna, bann erfter ^jßrebiger ber beutfd^en @emeinbe ju ©todff)otm,

t am 21. Suni 1805. (gjlei^er, @efd^. ber ©d^rifterftärung, «b. V @. 177.) @r be=

nu^te feinen Stufenffialt im ^[Rorgentanbe jur ©ammtung f(i)ä|barer Seobad^tungen

über Älima, Diatut be§ 2anbe§ unb ber Sölfer unb öerfud£)te baburd^ oft in

glücflidt)er äöeife biblifd^e ©tetten ju erläutern, ©ein feltfamer SGßcife lateinifd^

gcfd£)riebene§ 2Ber! warb öon ^o'^. ^erm. b. ^eÜe überfe^t unb mit Slnmer^»

fungen begleitet. @§ crfd£)ien 1778 ju 2übedf unter bem Xitel „.ffurje Erläuterung

einiger ©diriftfteller au§ ber ^^tatur unb ben ©itten be§ Drientg nadE) 3uöer=

läffigen unb mel)rent^eil§ eigenen S3eobad£)tungen." — ^lufeerbem öer5ffentlid§te

magern. bmi]^i aStogtQ^j'öie. XIX. 24
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er „©tubten jur @ef(^id)te ber |d)tDebtfd)en Sibelübetfe^ung öon 1775", bic im
aügemeinen f(i)tt)ebij(i)en @ele!§rjamfeit§ar(^iö , %^äl VI, 1791 ei;jd)ieneu ftnb.

(Sögt. mct)tx a. a. D. ©. 611.) ©iegfrieb.
\?Ubcu: § einrieb ß., ®efrf)i(^tjc^teit)cv, geb. am 10. 2H)ril 1780 ju Soj=

[tebt (^roöinj ^annoöer) otS ber (5o{)n eine§ 2anbmanne§. ®er Ueberlteferung

äuiolge 'fiatte il§n ber 33ater urfprünglid) für ben S5eruj eine§ Sanbiüirt'^g ober

.»i^auimamiS beftimmt, gcmiB |(i)eint, ba^ er erft in feinem 16. SeBen§jat)re (1796)
bem Somgtimnafium ju ^Bremen übergeben tourbe unb brei i^a^re fpäter bie

Uniöerjität Rötungen bejog, um Slfieologie ju [tubiren. S)iefe§ ©tubium |at er

aud) äu Snbe geiüt)rt unb fic£) ber J^anbibatenprüiung unterzogen; aber fdjon

tjorfier t)atte er öfter§ gelprebigt, eine feiner ^prebigten („Ueber ben @(auben an

ben ©ieg be§ @uten") ift im ^. 1802 im ©rud erfd^ienen. Snbe^ l^at bie

2t)eologie if)n nic£)t feftp'^atten öermod)t; feine SBorliebe für |)^iIojop^iy(^e, p!^ilo=

logifc^e unb l^iftorifd)e ©tubien ^aben i^r ba§ ©piel abgetoonnen; l^atten i^n

boä) f(^on bie fircf)engefd)i(^tli{i)en 35ortefungen ^tanrfS öor allen anberen ti)eo=

logifdien ©iäciplinen angejogen unb er ift bann .§et)ne, öor aüem aber beeren

nä{)er getreten; bie Sejietiungen ju biefem ftnb bie frud^tfiarften unb rei(i)=

t)altigften geblieben. Sßo^in fic^ £. nai^ bem 3lbfd)tu§ feiner ©tubien in ®öt=

tingen geraenbet, bleibt ungetoi^, bagegen taudit er im ©eptember 1804 in

SSerlin all .'pauöte'Eirer bei bem ©taatSratt) g)uielanb auf, beffen @unft er ft(^

rafd) ermorben l)at. @ntfd)eibenb für feine 3u^unft ift bie Sefanntfi^aft mit

Sol)anne§ ö. Mütter getoorben, ber in bemfelben ^a^re öon 3Bien nad§ ber

preu^ifc^en ^auptftabt übergefiebelt mar. S- ^tte um biefe 3eit bereits ben

@ntf(i)tu^ gefaxt i>ie -^iftorie ^u feinem ßebenSberufe ju mad)en; fd^on ^tte er

feine ©ebanfen über bie Ji'^eorie ber ®efd£)ic^tfdC)reibung in ^loei ?Ib6anbtungen

niebergelegt unb überbie§ ben 'ij^lan gefaxt, eine ©efc^id^te ber Dränier p
fd^reiben. 35on ben 21äuf(^ungen iener feiner ©pe!ulationen unb ber öerfrüliten

^ül)nt)eit biefeS feine§ 5piane§ befreite it)n nun mit unbarmherziger ^anb fein

mo'^lmoltenber unb in biefen fingen l^intänglic^ erfahrener i^'^ei^nb unb gab

i^m bafür ben ^ati), fi(^ 3unäct)ft an einer befi^eibenen S'Oi^nt unb an einem

geeigneteren ©toffe p berfud)en, inbem er i^m empfal^l, eine 5Biograpl)ie öon

6{)riftian 2;'^omaftu§ ju fdf)reiben. S)iefen an fid) offenbar guten 9tat^ befolgte

ß., menn aucf) mit fdijmerem ^er^en, unb bereits ba§ ^ai)x barauf (1803) trat

baS 3öer!, mit einer cmpfe'^lenben 3}orrebe ^o^anneS ö. ^ütter'S unb einer

äBibmung an ben „erften ge'^eimen ßabinetSratl)" Söet)me öerfetien an ba§

ßid)t. ^m näd^ftfolgenben ^af)xt (1806) tiefe 2. eine Siograpl^ie be§ ^ugo
@rotiu§, bie bon ^ol§anne§ b. ^üÜer in el^renber SGÖeife in ber Jenaer ^.=S.=

Leitung angejeigt mürbe, erfd)einen. ^n biefem Qufantmen'^ange entftanb

etwas fpäter bie ßebenSbefd^reibnng aSiltiam Semple'S, beibe im .^inblidE auf

bie nodt) immer feftge^altene 3lbfid£)t Subcn'S, ber @efd^id£)tfd)reiber be§ oranif(^en

^aufeS toerben ju motten. @ine auffattenbe Originalität fann man biefen 6rft=

lingSfd^riften ßuben'S nid^t äufc£)reiben, um fo unöerfennbarer jebod^ melbet fid^

in benfetben ein ungemöf)nlid^e§ SLaleut ber gefd§id^tticf)en ©rjä'^lung unb S)ar=

ftettung an. ©ie intimen Sejiel^ungcn Subtn'8 ju 3?ol)anne§ ö. Mütter l)aben aber

nebft ben a'toä'^nten ßeiftungen aud) baju beigetragen, eine mafegebenbc SBenbung
in feinem äußeren ßeben tierbcijufü^ren. (5r mürbe im ^ai 1806 jum au|er=

orbentlidf)en ^^^rofeffor in ber p|ilofop^ifc^en ^^acultät ber Uniöerfität 3fena, 5U=

nä(^ft freitidt) ol)ne @el)alt, ernannt. S)er (äinflufe beS 5pi)ilologen @idl)ftäbt,

mit roelcl)cm ß. feit feiner ©tubienzeit in ©öttingcn in gele'^rter Sßerbinbung

ftanb, fct)eint babei mitgemirft ju "^aben; i^m l)atte er gleid^ nad§ ber ^ubli=

cation feiner ©ctirtft über 2:^omafiuS bie ©rt^eilung be§ 2itel§ eineS SodorS
ber ^4^l)ilofopt)ie bon ber pl)ilofopl)ifd^en gacultät bafelbft ju berban!en gel)abt.
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^u(^ (Soef^e '^at fic^ für jene Srnennung ßuben'§ lefel^ait interejfirt. 'üaä) einem

turnen 3lutentf)alt in ©öttingen traf 2. im Sfuti 1806 in ^ena ein unb mad^te

burd) .^nebeCg 9}ermittelung äugleid^ bie 33efanntfd)a|t be§ Dic^terfürften , mie

er ba§ in feinen „Dlücfblitfm" anfc^aulic^ erjä^It. ^m September ging er nod^

<5cEe (.!pannoöer), um bie Uefierfiebelung feiner ^^amiüe nacf) ^ena auszuführen,

benn feit bcm iJrüt)|a^r 1804 toar er öer^eirat^et, eine 2£)atfa(^e, bie bemnad^

in bie jiDifd^en bem 6nbe feiner ©öttinger @po(i)e unb öor bem Aufenthalte in

SBerlin üegenbe 3eit eingereifjt njerben mu^. ^m Dctober (1806) machte er fid)

mit i^rau unb finb öon Seile auf bcn 2Beg nac^ feinem neuen Jöeftimmunggort,

er£)ielt aber unternjcgg bie überrafd)enbe Äunbe bon ber tiernid)tenben ^ata=

ftropt)e ber t)reuBif(i)en 5Ra(i)t bei i^ena unb SCuerftöbt. 5lt§ er in ^ena ein=

traf, fanb er aui^ bie öon it)m bereite gemiett)ete unb belogene 2Bot)nung üöttig

au§geplünbert, feine Sibüottief, feine 'OJlanufcripte, bie t)äu§üc^e ßinrid^tung

jerftreut unb öerfc^tounben. @§ galt atfo für i^n in boppeltem ©inne öon öorne

anzufangen. ©et)nfüc£)tig rid)tete er bamoI§ feinen Süd lieber auf ^^o^nneä

b. 9JlüUer, ber i^m ^ut^ äufprai^ unb auszuharren aufforberte. Sluf ben

giat^ beffelben t)at er in biefcr 3eit Ugo ^^-oScolo'S Ultime lettere di Jacopo Ortis

überfe^t unb an anbere Unternel^mungen biefer 9lrt gebac^t, um über bie fc^toere

3eit l^inlDegäufommen, in beren 33emältigung er übrigens bon met)r atS einer be=

freunbeten ©eite nac^brüdlii^ unterftü^t mürbe. 5lu(^ <&evzog ^arl Sluguft f)at

i^m nod) im Saufe be§ ^. 1807, toie fe^^r feine mitbe ,*panb aud) öon aüen Seiten

in ^Infprud^ genommen mar, ein menn aud^ öorläufig nur fteineS fefteS ©el^alt

bemittigt. Snben'S a!abemifd)e 2Bir!famfeit , für meldte er in fo ^o^em ©rabe

berufen mar, I)at fid^ gtüdlid^ unb raf^ entmidelt- @r war junäc^ft nic£)t für

ein beftimmteS gad^ angefteEt. 2)ie orbentti(^e ^4>tofeffur ber ®efd)idt|te mar in

ben ^änben beS befannten ^einricf) unb auf biefen unb beffen @mpftnblict)feit,

bie feiner 3"t auc^ Sd)itter zu foften befommen l^atte, mu^te er 9tüdfic§t

ne'^men. So fa^ er ftd^ in ber AuSma^t bon gefd^id^tlid)cn SJorlefungen üor

ber ^anb befd^ränft unb mu^tc fidf) genügen taffen, ^ödt)ften§ „Attgemeine

SBelt^iftorie" anzufünbigen, für toetd^e er !eine§meg§ fi^on auSreid)enb gerüflet

mar. daneben la§ er nun Sogi! mit ^etap|t)fi! unb Aeft^etif ; nod^ im ^at}c^

1808 t)at er „®runbzüge äft^etifd£)er SSorlefungen zum afabemift^en ®ebrau(^e"

im S)rud erfdt)einen laffen. Auf biefem SBege lief er aüerbingS ©efa^r, ftd£) zu

Zerfplittern, bocf) f)at er bie ®efd^i(^te, bie er nad^ toie öor als SebenSbeiuf im

2luge behielt, barüber nii^t öernad)läffigt. ^n ben ^. 1807 unb 1808 ^at er

Ztoei Sänbd^en „steine Sd^riften meift f)iftorifd^en 3?nl|aItS" Oeröffentticl)t, bar=

unter bie fd^on einmal ermähnte 33iograp'^ie Sir 2Ö. Xemple'S, Stubicn über

bie ®efdl)id^te öon SSenebig unb ein ^Programm über ben „5ßortrag ber Uniöerfal=

gefd^id^te", baS ben nodt) unfid^er taftenben 'Jteuling auf biefem ©ebiete beutlid^

genug öerräf^. S)od£) f)at er bereits im Sommer 1808 zum erften 'üJlale über

bie „(Sefc^id^te ber 2eutfd£)en" gelefen, nid^t eingefd^üd^tert burc^ bie franzöftfc£)e

©arnifon, bie bamalS ^ena nodl) befe|t l)ielt unb ben muffigen ^rofeffor mit

^i^trauen betradjtete. S)ie einleitenben öier Vorträge l)at er im ^. 1810

unter bem SÜitel „Einige 2Borte über baS Stubium ber öatertänbifdjen @efd()ic£)te"

Zunäd£)ft als ^anufcript für ^reunbe unb 3ul)öi-'er bruden laffen. @r betrat

bamit bcn äöeg, auf toeld)em er feine maf)re Seftimmung erblidte unb meld^er

zugleid) als ber feinen ^Jleigungen, zum Sfieil aud^ feinen Einlagen gemäfeefte

erfd^einen barf. S)ie Srwedung ber öaterlänbif(^en toerltl^ätigen @efinnung burd^

bie t^örberung unb Se'^re ber nationalen @efdl)i(^te einerfeitS unb bie 'Pflege beS

politifd)en ©eifteS anbererfeitS brüden am @nbe bie ganze Summe ber 3lufgaben

unb 3iele auS, bie 2. toäl)renb feineS ßebenS öerfolgt ^at. ^at er bod^ aud^

Sßorträge über 5]ßoIitif balb genug in ben .^reis feiner ße§rtoir!famfeit gezogen

24*
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unb bereits im ^. 1811 bie erfte 2I6t"^eitung eine§ „ .^anböudieS ber @taat§=

toeiS'^eit ober ber ^Politif" öeröffentlic^t. SSIuiitjcfiU in jeiner ©efd)i(f)te ber

neueren <Staat§tDiffen|(i)aft tjat öon biefer ©dirift ßuben'S aufiaUenber SBeife gar

feine 9iotij genommen, mä^renb ^tofd^er in feiner ®efc£)icf)te ber ^'iationalöfonomi!

i. 5). (S. 640—649) öon feinem ©tanbpunÜe au§ e§ atterbing§ ber ^üf)c

toerf^ gefunben ^t, berfelben einen beftimmten ^ta| anäutoeifen. 2ln biefer

©teEe fei e§ genug, "^eröoräul^eben, ba^ bie StuSfü^rungen ßuben'§, jttjar ni^t

überraf(i)enb originell unb geiftöott, wef entließ conferöatiber ^latur finb unb,

tt)ie man fi(^ ^eut ju %a%e auSbrüden ttJÜrbe, mel^rfac^ ein ftaatSfociaUftifd^eS

©epröge an firf) tragen, ^n erfter Sinie ift i^m aber bie ^ßolitif eine übcr=

ttjiegenb !§iftorifd)e äöiffenfd^oft, mä^renb er "CjinttJieberum bie @efd)id)te mit für

bie befle Sel)rerin ber fStaatSmeiSl^eit l^ält. 35or nebell^aften 3lbftractionen ^at

er f\ä) auf biefem SBege 3u feinem SSort^ieit betoa^rt unb, um an biefer Stelle

nur not^ ba§ @ine l^erbor^ufieben, auf bie Sßerfaffung unb ha^ bürgerlid)e 9te(^t

be§ (Staates legt er ein ^auptgen)id)t , übrigens toolit miffenb unb fc^arf be=

tonenb, ba^ @ineS fic^ ni(^t für Sitte f(f)icft. (Sine gortfe^ung unb 5Sottenbung

l^ot jeboc^ biefeS 32ßerf nicl)t gefunben, fei eS, ba^ bie 3t^tum[tänbe unb anberc

3lrbeiten ober bie toenig unterbrücEte SSerftimmung be§ SSerfafferS über bie ni(^t

burdjtoeg günftige 3lufnal)me beffelben öon Seiten ber .^ritif f^n baöon ab=

gehalten '§aben. i^natüifdlien l)atte fiel) bie öu^ere Stellung Suben'S nad^ 2Bunf(^

öerbeffert. ^m 3f. 1808 mar er in f^olge einer abgelel^nten SSerufung nad^

i^rranifurt a. b. £). pm orbentlid)en .^onorarprofeffor unb ^mei ^a^xt barauf,

nad^ <!peinri(f)'S 2obe, an beffen Stette jum orbentlid^en ^rofeffor ber ©efc^id^tc

ernannt unb fein (Se^alt bem entfpred^enb er^5t)t morben. Seine unabl)öngige

^olitifd^e S)en!ung§art, bie ja fein @e^eimni^ geblieben mar, ^atte einen fo

!§0(i)l)eräigen dürften, mie be§ -^er^og Äarl Sluguft mar, nii^t abt)alten tonnen,

bem feffelnben Se^rer unb rül^rigen ©ete'^rten bie öerbiente Slnerlennung ju ge=

mä'^ren. 2ll§ umfaffenbere gefd^id^tlidlie Strbeit Suben'S in ben näd^ften 10

bis 12 3^al)ren ift feine „5lttgemeine @efct)idl)te ber 2}ölfer unb Staaten" l)er=

öoräul^eben. 3Son i^r erfd^ien ber erfte jt^eil (bie SSölfer unb Staaten beS

Sllterf^umS umfaffenb) im ^. 1814 für fid§, barauf in ^toeiter Sluflage im

S. 1819 , unb an biefen fci)loffen fid§ bann im 3f. 1821—22 ber atoeite unb

britte S^eil an, toeld^e bie ®ef(^id^te ber Staaten unb SJölfer beS Mittelalters

bejubelten. S)iefeS SBerf ift nun augenfättig unb auSgefprod^ener Wa^en auS

Vorträgen Ijerborgcgangen unb fottte äugleii^ mieber als SBegmeifer für foldje

bienen. Son biefem ®efic^t§pun!te auS unb nid^t als autonomes, fd^le(f)tl^in

miffenfdl)aftlid^e S^täe berfolgenbeS Unternehmen mu^ eS beurt^eilt toerbcn. S.

mar in biefer 3eit. möd^te man fagen, me^r nod^ als bon feinem 58erufSfad^e,

öon ber publiciftifd^en SSet^eiligung an ben öffentlid^en Slngelegenl^eiten in 5ln=

fprud^ genommen. Sdl)on im ^. 1808 t)atte er, atterbingS anont)m, „3lnfid§ten

beS 9i!^einbunbeS" öeröffentlidlit, bie, toenn auc^ in öorfid^tiger f^affung, ben

öerblenbeten unb getäufd£)ten Sobrebnern beffelben entgegentraten unb ben unfid^eren

@runb, auf meld^em biefer Sau errid^tet mar, bentlid^ genug beteud^teten. ^ei-'ncr»

^in '^atte il)n ber beginnenbe S'i-'ei^eitSfampf fo leb'^aft ergriffen, ba^ er bem
35eifpiele fo bieler öon il)m begeifterten 3^^örer folgen unb ebenfalls in bie

9lei^en ber .Kämpfer für baS fidl) befreienbe Söaterlanb eintreten toottte. @8
rourbe il)m inbe^ öon bem fpäteren (Seneral ö. ©rolmann, ber bamalS, auS ber

franjöfif^en ®efangenfdt)aft entronnen, in Sfena ein Slft)l gefunben unb öon

ßuben'S 35orträgen gefeffelt, fid^ enge an il^n angefd^loffen l)atte, mit 9led§t ein=

gemenbet, ba^ er als ßel^rer unb S(^riftftetter bem Sateiianbe me'^r nü|en

fönne, als burd^ perfönlidlie 33etl^eiligung am .Kriege, bem eS an tobeSmutl)igen

Streitern ja olinebem nidl)t fel)ltc. So entfd^lo^ er fid^ benn, auf feinem Soften
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auSau^arren unb im ©inne (Srolmann'g für bie gute (Sac^c inö ©eied^t au gelten.

3lu8 biefcm (5ntfcf)luffe f)erau8 entftanb bte „?lemejt§", Qeitfdirift jür (Sej^ic^te

unb ^potitif, beren SebenSbauer [i(^ Don 1814—18 erftrecEte unb bie in biejem

^afjxt mit bem 12. 33anbe abgebvoctien tourbe. 3iinäd)[t in it)rer ^iic^tung

gegen 5la|)oleon unb ^ranfreict) geroenbet, concentrivte fie nod) bem enbgültigen

©turje be§ .^aijerteid^S i^re 3luimertfam!eit bod) batb übcrmiegenb aui bie poli=

tifd^e ßntroicEelung S)eutf(^tanb§ unb bie öerjaffunggmä^ige (Seftaltung ber

öffentli(^en 25ext)öltniffe in ben einzelnen Sunbe§ftaaten. 2. Eonnte \x<i) wenigftenS

jagen, ba^ er mit biefen 33eftrebungen \i<i) mit bcn ©runbfä^en jeineä 2aube§=

fürften, be§ ©rofe^eraogg ^arl 2lugu[t, unb ber tion biefem jeinem Sanbe üer=

iietienen IBertoffung im öottfommenen ©intlange be|anb. 2öeld) einen |ruc^t=

baren SlujfditDung auj ®runb ber geje^tic^ gegebenen ^re^freil^eit bamat§ in

bem üeinen meimarifd^en Staate ber puBliciftif(i)e ^ournaIi§mu§ nat)m, ift f|in=

länglit^ befannt. 2. fetbft ^at in jenen ;3ai)i;en neben ber „^emefi§" öorüber=

gcf)enb bie öon S5rocE§au§ in Seip^ig öerlegten „2)eutjd)en Slätter" (1815—16)

unb ba§ „StÜgemeine (5taat§beriaffung§=9lrc§ib" (3 S5be.) rebigirt. 9Jlan toei|

aber audE) , wie biefe freie @eftaltung be§ öffcntlid^en Seben§ in SBeimar, idoju

bie geräujd^öoEen burfd£)enfdE)atttid£)en Senbenäcn in ^ena fid£) gebellt !§atten, balb

genug, namentlidt) in SBien unb SSerlin, auf SBiberftanb ftie^ unb SJro'^ungen

unb S^eriolgungen '^eröorrief. @§ fann feinem ä^eiff^^ unterliegen, ba| 2. auf

bie patriotifdf)e ^ebung be§ ftubenti[cf)en @eifte§ nai^t)aÜig eingemirft 't)at; nid£)t

minber gewiB bleibt aber, ba^ er feiner ganzen 2trt naä) üor 3tu8fdt)reitungen

unb ©elbftüber'^ebung [tet§ gewarnt l^at. ©o ging benn aud^ ba§ SBartburgfeft

mit feinen ^ad^mirfungen of)ne empfinblid^e ^^olgen für S. öorüber, bagegen

enbete fein befannter ßonflict mit J^o^ebue, obtool er formell Sieger blieb, mit

bem @ntf(^Iuffe, bie „^}temefi§", b, i). bie publiciftifd^e 2{)ätigfeit aufzugeben

unb nidljt länger „leere§ ©tro!^ p brefd^en". ©o War benn bodf) eingetroffen,

wa§ i^m @oetf)e fd^on hn ber ^^egrünbung ber „^emefiS" Watnenb öorauögefagt

l^atte. 5Die „^emefiö" fetber anlangenb, tann mon allerbingä nid£)t betjaupten,

ba| wir eine aufeerorbentIi(^e publiciftifd^e ßeiftung in i^r ^u feiern unb i^r

SSerftummen bemnadt) ju bebauern l^ätten; ber -Herausgeber fanb namentlidf) in

ber beutfdfjen ^^rage unb ^reu^en gegenüber nidt)t ben ©tanbpunft, wie man
einen foldfien öon einem tiefer benfenben ^^^olitifer erwarten mod§te; auf ber

Quberen ©cite bürfen wir aber wenigften§ nici)t öergeffen , ba^ e§ in jenen

^^a'^ren f(i)Werer war, fid§ auf biefem (Sebiete rafd^ juredEit^ufinben unb bie über=

!ommenen SSorurttjeile abauftreifen. äöie bem aber fein mag, 8. l)at mit jenem

feinem @ntfdt)luffe bem öffenttid^en Seben fid^ bod^ nid^t üottflänbig entjogen;

er ^at öielme^r in ben ^. 1823—32 al§ 3lbgeorbneter ber Unioerfität 3fena

im weimarifdEjen Sanbtag gefeffen. Qu ^od^wid^tigen parlamentarifi^en 3lctionen

War ^ier ber 'Jiatur ber S)inge nadf) freiüd^ feine ®elegent)eit geboten; bieg f)at

ß, aber nidE)t abge^tten, im f(einen .Greife naä} .Gräften ]u wirfen. 2öie e§

au§ SSeranlaffung eineg red^nerifdfien 9lad£)weife§ jwifcEien ©oet^e aVi 2}orftanb

ber „Örofe^eraoglid^en ^^mmebiatcommiffion für äöiffenfd^aft unb .^unft" einer=

feit§ unb ben ©täuben anbererfeitä 3u einem ßonflicte ju fommen brot)te, "^at

S. in feinen „Dlütfblicfen" felbft er^äl^lt, jugteid^ aber aud^, ba^ in i^olge feiner

S3etl§eitigung an ber betreffenben Debatte über biefen fyatt wo^t ober übet eine

bauernbe @ntfrembung ^wifdEien bem Sid^ter uub it)m eingetreten ift; freitid^

War eine ©rfältung ber anfänglid^ Warmen ©t)mpatf)ie @oet^e'§ für ben jungen

ßJele'^rten bereits üorauSgegangen. ©eit feinem ^tücEjug tion ber publiciftifd^en

2;i§ätigfeit i^at 2. wieber feine gan^e Äraft feinem Serufe al§ 2e!^rer unb ©(^rift=

fteller gewtbmet. ®§ ift liinlängüd) befannt, mit Weld^ fettenem Erfolge er
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noc§ ein 5Paai- S^a'^tje^nte l^inburc^ auf bcm Se'^rftufitc gelüirft f)at, barüber

t)en|d)t im ®runbe nur eine ©timme unb in biejer feiner SQßitfjamfeit mu^
offenBav mit jein gi-ö|te§ SSerbienft gefuc£)t merben. Sßon feinen fpäteren litte=

xarifd^en Unternehmungen ftet)t feine „@efc^id)te be§ teutfd^en 9Jot!e§" oben an,

beren erfter 35anb im ^. 1825 erfct)ienen ift. 6§ ift fd^toer, bal red)te SDßort

für biefeg Sßerf ^u finben. @§ ift mit "^o^en ©rtoartungen aufgenommen morben

unb äule|t finb bocj) 9lHe, ba§ ^publicum fo gut at§ ber SSerfaffer unb öielleic^t

aud) ber Sßerteger barüber ermübet. 2. er^ä'^tt in ber SSorrebe jum erften 33anbe,

er l^abe fic^ fd^on feit langer 3eit mit bem Spione ^u einem folct)en äöerfe ge=

tragen; ber nationale ?Xuffd^toung, ber auf bie 3eit ^^i-* S^'^i^eitSfriege gefolgt

ift, fdieint in i^m fc^tieBlid) ben 6ntfd)lu^, i|n auS^ufü^^ren, gereift p l)aben.

Unb hod) l^at er fid^ felbft tüieber ben 3tt'eifetn, ob ber ^ett^junft ^u fotcf) einem

Unternel^men rid^tig gett)ä^lt fei, ni(i)t ööEig p ent^ie^en üermodtit, unb ber 2tu§=

gang ^at gezeigt, ba^ jene 3tt'eifel l^inlänglic^ bered)tigt maren. ^ener nationale

2luffcl)tDung toar bereits im @rlöfdl)en begriffen, unb üor aEem mar e§ beben!=

Ixä), 3U ber Slbfaffung einer umfaffenben beutfc^en (Sefd)id^te in bem Slugenblirfc

äu fdjreitcn, in rt)elc^em eben erft redl)t begonnen mürbe, bie Quellen berfelben

äu fammeln unb naä) n)iffenfc^aftlid§en ©runbfä^en ^u bearbeiten. SDa^u !am
ein anbereS, bieüeiclit nid^t minber bebenflid^eS : ba§ 2Ber! toar in einem öiet

ju breiten 5)la|ftabe angelegt, fo ba^ auf biefem äöege ein 6nbe gar ni(^t ab=

äufe'^en mar unb ein biel ju gebulbige§ ^publicum öorau§gefe^t mürbe, »enn
ba§ SGÖerf in biefer glitte auc£) nur bi§ 3um @nbe be§ Mittelalters l^erab gefül)rt

tourbe, wobei nodt) immer fd^trer einjufelien blieb , ou§ tt)eldf)em ©runbe bie

®efd^idt)te be§ beutfc£)en 3Jol!e§ gerabe l)ier abgcbrod£)en Werben fottte. S)ap
fam inbe^ ein no(^ Diel bebenfli(^ere§, 2. l^atte, al§ er an bie 2lu§arbeitung

ging, öon ber ©t^toierigfeit feineS Unternet)men§ faum eine au§reid§enbe 5ßor=

ftettung. S)iefe§ gel)t fdl)on allein au§ bem Umftanbe l^eröor, ba^ er glaubte,

bie Seit öon 1236—1550 in je jmei Sänben barftetten äu fönnen, lDäl)renb er

für bie ©efdliid^te ber öorau§ge|enben 3(a^tl)unberte 12 S3änbe üerbraurf)t £)atte,

eine SBered^nung, bei meldl)er ber unenblid^ reid^ere 3^nl)alt beg 14. unb 15. ^df)x=

'^unbertS offenbar oottftänbig au^er 3lnfdt)lüg gebra(f)t blieb. 6in anbereS, fd^on

oft l)erüorge'^obene§ (Sebredt)en be§ 2Berfe§ liegt in bem ''IRangel ber l)inlänglid^

fd^arfen unb ft)ftematifd^en Duettentritif, ber burdt) bie ni(i)t gemöl)nlid^e ^unft

ber S)arftettung leiber nid§t auggeglid^en ober erfe^t toirb. Man fann e§ ^toax

ju ben ^öoriügen ber 2uben'fi^en ©efd^id^tfd^reibung recf)nen, ba| er, feinem

Meifter :3ol)anne§ ö. Mütter getreu, fidf) ju einer gered£)ten 33eurt^eilung beS

Mittelalterg erl^ebt, man fü^lt fid^ aber juglcid^ öerfu(^t l§inpäufe|(en, ba^ er

l^ierbei, 3. 33. in ber 3luffaffung unb Sarftettung ber ßonflicte jwifd^en ben

^aifern unb ber ^ierard£)ie bereits 3U ©unften ber legieren be§ (Buten 3U öiet

tl)ut. 3IuS biefen unb nod§ met)reren anberen @rünben, bie f)kx nid^t weiter

öerfolgt werben fönnen, ermübete attmäl)lid^ bie Sttjeilna'^me ber Station an bem
SBerfe, unb ber SSerfaffer, ber fidl) barüber nidf)t täufcl)cn fonnte, legte mit bem
12. SBanbe, mitten in ber (Sef(f)ic^te i?aifer griebric^S IL beim ^a^re 1237
plb^lidl) bie geber nieber, ol)ne fie ju biefem 3^^«^^ Wieber aufpnetimen, ob=

wol er no(i) ein 3>a|vje!§nt lang gelebt l§at. S)ie Semerfung ift öietteid^t am
$la^e, ba^ 2. naä) feiner ganzen 3lrt mel^r für bie gefdE)id^tlic^e 3)arftettung

ber neueren 3cit oX^ ^f§ Mittelalters berufen War, unb ta'^ er fidl) burd§ bie

^Bearbeitung ber (55ef(^ic[)te ber SietiolutionSäeit ober bgl. bleibenberen 9lad^rul^m

öcrbient l^ätte, als biirdf) bie 33el}anblung ber mittelalterlid)en 6podt)e ber beutfdf)en

@efcf)icl)te. 6S mag aber auc^ bie beginnenbe Slbna^me ber 2cbenSfrQft an

biefer ©rmübung unb 58er3agtl)eit X^txi geliabt t)obcn. 3tal}ten bod^ aud^ für

ben einft fo rüftigen unb rüt)rigen Mann bie iagc, bie unS nid^tju gefatten
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|)flegen; jeine legten ^df)xe toaren burcE) ^ranf^eiten getrübt; feit 1845 f)at er

ba§ .^atljeber ntd)t toieber beftiegen, am 23. ^Jlai 1847 ift er geftorben, nid^t

ein ganjeS ^af)ic bor bem Stugbrud) jener ftürmifd)en SSetoegung in 2)eutf(^=

lanb, bie \{ä} aT bie Sfbeale 3u öertoirflidien öerma^, für toddjc aurf) er jeine

beften Äräfte eingefe^t ^atte. 35on litterarif(f)en ^eröorbringungen Suben'S finb

äum ©(i)luffe nur nod) feine „'^üüdhiiät" ju erroä'^nen, bie balb nad} feinem

SLobe öeröffentlic£)t würben nnb, äunät^ft nur für feine 5lngcf)örigcn beftimmt,

red^t ief)ndä)t ^lui^eirfinungen über eine S'ici'^c intereffanter ^Jlomente feinet

2eben§ entl^alten. ^reilic^ ^ätte 2., toenn er fo gettJoEt f)ättt\ noc^ üiel 2Bid)=

tigerc§ au§ feinem ßeben mitf^eiten fönnen. @o öer^ättni^mä^ig flein ber

©d§aut}la^ mar, auf »elcfiem er fid) belüegte, fo toief Sebeutcnbe§ "^at er erlebt

unb erfa^^ren. 6r l^at aud) nie me^r eine 5leigung üerfpürt, benfelben mit

einem größeren ju öertaufd§en, obtool e§ i'^m, unfere§ 2öiffen§, aud) in fpätcven

Satiren an ®elegen'£)eit baju nid)t gefef)lt {)at. S5on @d)ülern, auf bereu

(Sntrtjidetung er mafegebenb eingetoirft fiat, ift ber ®cfd)id)tfd)reiber ^^apft

©regor VII. unb beg beutfdien Orbenä, So"^anne§ 23oigt in .Königsberg ju

nennen.

S5gl. u. a. ben 5lefrolog in ber Jenaer 2t. S.=3eitung, 14. ^uni 1847,

m-. 141. — ^euer ^Jlefrolog ber S)eutf($en, 25. Sfa^rgang 1847, 6. 375 ff.— Eichstadii opuscula oratoria, p. XYI

—

XXII. — {%m getjattöoUften)

:

Dr. S)ietri(^ ©c^äfer, 9lfabemifd)e ^eftrebe, gehalten in ber 3luta ^u S^ena

am 12. ^uni 1880 jur l^unbertjätirigen (Sebäd)tni§feier 2ubcn'§ (5preu^ifd)e

Sfa'^rbüc^er, 33b. 46). — 2Iu§ bem aSrieftoed^fel So^anne§ ö. ^ütter'g mit

Suben im bleuen 9tei(^, ^a^x^. 1881. ü. SOßegele.

Silben : ^ einrieb 2., ^^^rofeffor be§ Strafrec^t§ unb Dberappettation§=

gerid)t§ratt) 3U Sena, tcar al§ britteS .Kinb be§ bamaligen .fpouorarprofefforg

ber @efc§id)te, §einrid) ß., ju ^ena om 9. Wäx^ 1810 geboren. S)a§ geiftig

anregenbe geben in bem @(tern'§aufe übte feinen ßinflu^ auf bie frühzeitige

@ntmidelung be§ Änaben unb 3füngling§, ber nai^ einer ^ule^t auf ber i?lo[ter=

fd)ule äu Dtolleben genoffenen 33orbiIbung bereits 1825 bie UniOerfität be.jog.

^n Sena, Serlin unb ©öttingen ftubirte 2. bie 9tec^t§wiffenfd)aft, ertongte ba=

neben 1829 ju 3fena ben tJtjilofolJl^ifdien Soctor'^ut unb tourbe fobann ebenba

am 17. Sluguft 1831 nac^ öffentlid)er S5ertt)eibigung ber S)iffertation „De furd

notione secundum ins Romanum" al§ doctor iuris utriusque unter bie*S)ocenten

ber juriftifi^en ^acultät aufgenommen, ^^i-'^ilic^ befannte er in fpäteren S^a^ren,

ba^ fid) ber jugenblic^e S)ocent anfängli(^ ben Slufgaben feine§ Se^rberufS nid)t

burd)tt)eg gett)ad)fen gefüt)lt ^be. SSalb aber muBte er \\ä) bie Setjerrfd^ung

be§ ©toff§ unb DotCe (5i(^erf)eit anjueignen, tt)a§ fid) aud) in feinen 5publi=

cationen offenbarte. S^ax taxin bie 1832 erfolgte gjcrauSgabe be§ actlidt)en

5Jlaterial§ betreffenb „S)e§ {^rei^errn gerbinanb 2ltej:anber öon ©edenborf

9tcd)t§ftreit toiber ©e. ^ajeftät ben \König öon ©ac^fen" n)iffenfcf)aftlid)en

2Bertt) ni(^t beanfprut^en, ba bie üom Herausgeber öoibetjaltene juriftifd^e 33e=

urttjeitung be§ ^^alleS fpätcr nidt)t folgte. 2Iud£) tourbe bie Ueberfe^ung ber

„@enefi§ beS ©trafred^tS" öon ^omagnoft Qena 1833, 2 S3be.) Dornef)mlict)

äu eigenem gernen unternommen. 2tttein bie „91b^anbluugen auS bem ge=

meinen teutfd)en ©trafred)te", öon benen ber crfte Sanb „Ueber ben 33erfud)

beS SBerbrei^enS", 1836, ber jroeite „Ueber ben 3:£)atbeftanb beS »erbred)cnS",

1840, erfdt)ien, er'^obcn be§ 33erfaffer§ ^^lamm fofort unter bie ber beften (irimi=

naliften bamatiger 3^^^. Max in ©ebantcn unb ©prad)e, öott treffcnben, ge=

funben Urtt)eil§, mit pf)itofopt)ifct)en .Henntniffen gefdf)rteben, aber nid)t einem

beftimmten ©t)fteme ju Siebe bie ©rfc^einungen beS SebenS öergetoaltigenb, l^abcn

fic^ bie beiben ^})lonogrop:^ien bie 2tnerfennung ber 2Biffenfd)aft nid)t blo§ au
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ertingeu, jonbevn aud) 16t§ t)eute ju txi)diUn getou^t. 3)a§ nömlic^e gilt, nur

in !§ö|erem 5)la^c, öon hex reifften ^^rui^t |eineä ®eifte§, öon bem „^anbbui^
be§ teutj^en gemeinen unb partüularen ©traji-ec^tö", 1. S3b., i^ena 1847, 16e=

treffg beffen man !6e!(agen tax], ba§ e§ unöollenbet gc6lie6en ift. 3ln ber

SöeiterTü^rung be§ 3Gßevfe§ '^atte ber Söerfaffer in ben legten 3EQt)ren |eine§

SebenS lieber p arbeiten Begonnen, ^u einem 2lbf(f)luj'fe ift er iebod^ nid)t ge=

fommen. — S)ie litterarifc^en Seiftungen 2uben'§, üon fteigenbem ße'^rerfolge

namentlid) in ben ftrafre(i)tti(^en S)i§ciplinen Begleitet , t)eranla|ten feine @r=

nennung jum orbentlid^en ^rofeffor ber 3fie(i)te unter brm 19. ?lot)em!6er 1844,

nac^bem er Bereite am 2. <Bepternbix 1834 jum au^crorbentlidien ^rofeffor be=

förbert ttiorben mar. S)ie @inlabung p feiner ?lntritt§t)orlefung erfolgte am
21. 3lpril 1845 mittelft ber menig befannt getoorbenen S)iffertation „De socio

delicti generali et speciali". ^m ^. 1845 trat er äugleici) al§ alabemifdier

^aif) in ba§ Dbera^j^jettationSgerid^t ^ma ein. S)ie mit biefer ©teEung t>er=

bunbenc pra!tifc^e 2;:§ätigfett, fotoie bie ^ubicatur im ©Jjrudicottegium ber iuri=

ftifdfien gacultät, mit beffen öielbefdbäftigtem Drbinariate er am 26. 2^uli 1861

betraut mürbe, nal^men neben bem ßetirberufe unb neben feiner 2;^ätigfeit in

berfc^iebenen atabemifd^en 5lemtern feine 2lrbeit§fraft berart in SlnfprucE), ba^

er ju größeren ^ublicationen nii^t me'^r gelangte, kleinere 3luffö|e unb ?lrti!cl

in ber ^Jlineröa, im -g)erme§, in 3Bei§!e'§ SieiltSiejifon, fomic in anberen 3eit=

fd)rtften unb ©ammelmerfen ftammen jum S^eil au§ biefer, jum 2:l)eil au§

frii'^erer ^eriobe ; unter ben le^teren ift bie !ritif(^e ©c^ilberung be§ 35ergiitung§=

JiroceffeS ber SBitttoe Safargc in 33ran'§ 3Jli§cetten 1840 altgemeiner befannt

gemorben. — S)a§ ^ßrorectorat ber Uniberfttät fü'^rte S. bier 5!Jlal, namentlicf)

and) im ©ommer 1858 jur SOOjä^rigen Jubelfeier berfelben. 2)ie ^^ein^eit

unb "^erjgetoinnenbe fJ^-'^unblidiMt feine§ 2Befen§, bie Slu'^e unb Söürbe feine§

3luftreten§ mact)ten il)n jur Srfültung ber f($ti)ierigen 2lufgabe bor 3lnberen

geeignet. 6r felbft ba(^te ftet§ mit lebt)after ^reube an bie feftlic^en Sage äu=

xM, mäf)renb toeld)er fein neuerbauteS fd^mudeS ^au§ ben ^^eftgenoffen gaftlid^

geöffnet ftanb. — S. l)atte fid^ 1841 mit Slnna ©d^mib, Sod^ter be§ get)eimen

9tat^§ ©d^mib p Jena , bere'^elidEit
,
feine l)et^geliebte @attin jebod^ bereits im

folgenben Ja'^re nadC) ber (Seburt cineS ©ol)ne§ berloren. (Sine ^meitc 5}tutter

cxtjult ber .^nobe unb ber 5öater eine treue, ifim eng tierbunbene 8eben§gefä^rtin,

al§ fic^ S. am 11. ©ebtember 1844 mit 5Rarie bertoittmetc llriegel geb. ©c^mibt

au§ i^lmenau in ^toeiter (B)t bermäf)lte. £)a§ (Slüd biefer S^erbtnbung tourbe

nur baburc^ getrübt, ba^ bie Altern öon fünf .J^inbern i'^rer 6f)e brei toiebcr

öerioren — äule^t nod^ einen ©o]§u im gelbpge wiber ^^ranfreid^. 2lm

15. i^e'^ruar 1879 ftarb blöfetidt) bie @attin — im folgenben 3fQ'£)te, in ber

9lo(i)t bom 23. pm 24. S)ecember 1880 öerfd£)ieb ß. felbft, nad^ furjem ^ranf=

fein an ben So^Qcn einer ^lierenentäünbung.

@üntt)er, SebenSfüjäen ber ^rofefforen ber Uniberfttät Jena, 1858.

9lug. %fion.

. !öubcr: ^eter 2. toar ber crfte ße'^rer ber ^umaniftifdl)en ©tubien an einer

beutfdt)en Uniöerfität. (Seboren in .ÄiSlau untoeit g)eibelberg, mürbe er 1431

©tulDent in .^eibelberg , üon mo er Italien aufgefüllt unb burdEjtoanbert, aud^

bon 23enebig au§ bie griedl)ifd)en Äüften befu(^t f)at. 2ll§ ©t^üler be§ (Suarinu§

l^at er fid) eine nodf) jiemlic^ mangelhafte .^enntni^ be§ Sllterf^umS unb beö

neuen l]umauiftifd£)en 2atein§ angeeignet, audf) in ^abua 33erbinbungen angefnüpft,

burd) meldte, mic e§ fd)eint, ber ^faljgraf ^riebrid^ betoogen mürbe, il)n 1456
nad^ .^eibelbeig ju berufen, um l^ier bie alten 3lutoren ju crllären unb ba§

l)umaniftifd£)e ßatein 3u leljren. S)ie gorboration mottte nidt)t§ bon i§m totffen

unb aud^ öon geiftlid)er ©eite l)atte er tro^ l^o^er ß55nner mit 3lnfetnbungen
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äu länipien. 3luc^ bei ben ©tubenten ianb er toenig ©ifer für bie neue 8et)re,

2lt§ 1460 burd) Jlüeg utib ^^cft bie Uniöerfität öevöbet toac, ging er naä) Ulm
unb feJ)rte, ba ber Äurjürft au§ ©elbnmngel feine Untcrftü^ung me^r getüäl)rte,

nid^t äurü(i, jonbern leierte in ©rfurt unb Sei^j^ig, freubig empfangen, boci) nidit

mit baucrnbem Srfolg. 2;^eil§ Slbneigung gegen biefe neue ^Jtic£)tung ber

©tubien, tf)eit§ bie 5Jlangelf)Qttigfeit feiner eigenen ^enntnifle unb fein lei(^t=

fertiger Söanbel, haaren i^m überatt fjinberlict). 2)at)er ging er 1462 nad^

5ßabua, um ba§ öor 20 iSa'^ren bafelbft begonnene ©tubium ber ^ebicin

fortäuje^en, unb tt)irfli(^ finben tüir i^n 1404 in Safel al§ Dr. med. unb ^ro=

feffor. S)o(i) auc£) l^ier blieb er nic£;t lange; 1469 unb 1470 erfd^eint er al§

5£)iptomat im S)ien[t be§ ^erjogg ©igi^munb öon £)efterreic£) ; 1474 fdieint er

toieber in SSafel getoefen ju fein, unb ein fpäter gefd)riebener 33riei ift batirt

ex Wienna nostra. ^n Söien werben fic^ ba^er öieEeid)t nocE) ^Jlac^ric£)ten über

it)n finben laffen. Sefannt ift ßuber'g geben öor^ügüc^ burcE) bie iBrieffamm=

lung beä furpfäläifd^en .'pof!apIan§ ^TJlatt^ia§ ü. .^emnat, ber fein greunb in

^eibelberg toar, boä) fein äuöerläffiger. @r ]§at in feiner 6f)ronif nic^t nur

SSerfe feine§ ^^reunbeS mitgettieilt, of)ne if)n ju nennen, fonbern auc^ ein gro^e§

5)ßradE)tftü(i beffelben, eine 9lebe 3um Sobe be§ ^Pfatjgrafen S^riebrid), fid§ mörtüd^

angeeignet. S)iefe unb anbere kleben , auc^ SSerfe, bie nic^t o^ne (Sewanbtl^eit

öerfa^t, aber fel^r incorrect finb, eine Einleitung jum SSriefftil u. a. finben fic§

f)in unb lieber in ^anbfd^riften ber geit- 33ci mand^er (Sd^mäd£)e be§ gl^arafter?

unb be§ Söiffen§ Berbient ß. bod^ al§ eifriger SSorfämpfer be§ ^umani§mu§ ein

banfbareä 2lnbenfen.

Sßgl. 3Battenbad^ in ben Söer^anblungen ber 26. 5pf)iIologent)crfammlung

äu äöür^burg, 1868, @. 71, 3eitfd^r. f. ©efc^id^te be§ Oberr^einS, 22, 35

bt§ 127 (in befonberem ^bbrucf mit einem 3lhf)ang pr ®efd^idE)te ber Unit).

ßeipaig); 23, 21—58; 27, 95—99. — @. 33oigt, SCßieberbelebung b. daff.

mtertf)um§, 2, 297—304. — S5urfian, ©efd^idite b. daff. ^I)itotogic, @. 95.

Söattenbad^.
Sucbcr: Sluguft gerbinanb S., befannt al§ ftaat§tt)irt"^fd)aftüd§er

©c^riftftetter, max geboren p S3ielefelb im Dctober 1760, f ^u i^ena am
27. gebruar 1819. @r ftubirte ju (Söttingen, tüurbe 1786 ^^rofeffor ber ®e=

fd^idE)te am ßarolinum in SSraunfd^toeig, 1797 braunfd^toeigif(^er ^ofrat^, 1810

^Profeffor ber ^f)iIofop~§ie in ©öttingen, gab biefe ©tellung 1814 auf, mürbe

1817 ^onorarprofeffor in S^ena unb ftarb ^ier am 27. S^ebruar 1819. ©eine

erften Slrbeiten waren geograp^ifdE)=ftatiftifc^en ^nl§alt§, jum großen 2;'^eil lleber=

fe^ungen neuerfd£)ienener Söerfe au§ bem ©ebiete ber ^eifebefc^reibung unb S5ölter=

funbe. ^n ben ^. 1787 unb 88 gab er bas „i^iftorifdE)e ^ortefeuiEe" "^erau^,

öon 1802—5 ein „9f{epofitorium für bie @efdE)i(|te, @taat§funbe unb ^otitif".

S)ie Umfct)au, bie er in ber gleid)äeitigen Sitteratur be§ 5lu§lanbc§ ju Italien

pfCegte, fct)eint il§n ^ur 9lationalöfonomie geführt ju Ijaben. 2)a§ .^auptloerf,

toelä)em er feine ©tettung in ber ®cfd§i(^te biefer 223iffenfdE)aft öerbanft, „Ueber

gktionaünbuftrie unb ©taat§wirtf)fc^aft" (3 58be., 1800-1804) fd^Iiefet fic^

jorool in ber gongen Stnlage wie in ben öorgetragenen 3lnfd^auungen auf ba§

engfte an 3lbam ©mit^' 3teid^t^um ber Stationen an. 2Ba§ er biefem äöerf

f)inäugefügt ^at, beftef)t meiften§ nur in ittuftrirenben Seiegen, bie er feiner S3e=

lefenf)eit in geograp^ifcEien Söerfen öerbanfte; l^erüorju'^eben barunter finb bie

intereffanten 3"|ontmenftenungen über bie ©flaöerei, bie einigermaßen mit ber

fpäteren unb berühmten 3lrbeit öon ©"^arleS ©onite über benfelben ©egenftanb
öergtid^en Werben bürfen. ^at mit bem genannten äBerfe S. um bie 3}erbrei=

tung unb gmpfe^tung cine§ neuen ©t)ftem§ fi(^ bemüf)t, fo l^at er fpäter burd^

feine f)eftige 53efämpfung einer ber mobernen ftaatSwiffenfd^aftlii^en S)i§ciplinen,
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nämüd) ber ©tatiftif, \iä) einen Flamen gemadit. S)ie öeiben SCßerfe, bie biejetn

QtDtäe geloibmet ftnb, bie „^ritif bev ©tatiftif unb $oliti!" (1812) unb bie

„Äritifd^e @ef(i)id^te ber ©tatifti!" (1817), erfcfieinen gef(^i(^t(i(i) xec^t 16emerfen§=

toertl^. S)ie gi;unbfä|;litf)e Settoerfung ber ©tatiftif, bie barin pm 3lu§bru(f

lommt, entfpringt im toefentlic^en au§ einem ätocifadien 2Rotiö. 6inerjeit§ liegt

barin eine Sonfequenä ber ©mit|'|c£)en 2Infcf)auung , bie ba§ (Singreifen be§

©taate§ in bie Sinjel'^eiten be§ gejettfc^aftliifien Se6en§ iür öerberBIi(^ ^dtt unb

be§^al6 eine aGßiffenfc^ajt ju fürditen t}at, beren Äenntni^ ba§ ©elbftti ertrauen

ber ©taat§männer er^eblid^ fteigern mu^. 3lnbererjeit§ aber erf(i)eint bie '^olemif

al§ eine berecEitigte 9teaction gegen jene UeBerfd^älung ber ©tatiftif, toddjt mit

ein ^aar biirftigen unb noc^ baju in ifirer 9tid)tigfeit äioeifel^aften 2)aten ba§

öietgeftaltige Se6en ber Stationen erfaßt unb auci) atte moratifd)en unb gciftigen

£rieB!rä|te enträf^felt ju '^aben glaubt. 2lu(^ in biefen ©c^rijten übrigen^

toirft ba§ reiche geograp'^ifctie unb gefd£)i(^tli(^e SCßiffen be§ 3lutor§, ba§ freiließ

meift nii^t au§ ben erften Quellen gejc^öpft ift, praeilen aud^ am unrecl)ten Ort

\xä) öorbrängt, belebenb auf bie gan^e Sarftellung. Sine poft^ume ©d)riit

bagegen, bie 1820 unter bem Xitel „^lationalöfonomie ober S3olf§tt)irt^jcf)aft§=

le^re" lierauSgegeben rourbe, ift fe'^r trorfen gehalten unb öerbient aud^ i^rem

Snl^alte naÄ) feine befonbere Sead^tung.

©aalfelb, ®ef(^. ber Uniöerfität @öttingen bon 1788—1820, ©. 122
^ bi§ 124; 9tofcf)er, ®ejc^. ber ^Piationalöfonomi! in S)euUd)lanb, ©. 619-24.

ßefer.

!ÖÜbcr§: Subloig S., geb. am 5. g]|äräl776in;^annoöer, f unbefannttoann

unb mo (5. i^uli 1822'?), lüar fuccejfiöe ©ecretär be§ S)et)artement§ für S^u^^ unb

©tra^enbau im ^erjogt^um ©ad^fen=2lltenburg, fpäter .^lammerard^ibar unb ^ule^t

^ammerfecretär unb got^aifc^er 9tat^ bafelbft (5lltenburg mar bamal§ mit

©of^a berbunben). ^m ^. 1811 erfd^ien öon i^m in jtoeiter Sluflage ju Seip^ig

unb 2lltenburg ba§ 9Berf „@ejcl)id^te ber ^atfiematif bei ben alten 25ölfern

ober Pythagoras unb Hypatia". @g ift bie§ ein eigent:§ümlic^e§, aber burdt)au§

ni(^t unöerbienftlidieg ißu(^, n)eld£)e§ immerl)in ben l^iftorijd^=matl^ematifd)en

©tubien einen getoiffen ?lnfto^ gegeben ^at. S)ie langaf^mige gef(^idf)tgpl)ilo=

jop^ifct)e Sinleitung erfc^eint atterbing§ ein menig überftüffig, bagegen ift ber

eigentlid^e ©toff fel)r fleißig äufammengetragen unb georbnet. S^eber ^flame

irgenb eines ^anne§, ber bei einem alten Slutor at§ 5Jlatl)ematifer, ^ß'^tifüer,

3lftronom, (Seograp'ö ober 5)lufiftt)eoretifer aufgefülirt mirb, fommt in ber (i)rono=

togifc^en 2lufjäl)tung öon S. öor.^ ^an ^at e§ alfo eigentlich nur mit einer

^Waterialienfammlung 3U t^un , allein al§ fol(i)e ift biefelbe felbft in unferen

klagen nod^ nidE)t roert^loS. — dr mar audC) fonft ein frud^tbarer ©(f)riftfteller

unb l)at eine 9teit)c öon 9tomanen, '^iftorifd^cn, topograp^ifiiien unb anberen

©cl)riften berfa^t, bie alterbingS l)eute bergeffen ftnb.

Teufel, (B. Z. (Sünt^i:.

l^ÜbcrlöQlb: 3^o:^ann SSalt^afar 2., geb. am 27. ©eptember 1722 ju

gat)rlanb bei ^ot§bam, f al§ Dr. theol. unb ©uperintenbent ju SSorgfelbc am
25. 3luguft 1796. (Sffiiner, $bb. b. tt)eot. Sit., II. 649.) ©eine ©d^rtften

ftnb für unfeve ^^it fd^merlidt) nodt) bon irgenb einem 2Berif), bon einem er=

^ebti(i)en ftnb fie felbft mol faum für i^re 3eit gcmefcn. S)ie befanntefte ber=

]dhm: „S)ie 6 erften ßapitel S)aniel§ nad) "^iftorifc^en (SJrünben geprüft unb

bericE)tigt", ."i^-jelmftäbt 1787, ift ein apologetifdt)er 9tettung§berfuc| , ber mit

feinen ungel)euerlicl)en ^Dflanipulationen nichts onbereS at§ bie (Sebantenlofigfeit

feineg Urt)eber§ bemeift (man bgl. (Sid^l)orn, Mg. SSibl. b. bibl. Sit., 33b. I.

©. 390—418, Einleitung in ba§ ?l. 2-, IV. 490-504). 53ermanbter %ü ift

fein „^Jteuer 5öerfudl) über ben ^^mmanuet bei ^t]. c. 7, 14, nebft einem 9In'§ang
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barin bie toa'^i-e ^ertobe ber ^lagelieber i^erentiä beftimmt ift", ^elmft. 1783.
— S)er neuteftamentti($en Stu^tegung gehören an: bie ^iftorif(i)en unb t^eo=

logifc^en SInmerEungen über bie ©teile 1. ^ot), 5, 7. ^-8raunf(i)tDeig 1767.
gortfe^ung 1772.

3(nbere ©d^riften allgemein apotogetifc^en ober bogmatijrf)en (S^arafterS

finbet man angefürjrt bei SBiner a. a. O. I. 378, 394, 453. (Sie gf rieb.

SubcUJig: Sof)ann ^4>eter ö. 2., geb. am 15. Sluguft 1668 (nic^t 1670)
ju .^o^ent)arb bei ©c^tt)äbii(^=.g)pll, f am 7. (September 1743 ju JpaHe a. b. @.
2)em (Sotbatenftanb, ju bem ber 35ater, Slmtmann ju ^o^en^arb, i^n bcftimmt
"^atte, 30g er ba§ ©tubium ber J'^eologie ju Tübingen (feit 1688) bor, Don
too er naäi fur^er 3^^* ^act) Söittenberg überfiebelte. S)ort ertoarb er ben

^JJlagiftergrab unb l^ielt jc^on 1689 55orIefungen. ®Ieic^ bei ber ©rünbung
ber UniOeriität !§abilitirte er ftd^ in §alle an] Seranlaffung ©trt)c£'§, ber il^n

au§ Söittenberg mit ftif) 30g, al§ ^tiOatbocent für @efd)ic^te unb ^^ilo=

fop'^ie. 1695 erhielt er eine ^rofeffur ber t^eovetifc^en 5Jt)iiofop:^ie, 1703 trat

i{)m 6eIIariu§ ben Se'^rftu'^l ber djef(f)ic^te ah, feit 1705 na^m er, ba§ ^af)t

juöor 3um S)octor ber Otec^te promoüirt, eine juriftifc^e ^ßrofeffur ein. lieber

ein ^albe§ 3^af)r:^unbert an ber neuen preu|ifd)en ^ocfjfd^ute aU überaus
fleißiger ße^rer t^ätig, galt 2. mä) bem 2lbteben feineä (Bönnerg ©trt)(f unb
feiner gete:^rten ®egner 5^1. -g). ©unbting unb 2^omafiu§ unb nad^ bem gort=

gange 2öolff'§ aU bie erfte S^^^^^ ber Uniöerfität, ju einer 3^'^, too biefetbe

al§ bie öorne^mfte ^flegeftätte ber juriftifc^en 2Biffenf(i)aft betrachtet werben
burfte. 9lu(f) äuBertic^e 2lnerfennung ift i^m in rei(f)em 'JJlafee 3U Zijtü ge=

worben: 1704 bie SeftaEung ^um fönigt. ^iftoriograp^en, 1718 ber preu^ifc^e

®e:^eimratf)ätitet, 1719 ber Ütei(i)§abel, 1721 bie ^onätermürbc ber Uniöerfität,

bie feit ©ecEenbotff'i Slobe (1692) nic^t berliet)en njorben toar, unb 1741 bie

Ernennung ^um Äanjter ber ^JJtagbeburger Ütegierung. S)a§ ^auptfetb ber

tDiffenfc^aftli4en S^ätigfeit CubelDig'S mar bag beutfd^e ©taat§rec£)t, in toelc^em

er, in unmittelbarer ^Inle^nung an ^einric^ ßocceji, ^u ben gortfc^ern ber

l^iftorifd)en ©d)ule ßonring'ä geprt. @r übertraf ßoccefi, beffen ©i)riften er

feinen ftaat§Te(i)tIicf)en Sßorlefungen ju ©runbe ju legen pflegte, in miEfürlic^er

3urect)ttegung ber @ef(^id)te jum S^c^^ ber 33egrünbung moberner ftaat§rec^t=

üd^er 2{)eorien. 6occeji'§ Se^re öon ber uralten, f)eiligen ©ieben^a'^l aU fons

ac basis be§ beutf(i)en ©taat§rec^tä tjat ß. in ber fonberbaren ©d)rulle weiter

entttiidelt, ba^ bie „ßrjfürften" ber öon i^m entbedEten fieben alten '.proüinjen

(Söö^men, Saiern, ©ad^fen, 33ranbenbuvg, granfen, ©d^Waben, J^üvingen) beim
2obc Subtoig§ be§ ^inbe§ unabhängig geworben, fid^ don bem SBa^lfönig Äon=
rab I. i^re ©ouüeränität öorbel^alten fjätten — nalüiiid) in majorem gloriam

ber reidf)§ftänbif(^en ©elbftl)errlid)feit gegenüber bem ^b§burgifd)en Äaifertl^um

ber Subemigfdfien 3eit- ©(ion bei ben ^^itgenoffen l§at „bie feit ßocceji'ä 3eit

über'^anb genommene Sßermengung ber ©taat§^iftorie mit ber ©taat§gete^rfam=
!eit" lebtjaften SBiberfprud) ^erbovgerufen, namenttid^ ©unbling l^at mit @efdt)icE

unb @ele^rfam!eit gegen feinen !^aIlifdE)en Kollegen gefd^riebcn, unb ^. ^. IDtofer

urt^eitte nid^t 3u t)art, wenn er ßocceji unb ß. üormarf: „©ie l)aben fidf) ge=

wiffe 33itber unb ©taatSgeböube in ben ^opf gefegt, bie ®efdf)ic£)ten bornacE)

gebre^et unb ba§ ganje ©taat§red^t fobonn auf fotd^en fanbigen ©runb gebauet".

2. pflegte in feinem 3lerger über bie abfallige .itritÜ, mit ber feine ©d^riften

fortgefe^t burdl) ©unbling begleitet tourben, in feiner fd^roäbifd^en ^3lu§fprad^e

feinen Stntipobcn toegroerfenb einen „5Bagatettifdl)ten" ^u nennen, aber fdl)on

bie nääjitc Generation trat auSna'^mäloS auf (Sunbling'ä ©eite: nod^ nidl)t ein

^enfd)enalter nac^ ßubewig'g Xobe tonnte 3. ^. ^ofer mit ©enugf^uung con=

ftatiren (1766), ba^ ba§ @ebäube öon einem *Paar afabcmifdien berühmten
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^e(^tlgele!§tten mit ifirem Zoht gaiiä toieber eingefatten fei, foba^ man nii^t

leicht etioaä toeitereS bobon ju beforgen l§a6e. ©eine gegen 8. gejc^leubertc

2ln!tage, „al§ l^abe er Urfunben erbic^tet ober gefälfd^t", ^at "DJlDfer augbrücEüd^

äurütfgenommen. S. "^at in einem für jene Qät ungett)öt)nti(^en Umfange ar(^i =

öatif(i)e g^orfd^ungen angeftettt; abgefe^en bon 3lrbeiten im yJtagbeburger Slrc^iö,

für ba§ er 1704 jum ^^rcijiöar ernannt raorben roar, |at er ouf toiebert) ölten

©tubienreifen (1714, 1715, 1724, 1725) bie 3lrc^it)e öon ©tettin, §atber[tabt,

S)effau unb mel^rere fübbeutfd)e 5lr(^ibe befu(^t.

Subetoig'g tect)t§^i[torifd)er ©tanbpunft, feine 3}crt)errlic^ung ber territorialen

©ouöeränität, ^ängt eng äufammen mit feiner praftif(f)=pnblici[tifd)en 3;t)ätig!eit, bie

ganä bem ®ien[te eine§ beutfd^en SLerritoriumg , be§ Branbenburgifc^=^reu^ifd§en

©taateä getoei^t mar. S)er junge ß. tt)ar ben fragen ber SageSpoliti! äuerft nä'^er ge=

treten, al§ er in einer ^ßaufc feiner afabemifd^en ße^rf^ötigfeit al§ ^Jlentor be§ @r6=

tirinjen öon ©ct)toaräenberg toä^renb be§ 9^rieben§congreffe§ 1697 ju ^iljStoicf toeilte.

33on bem !aiferlid§en Sebottmä(f)tigten ü. ©eilern mitl er bie Äenntni^ ^diiUeid}t-c

(longre^acten ert)alten liaBen, anbere SBele^rung berbanÜe er ben fd^roebifd^en

©efanbten SSonbe unb ßilienrott), foba§ er eine 3eit lang mit bem ^lan einer

(Sefct)i(^te be§ ^rieben§f^luffe§ fidC) tragen burfte. 5Da§ ^. 1697 ^at ß. fpäter

al§ ba§ glüdüdtifte feineä ßebenS Be^eidinet. 6iner fd^on 1697 öeröffentlic^ten

©treitfd^rift gegen bie fran^öfifdlie 9teunion§politi! folgten, nact)bem ß. burd^

eine ^ubliciftifi^e 33ertl)eibigung ber preu^ifdCien Äönig§mürbe bie 3lufmer!fam!eit

be§ 2Rinifter§ ö. ^Igen auf ftdf) gelenft l)atte, borroiegenb Sebuctionen im
^3reu^ifct)en i^ntereffe. Sine ber legten in ber langen 9lei^e biefer ©taat§f(i)riften

ift ba§ „9te(i)t§gegrünbete (Sigent^um be§ föniglid^en ^ur^aufe§ ^$reu|en unb

Sranbenburg auf i^ägernborf , ßiegni^, Srieg, 3!Öol)lau", eine S)ebuction, für

bie ber 5ßerfaffer, toie er am 1. ^^lob. 1740 an i5i;iei>i-i<^ H- fd^i'eibt, feit öielen

3^al)ren Material gefammelt "^atte, „meil ber öon 3tgen bafür ge!§alten, ba^

öei SSerlöfd^ung be§ 'i)Jtanne§ftamme§ öon bem ^aufe Oefterreid), über furj ober

lang, nod) ein ©ebraudl) baüon gemadjt merben würbe".

S)a§ Söerf, toeldt)e§ ß. bie größte S8erü^mtf)eit eintrug, toar bie ^uerft 1702 unter

bem 5pfeubon^m ßub. ^ßet. Ö5ioöanni erfd^ienene Germania Princeps, get)lant al§ eine

Slrt ©taat§^anbbu(i) ber einjelnen beutfdt)en ^Territorien, mit öerücEfidt)tigung ber

(Sef(^id^te, ©cnealogie, 2;opograpl)ie, SSerfaffung, 33ertt)altung unb Quetten!unbe;

e§ finb febod^ nur bie ^urfürftentt)ümer unb Defterreid^ be'^anbelt toorben. S5on

fortgefe^tem Sntereffe an camcratiftifd^en ©tubien jeugt bie ©d^rift, bie ß. 1727

nad^ ber auf feinen unb 2;i)omafiu§' Antrag erfolgten @rric£)tung eine§ national=

ö!onomifdt)en ße^rftu^leS öeröffentlid^te : „S)ie öon ©r. Äönigl. SRaf. auf ber

Uniöerfität -g)alle neu eingerid^tete '^rofeffur in £)efonomie=, 5]3oli5ci= unb i?ammer=

fad^en". i^n einer gebrängten ©dt)ilberung ber ölonomifdlien 5!Jla^regeln unb

abminiftratiöen ©d^öpfungen i^rriebridli 2öil^elm§ I. preift ß. bie „gute Wnif)=

f(^aft" unb bie 2lrmee, „be§ @arten§ 3<iun", al§ bie ^toei ©runbfäuten, bie ein

S3olf, 9leid^ unb ßanb beftänbig glücEfelig mad)en. S5on nad£)n)irtenber S3e=

beutung ift ßubewig'S 2:{)ätig!eit auf bem ftaat§n)tffenfdt)aftli(i)en ©ebiet ebenfo

menig mie auf bem juriftifi^en gemefen. S)a^ ß. öielfadt) anftie^, barf in einem

an bie tieffte Seferenj gewötinten ^a{)rl)unbert bei einem 'iölanne nid^t über=

rafc^en, ber mit feiner 3!Jleinung nid^t jurüd^ielt unb in feinen ©c^riftcn wie

auf bem Äatf)eber bie f^reit)eit ber 9Infidt)t unb be§ 2lu§bru(J§ fiel) wal^rte.

33on perfönli(i)er ßitelfeit mar biefer 5[Rann nid^t frei, unb 5Jlofer fpottet bar=

über, ba^ il)n ß. auf bem ©terbebettc förmlid^ ^u feinem ^Jlad^folger aU
„größter ^^^ublicift" eingcfet^t Ijabe. ßubewig'ä 6^e mit ^Ulargarete .^ü'^ne war
mit brei itöd^tern gefcgnet, benen ber 25ater ein beträdf)tlid)e8 S^ermögen l^inter=

lie| unb beren eine mit bem )jreu^ifd[}en @e^cimenrat!§ ö. ^ü^ler öermä'^lt war.
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^iceton, ^r§g. ö. SSautngarten unb 9lam6ac^, 33b. XX. ^ütter, ßttte=

ratut be§ teutjd^en ©taat§red^t§, S3b. I. ^. 3f. 3Jlofer, 5ßon 2eut|(i)Ianb u.

feiner Sßeriaffung üt)et{)au|)t. 33üfd)ing, Sel^träge ju ber Sebenägefd). benf=

toürbiger ^perjonen, I. (SebenSgefd^. 9lü^tef§; bie Eingabe über eifle bit)Io=

mati|(i)e 5}lijfion S3ubelDtg'§ in ^annober @. 307 beruf)t naä) ?Iu§tDeig ber

9lcten be§ gef). ©taat§ar(i)ib§ auf einer 95ertDed)feIung mit bem |)ofrat^ ßube=

toig in ^ßerlin). 9tofd§er, ©efdjidjte ber ^^ationolöfonomif in S)eutj(^(anb.

^ipreu|ijd)e ©taatSjd^riften au§ ber Diegierunggjeit ^^riebrid^i IL, Sb. I.

Ä j e r.

Subgcr ]. Siubgcr.

l^Übingdaufcn : P. ^^ricbrid^ äöolii ö. ß-» nic^t ßubtoig§f)au|en , bc=

rü^mter ^efuit unb intettectuetter ©rünber ber ßeopotbina in Sreötau, am 6e=

fannteften unter bem tarnen P. 2öoIf[, geb. am 16. Dctb. 1643 in 2)ünaburg,

t am 15. 2lprit 1708 in S3re§tau, öerlebte feine i^ugenb am ^ofe be§ Äönig§

Sol^ann ^afimir öon ^olen unb trat, angewibert öon ber innern ßeertjeit be§

.g)ofIeben§ unb bem ba§ 2öot)I be§ (5taate§ untergrabenben treiben ber ^^arteien

im Sllter bon 16 ^a^ren in bie @efellfc^aft ^efu. 53ei feiner eminenten S3e=

gabung bcmä(f)tigte er fid^ mit ßeidfjtigfeit ber ganjcn 2Biffenfc£)aft, toetc^e in

ben 2lnftoIten be§ CrbenS getel^rt mürbe unb geprte balb, naci)bem er 3 ^a^x^

bie fogenannten humaniora öorgetragen, ju ben gefeiertften ßet)rern beffelben. 3)te

summos honores in ber ^t)ttofopf)ic fd£)eint er 167-5 in ^^rag ermorben ju

Ilaben ; über feine Promotion ^um S)octor ber Jl^eologie ift 9täf)erc§ nirfjt be=

!annt. ''Jteben bebeutenber Ö5eIe^rfamEeit befä'^igten if)n tiefe ^Jlenfd)enfenntni|,

feltene ®emanbtf)eit im Söerfe^r mit ^o^en unb ^}Ueberen
,

3ät)e 2lu§bauer im

3}erfoIgen feiner 3iete, üerbunben mit einer erftaunli(f)en 5lrbeit§!raft ^u ben

f(i)mierigften 5lufgaben , unb eine fold^e martete feiner in ©d)lefien. yinx in

Dberfd^lefien l^atte bie 9leformation öoüftänbig unterbrüdft merben fönnen,

^^lieberfd^Iefien toar noc£) ebangelifd) unb 58re§Iau '^atte alle Eingriffe auf feine

poIitifd)e uub fird^lid^e (5elbftänbig!eit bisher mit glücEtid)em Erfolge abge=

meiert, ©elbft ba§ 1659 auf ber faiferlic^en SSurg etabtirte ^efuitencottegium

!onnte fid) tro^ ber 3at)trei($en ©d^üter, bie i^m au§ Oberfd)(efien unb ben

!atl^otif(i)en 9la(|barlänbern 3uftrömten , ni(i)t rü'^men , bem ^;proteftanti§mu§ be=

fonberen 3lbbru(^ gef^an ju fjabcn; bat)er tourbe ß., ber befte ^Jlann, über ben

ber Orben öerfügte, 1687 mit ber ßeitung be§ ßoIIegium§ in Breslau betraut. ^a<!i)

ßübingf)aufen'§ Ueberjeugung toar, toie er e§ bejeic^net, „6rfrifc£)ung ber2Biffen=

f($aft" burc^ eine ßanbeäuniberfität erfte§ (5rforberni§ , toenn gegen ben ^rote=

ftanti§mu§ in ©c^Iefien @ttoa§ au§geric£)tet toerben fottte. ®ab eä in ©cf)leften

eine Uniüerfität, auf toeld^er bie Söiffenfd^aften blühten, fo lie^ ficE) ba§ ©tu=

biren auf au§toärtigen ^oc^fc^ulen üerbieten unb bem Umfid§greiTen eüangelifc^er

^been ein flieget öorfc^ieben. 2)ie Sr^ebung be§ 23re§(auer SottcgiumS jur

Uniüerfität toar ba'^er ba§ 3^'-'^' toetc^eä ß. unöerrürft im 5luge betitelt. Um=
ftd^tig unb befonnen übereilte er nid^t§. 35or allem lie§ er fid) angelegen fein,

bem S3re§tauer 9lat§ „aEe ßiebe unb greunbfc^aft ju ertoeifen" unb il^n ba=

burd) mit bem ber'^a^ten Sollegium auSpfö'^nen. ß. toar faiferlidjer ßapeüan
unb bei .g)ofe ^odiangefelien; eö toar if)m leic£)t, für bie öorne^mften unb ein=

flu^reidEiften ^itglieber be§ ülaf^eS ©nabenbejeigungen ju ertoirfen, für bie

einen (jrtiebung in ben 3lbelftanb, für anbere ben Jitel al§ faiferlici)er ^atl§,

unb bem 9latl)e at§ fold^em ba§ längft ertoünfd^te ^ßräbicat „S^ötenfeft" äu öer=

fd^affen; fur^ al§ ß. 1694 jum ^toeiten "Dlale 9lector tourbe, ftanb er mit ber

SSürgerfd^aft im beften ©inbernei^men unb mit bem Siatlie auf freunbfd£)aft=

lid^ftem gu^c. 3)a berbreitete fid§ 1695 in 33re§lau auf einmal ba§ ©crücbt,
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2. tooEe eine Untt)er[ität grünben unb jei ^{Ier'^b(i)ften Drtä be^toegen f(i)on

eingefommen. äBa§ bte fatf)otif(i)e llniüei-fität für ba§ prote[tantif(i)e SSveälau

fiebeutete, baxübei: machte \iä) Dliemanb ^Eufionen. S)er (5d)re(fen toai; gro^

unb atlgemein. S)er 9latt) trat jofott jufammen unb tourbe „au§ ?lmt§= unb

©etoiffenS^jflid^t in allerticffter S)emut|" toiber biefe ©rünbung bei ^o']t bor-

fteliig. @r !^ätte beffer gef^an , ni(i)t fo ju eilen , benn ba§ @erü(i)t |attc ge=

logen, bod^ ber ©tein war in§ Stollen geratlien unb S. ju jdtjnettem i)anbeln ge=

nötl)igt, wobei e§ i'^m p [tatten fam, in feiner Petition um ©r'^ebung be§

6otlcgium§ jur Unitierfität bie @inwenbungen be§ SSreStauer 9tat^§ gleii^

bevüc£fid)tigen unb wiberlegen ju fönnen. S)abei wie§ er barauf §in , ba^

für bie neue Uniberfität eigentlid^ jwei f^afultäten , bie t^eologifdie unb bie

|)'^ilofopl)if(^e fc^on t)or"^anben feien; i^nen fet)le ?lid§t§ al§ ha^ 3tccf)t ju 5pro=

motionen, benn über gebrudte S^'^efen fei fc^on immer, „nid)t o'^ne ©olennität

auf afabemifd^e Slrt bi§)3Utirt toorben" ; ber .Qaifer möge ba^er bie beiben fd£)on

befte^enben gacultäten mit bem ^^>romotion§rec£)te unb ben übrigen Unitierfität§=

^jriöilegien begnaben unb bie juribifd^e unb mebicinifd)e fpäter funbiren, unter-

beffen aber, „bi§ in beffern getten anbere erfpric|lid)e Mittel gefunben würben,

einiges öacirenbe Sel^ngut, babon in @d)leften anje^o mel)r p finben, jur Unter=

l^altung etlid^er juris et raedicinae professorum ad Interim appliciren unb biefc

alfo neu funbirte Uniberfität mit atten aller in orbe christiano borne'^mer Uni=

öerfitäten ^^ribilegien pariformiter SlKergnöbigft begaben." ''IRan beachte Wo'^l,

bal 2. bei ber Dotation ber neuen Uniberfität bie .^ird)e mit il)rem unge'^eueru

93efi^e ganj au§ bem ©piele lä^t unb unter ^inWei§ auf t)eimgefattene 2el)n=

guter auSfd^lie^licl) an bie ©ro^mutl^ be§ .ß'oiferg abpeHirt; aber unter .^önig

3Blabi§[au§ war bie geplante ©tiftung einer Uniberfität in Sce§lau eben baran

gefd£)eitert , bafe it)re Rotation auf geiftlid^em 33oben gefüllt Würbe, unb auä)

bie§mal würben ^ifc^of unb ßapitel fofort auf bie Seite ber ®egner 2übing=

l^aufen'§ getreten fein, wenn er bem Oleiifit^um ber iürc^e irgenb Weld)e Dpfer

für feine neu ju grünbenbe Uniberfität angemutt)et ptte. S^be^ wie gnäbig

ber ^aifer bie 2}orfd)läge unb Einträge feine§ (iapellan§ aud) aufna'^m, bie

©i^Wierig!eiten, bie fi(f) il^rer ?lu§fül§rung entgegenfteltten, Waren tro^bem nii^t

gering. S)er 33if(f)Df unb ba§ ßa^jitel berl^ielten fiel) paffib unb ber Siatt) bon
SSreglau bot 2ltte§ auf, bie Uniberfität, bon Weldl)er er ben 9luin ber @tabt be=

fürdlitete, ju ^hintertreiben. 2übing'^aufen'§ ©egner am ^ofc aber fpotteten über

ba§ ^project unb äußerten wegwerfcnb, „e§ fei eine 2umperei mit allen ;Sefuiten=

Uniberfitäten, bie fic allein inne 'Ratten". S)ie je^t beginnenben mel^rjä!§rigen

Unter^anblungen in i'^ren eiujelnen 5]3!§afen p berfolgen, i[t t)ier uic^t ber Ort;
genug, 2. blieb ©ieger, 2lm 21. Octbr. 1702 unter^eid^nete Äaifer 2eo^3olb bie

©tiftung^urfunbe ber nac^ il§m genannten neuen Uniberfität , weld^e an feinem

gtamengtage, ben 15. 5lobember, in 3Wei f^acultätcn mit me'^r al§ 300 @tubi=

renben feierlitf) eröffnet Würbe. 2. würbe al§ ©eneralftubienpräfect atter ^efuiten=

fdl)ulen in ©(^lefien i^r erfter .^anjler. Sie bon if)r in ber ^^ilofo)jl)ie, bem cano=

nonifdlien 9te(i)t unb ber Sttjeologie ertl)eilten ©rabe foHen na^ ber ©tiftung§=

urfunbe benen alter anbern Uniberfitäten gleid) fte'^en, felbft in 9lom erworbene

3)iplome nid^t me^r gelten al§ bie ber Leopoldina. (Sine 58eftätigung in 9lom
ift nid£)t nad^gefud£)t worben. 3tber ^aifer 2cot)olb unb 2. ftarben für i^r

2Ber! ju frü^, c§ blieb unbollenbet; pr ©rric^tung einer juriftifd^en unb mebi=

cinifd^en ^^acultät ift e§ nid^t gcfommen. 'üaä) 2übing'^aufen'§ ^futentionen

foUte bie Leopoldina eine Uniberfität erften 9lange§ Werben ; ba§ ift fie im 2aufe

ber ^dt aHerbing§ geworben, aber erft nad) il)rer (Jmancipation bon ber Äird)e

unb burdE) it)re Bereinigung mit ber f^vanffurtcr ebangclifdl)en Viadrina unb
nid)t unter geiftlid)er ^uffii^t fonbern unter weltlid)er 2eitung. — 2. War nid^t
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ber i^ejuit gett)öt)nü(^en @d)tage§. ^üt ft(f) nit^tS Bege^tenb
,

[i(f)erten i^m

geiftige Ueberlegen^eit unb per|öntirf)e 55ebüriniBtofig!eit überall, autf) am .^ofe

unb im Kabinette be§ ÄaiferS ben erften ^lab. 5lamentü(f) in ben legten ^e1)n

Sfa^ten bev 9tegierung 2eopoIb§ toaren fämmtli(i)e @e^eimiät^e nacf) it)rem

eigenen ©eftänbni^ ii)m gegenüber o'^nmä(i)tig. Dlidit blo§ 5ßtie[ter, fonbern

äugleid) feiner S)ipIomat unb getoiegter f^inanjmann war er bem j?aifer gerabeju

unentbel^rli($ geworben. (5c£)n)ierige Unter'^anblungen mit fremben ^öfen ttmrben

in bie ^änbe be§ ben (Sefanbten ül§ ßapellan beigegebenen 2. gelegt, unb toenn

in ben unauf'^örticfien .ft'riegen ßeot3olb§ 9liemanb mel^r ®e(b 5u j(f)atfen teufte,

fo lanb S. immer nocE) ^IRittel unb 2öcge, bie jur gortfe^ung ober 35eenbigung

eines f^etbjugeS not^raenbigen Summen aufzutreiben. @r war ber cigenttidje

f^inan^minifter ßeopolbS. 9lod§ in anberer SBeife leiftete er im ßrieg§beparte=

ment SDienfte. i^m 3^uni 1696 gefö^rbete ber 3tt'iefpalt ber unter Äurfürft

f^riebrid^ 5luguft bon (5aii)fen in Ungarn befe^ligenben (Senerate ben Scfotg be§ i^elb=

3ug§ gegen bie jLürfen. 2. war e§, ber at§ SSermittler in§ Sager gefct)i(it bie @in=

trarf)t teieber l)erftellte unb gro^e§ Unheil abwcnbete. 2)er .ßurfürft mar öon

i'^m bezaubert, i)ielt it)n über einen ^onat bei ber ^rmce feft unb fe^te nad)

^tiebertegung feine§ Dberbefe'^lS bie 33efanntfct)ait mit i^m fort. @eroi^ mar
jte ein bcbeutfamer g^actor bei feinem 10 53lonate fpäter erfolgten Uebertritte

3ur fatl^olifdien ^ird)e. Sbenfo ^at bei ben Unter'^anblungen be§ .^urfürften

S^riebrit^ üon Sranbenburg um bie ,ß'önig§!rone in ^reu^en S. offenbar im 9iatf)e

bei ^aifer§ ben 5lu§f(^lag gegeben. @r fc^reibt an ben .ßurfürft nid^t o'^nc

^umor: „5Dur(^laud)tiger Äurfürft! ©näbiger ^err! 33einal)c Äönig!" 2öo

unb mie 2. fonft no(i) in bie ©efcfiiiie be§ beutfd)en 9teict)e§ unb @uropa§ be-

ftimmenb eingegriffen, lä|t fid) au§ ben lüden^^aften ^oc^ricliten , bie über fein

ßeben unb Söirfen auf un§ gefommen finb, benn ba§ 3lr(i)iö ber Leopoldina ift öer=

fdimunben, leiber ni(^t mc^r nad)tt)eifen, aber unter ben beutfc^en ^efuiten giebt

e§ feinen, ber an Jüd^tigfeit unb gefd)id^tlid)er SSebeutung fid) mit il)m meffen

!ann.

S)ie Uniöerfitöt p 33re§lau bor ber SJcreinigung ber ^ranffurtcr Via-

drina mit ber Leopoldina. f5^eftfd)rift ber fat'^olifc^ = tl)eologifdt)en ^^^cultät.

QSon ^rofeffor Dr. ^ofep:^ 9fleinfen§. S3re§lau 1861. ©c^immelp fennig.

^übtc f. J^iibccuö.

!^Übtc: (5friebri(^ ©ermanuS 2., proteftantifi^er 2;i§eolog be§ 18. Sal)r=

l)unbert§, geb. am 10. 3lpril 1730 in ©tenbal, f am 8. ^ätä 1792 in SSerlin.

— 9ta($ SSeenbigung feiner tl)eologifd)en ©tubien l)ielt er fid) eine 3eitlang in

^anjig auf, too er „^Briefe an greunbe" 1756 'Verausgab, mürbe bann mä^renb

be§ ficbenjälirigen Äriege§ ^^elbprebiger bei bem preu^ifc^cn Ütegiment Sornftäbt,

lie^ 1762 3u SSre§lau einige ^rebigten bruden (j. 23. öon ber Unfterblid)!eit),

mürbe S)iafonu§ unb fpäter 5lrd)ibiafonu§ an ber 91i!olai!irdf)e p SSerlin, a[§

SoKege unb g^reunb be§ ^ropfteS ^. ^. ©palbing, unb berroaltete biefe§ 2lmt

mit feltener SSerufgtreue bi§ ^u feinem Slobe. @r mar, wie bie 3lltg. b. 23ibt.

öon i^m rü^mt, ein ^lann öon öielen @infid)ten unb unermübetcm 5lei|, ein

felbftbenlenber unb aufgeflärter 9teligion§le'^rer, bem öorjugämeife ba§ pra!tif(^e

^ntereffe be§ 6'§ri[tent^um§ unb ^rebigtamteS am -^erjen lag, babei ein fleißiger

^Mitarbeiter , eine 3^itiinS <iud) t^eologifd£)er 5(Jlitrebacteur an 5lifolai'§ 5lllge=

meiner beutfs^er 2Bibliott)eI, für bie er in ber ganjen 3eit öon it)rem erften 6r=

fd)einen bi§ 5u feinem %oh ja'^lreidie Beiträge, meift 9lecenfionen, geliefert ^at.

3Son feinen eigenen ©diriften ift bie bebeutenbfte, bie', i'^m „allgemeinen 9lu^m 3uge=

brad^t ^at" , eine ©dirift „lieber Soleranj unb @emiffen§freil)eit , infofern ber

red£)tmä|ige 9teligion§eifer fie beförbert unb ber unred)tmäfeige fie öer'^inbert",

33erlin 1774. 8«; ferner eine ©c^rift „5Som falfd)en gicligionSeifer" , SBcrlin
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1767, tDoi'tn er bie |t)möotij(i)en SBüc^cv aU ^tnbevniffc ber iJreifieit unb beS

g^riebenS feejeid^net; jotoie feine „®ef|)räc^e über bie ^bfd^affung be§ bem ©taate

ent6e!^rlt(^ ja fogat fd^äblii^ fein fottenben geiftliiiien ©tanbeg" , SBerlin 1784,

unb „ 35nefe über ba§ neue pteu^ifd^e (Sefangbud)", 1781. 2)en größten

SSeijatt aber fanb unter feinen aufgettärten gfitS^noffen fein 1772 in erfter,

1793 in öierter, Oerbeffetter unb öerme^rter 3luflage (mit SSorrebe öon S. 21.

^erme§) erf(i)ienene§ „gommunionbucf) nebft einer SSorftettung toiber ®ering=

fd^ä^ung be§ 1). 3tbenbmal^l§", 1772. 8^. 5ßon feinen gebrucften ^rebtgten

i^aben ein getoiffeS 3eitgef(i)i(i)tlic&e§ ^ntereffe: „3toet ^prebigten bei ber 9ie=

gieruugSüeränberung in ben preu^ifd^en Sanben" , 1786 unb eine „©tanb= unb

Strauerrebe auf .^. Otto ü. SiSmarf", ©tenbal 1774.

Sßgl. S)emna, Prusse littöraire II, 436 ; S)en!toürbig!eiten au§ bem ßeben

au§geaetd§neter S)eutfd^en öe§ 18. 3fa^rf)unbert§ , ©• 462; gjleufel, @et.

3:eutfd|lanb ; Sejüon VIII, 411; giotermunb ju 3öd§er 125; S)öring, ®el.

St^eologen ®eutfc§Ianb§ II, 388; @. granf, ®ef(^. ber prot. 2^eol. III,

21. 50. 123. ©in Sitb bon i^m in ber Slttg. b. S5ibl. SSb. 63. 1785 (öon

ßfiobotoiedi). äöa genmann.
^Ubmilfl, bie ^eilige, Sot^ter be§ flatoifc^en .^äu^3tting§ ©latoibor unb

@emaf)lin be§ bö'^mifdien ^^ürften S3orf(i)itt)ot) , toirb mit Ütec^t at§ bie erftc

unb eifrigfte SSeförbetin be§ 6t)riftentf)um§ in 350'^men öere^rt. ©ie felbft er=

^ielt bie Saufe mit il)rem @emaf)l am ^ofe be§ gto§mät)rifd^en dürften

(Smatojjlu!, öieEeiifjt öon 5Jlett)ubiD§ be§ ©laöenapoftelS eigener ^anb. ^Jlaä)

bem 2obe 33orfd)ih)ot)^§ tourben unter bcffen unb Submila'g @o{)ne ©pt)t^inietD

bie einzelnen ©tamme^fürftenf^ümer in S5öf)men ^u einem eint)eitlict)en .^^cräog=

t^um öereinigt (912). ^ad^ ©ptiti^nieto'S Sobe überna'£)m fein Sruber

SBratiflatü bie |)errf(|aft im ßanbe (912—920). 9lu§ beffen @^e mit ^xa1)o-

mira, einer f^ütftentoditer be§ nod) '§i'ibnifdt)en 8toborerftamme§, ermuiiifen al§

ättefte ©ö'^ne SBenäel unb SSoIe§(atD, bie nac£)maligen .g)eräDge Söensel ber ^ei=

lige unb 58ote§lait) ber ©raufame. ß. , bie fromme ©ro^mutter , nat)m auf bie

(5räiet)ung i!)re§ @n!el§ , be§ jungen äßenjet , ben nadC)lf|attigftcn (Sinflu^ , felbfl=

öerftänblic^ im ©inne be§ öon i^x mit fo öielem @ifer pro^jagirten ßt)riften=

f^umS. ©ie felbft unterrichtete it)n in ber flaroifd)en .Il1rd^enfprad)e , unb ber

junge ^rin^ lernte, mie ber ältefte S3eridf)t er^ätjlt, „gteid) einem ^ßfarrer".

S)ie ßegenbe "^at einen perfönüdt)en @egenfa| 3tt)ifd)en ß. unb il^rer ©ct)lDieger=

totster S)rat)omira '^erauSgebilbet. SDerfelbe finbet feine tiefere 3Segrünbung in

ben am tjer^oglid^en g)ofc gegen einanber arbeitenben (^riftlic£)en unb l)cibnif(i)en

9lbel§parteien, at§ bereu tierborragenbfte SBertreterinnen bie beiben ^^'-'öuen ange=

fef)en mürben. ''lla<i} bem 2;obe be§ ^er^ogS Söratiflam (920) führte bie 9fte=

gentfd^aft U^ jum ^aijxt 928 für hm nod^ unmünbigen äBeuiel bie Söitttoe

S)rai)omira. ßubmita'§ @influ| fan!, ja fie fiel al§ O^fer ber nunmel^r ^ur bollen

^errfdiaft gelaugten nationalt)eibnifc£)en 9ftea!tion. 3mei ^Jlörber brangen mit einer

ÄriegerfdE)aar in ben SBitttoenfi^ 2;etin, einer 33urg bei SSeraun, unb ertDürgten bie

l)0(^betagte ß. naä) ber S5ol!§fage mit il^rem eigenen ©d^lcier (15. ©e^itember

921). 6^ ift f)iftorif(^ ni(^t entfd^ieben, ob S)ral)omira , bie in ber S5olf§fage

al§ milbe fanatifdie §eibin bargeftellt toirb, bie unmittelbare 2lnftifterin be§

^orbe§ gemefen. S)er ßeid^nam ßubmita'§ mürbe in ber ©t. (Seorg§fird)e bei

ber ^rager SSurg am c^rabfct)in beigefe^t, unb bie ©rabftätte ber ^eiliggefprod^enen

bilbet U^ t)eute attjä^rlid^ am ®ebä(i)tni^tage ben ©ammel^unft jalilreic^er

3lnbä(i)tiger.

$ögt. S)obroiü§ft) , ßubmila unb ©ra'^omira. Äönigl. bö^m. ©efettfd^.

b. 3Biffenfd^. III, 1807; ^Jßalacf^, 33ö^m. ®ef^.; Sübinger, Defterreic^. @e=

fd)i(i)te u. a. ©cfllef inger.

J
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Subolf, ©rabijc^of öon ^agbeburg, 1192—1205, ftammte au§ Äroppen=

ftebt im ^albei'ftäbtijdien unb voat öon niebriger ^erfunjt. ©eine erfte S3il=

bung er'^ielt ex in ^albetftabt, befud^te bann bie '^of)e ©d)ule in ^4>ati§, too et

fid^ alDanjig ^aijxe auffjielt , fe'Cii-te baraul noc^ 2)eutf(i)Ianb ^müd unb routbe

©(ijoIofticuS, jpäter, im Slnfange ber ac^täiger Sat)re , S)ecan be§ ^JJIagbeburger

@räftitt§. 33ereit§ unter (&x^'bi]d}0] äÖtd^mann mürbe 'si. 3u mid)tigen ©efc^äften

öermanbt, 1186 gehörte er ju ben ®eiftlic£)en , meiere ©c£)rciben ber beutf(^=

gefinnten Äir<i)enfürften unb ©rjbifdioi 2!ötc§mann'§ an ben ^^apft Urban III.

überbrarfiten, um biejen jur ßinftcHung ber offenbaren Ungeted)tigfeiten au er=

fud§en, bie er bem 9tei(i)e pgefügt tjobe. ^aä:} bem am 25. Sluguft 1192 er=

folgten Xobe äöid^mann^S mürbe ß. beffen 9la(i)iolger, ha^ Pallium erl^iett er

öon 5)ßapft düleftin III. unb bie Söei'^e bom SSifd^of 3u ^alberftabt ^^fingften

1193. 2Bie SCßic^monn, fo ftanb auct) ß. fteti auf ©eite ber ^o^enftaufen,

beren treueftc ©tü|e er im bftli(i)en S)eutfd)tanb toar. S)ie Urtunben ^ein«

ri(^§ VI. jeigen \i)n mel^rfat^ in ber 5^ä'f)e biefeS .l?aifer§, auct) auf ben Üteidf)§=

togen äu ©einkaufen (Dctober 1195) unb Söürjburg (^ärj 1196) mar er p=
gegen. 2Benige 3af)re nad) feiner SBa"^! faßt ein in ber @ef(^icf)te be§ grjftiftS

9Jiagbeburg mid^tigeä 6reigni|. Stuf feierlicC)e SBeife übertragen bie 3Jtarfgrafen

öon Sranbenburg Otto IL unb fein SBruber 3llbred)t CDtoöember 1196) alle

il^re ©üter , meldie fie in ber ^ar! unb in anberen 6^roff(^aften f)aben , bie ju

i^rer ^tar! gehören, ber Äird)e ]vi ^Jtagbeburg, eine ©ct)enfung, bie im ^uü
be§ folgenben ^al§ve§ öon ^aifer ^einrid) VI. beftätigt mürbe. S)a§ IRotiö

biefer ©dE)enfung lag o'^ne 3*^e^fel^ ^n ber ^eftfe^ung, ba^ biefe ©üter in S^i=

fünft nidit nur auf bie männUd)en, fonbern au(^ auf bie meiblid^en Ütadf)!ommen

Beiber 33rüber übergel^en foEten. 3Bie ber j?aifer bie ßrblid^feit be§ ßaifertl§um§

unabl^ängig öon ber Söa'^t ber fyüi-'ften machen mollte, cbenfo moEte er bie un6e=

fd^ränfte (irblid£)feit ber ßet)en einfüt)ren. 3H§ nadt) bem Slobe Äaifer ^cinrii^S VI.

(28. ©eptbr. 1197) ber .^ampf ämifd£)en .g)o'^enftaufen unb SSelfen um bie $err=

fdfiaft im 9iei^e öon ^fleuem entbrannte, griff ß. in bie aEgemeinen 9ieic£)g=

angelegent)eiten fräftiger ein. 5iadt)bem .^erjog ^{)ilipp öon ©dtimaben ben @nt=

fd^lu^ gefaxt ftatt feines Steffen fid£) felbft äum ATönige mäl^Ien ju laffen, unb
fid) be§l)atb am 15, f^r^br. 1198 nad^ ^JioibI)aufen begeben ^atte, mar e§ (kx^=

bifd^of ß., ber i!^m mit befonberem ßifer entgegenfam unb mit anberen fä(^=

fifdE)en ^^ürften einen 2Ba{)Iaufrui für it)n erlief. Siiefem äön'^Iaufruf ent=

fpredfienb, öerfammelte fid^ 5lnfang ^l&x^ eine gro^e Slnja'^l geiftlid^er unb
meltlidier gü^ften ju ©rfurt unb Sltnftabt be^ufS einer 33ormat)l. 3lm 8. ^Jidtj

mürbe ^P^ilipp in ber 9leid£)2ftabt SJlütilliaufen in 3;pringen feierlid^ jum -Könige

gemäl^lt, @r3bifdt)of ß. gab it)m juerft feine Stimme. S)iefe SKal)! entfprad^

nidE)t ben 2ßünfdt)en 5|Japft ^nnocen^ III., unb ein ©d)reiben beffelben an 6rä=

bifd)of ß. öom 31. ^ai 1198, in meldt)em er biefen aufforbcrt , ben ^erjog

•iptiilipp äu öeranlaffen, ba^ er bo§ bem .^önig Sflid^arb öon ©nglanb öom öer=

[torbenen ^aifer unb öom |)er3og öon Defterreid^ abgepreßte ßöfegelb 3urüd=

erftatte, jeigt, nadt) meldf)er 9iidf)tung ^n bie pöpfttidtie ^politif graöitirte. ^m
33eginn be§ folgenben i^a^reS fanb ju 5^ürnberg ein großer ^oftag ftatt, auf

bem bie äat)lreid£) öerfammelten geiftlic£)en unb meltlid^en gü^T^fn, unter i^nen

au(^ ß., mie mir au§ einem, au§ ©pet)er ben 28, 5Jtai an S^nnocen^ III. gertd^teten

Schreiben biefer ^^ürften erfet)en, fidt) entfd)ieben für ^P'^ilipp erflären. ^fnamifd^en

|atte bie Gegenpartei ^erjog Otto, ben (5of)n ^einrid) be§ Öömen, jum .Könige

gemät)lt (9, Sfuni 1198). S)iefe S)oppelma^l mar ber 5tu§gang§pun!t eine§

langen unb fiartnädigen Kampfes amifdfien beiben ^^ürften, in ben auä) ber (5r3=

bifdt)of ß. burdE) feine ^arteifteEung ^^ineinge^ogen muibe. ^u (Jnbe be§ Sal^re§

1199 neigte fid) ber ©ieg auf bie ©eite be§ |)o:^enftaufen. 2)a§ 3Bei]^nad^t§feft

Slllgetn. beutfe^e SBtogra^jtjie. XIX. 2-5
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biefe§ ^a^ve§ tourbe bon Äönig ^'^ilipp inmitten einer glänjenben SSevfammlung

3U ^agbeburg leiexlic^ begangen, ^loc^ wäfirenb beS ^agbeBurger .g)oitage&

fiel Dtto^§ SSruber, '^pfalägraf ^cintid^ , in ba§ ßr^ftiit ein unb tierbrannte

Salbe ; aber biejer ©inj'all würbe burd^ bie gerftörung .g)elmftäbt§ unb 2Barberg§

gerä($t. ^m folgenben ^ai^xt errang Otto einige !riegerif(i)e ©rjolge, ^t)ilipp

öermodjte ni(^t auf feinem O^etbpge, ben er nact) @aci)fen unternahm unb auf

bem it)n ol^ne ^^eifel 2. unterftü^te, SSraunfi^toeig einjuncfjmen. S)er ^apft

trat je^t offen auf bie «Seite Otto'S unb bebvo^te bie Ungef)orfamen, ipenigftenS

unter ben ©eiftlidien , mit allen Äir($enftrafen
;

gleichzeitig (1. Wäx^ 1201)

forberte er ben @räbif(^of unb feine ©uffragane, ba bie ^irc^e fic^ gegen 5ßl^ilipp

für .ßönig Otto entfc£)ieben 'i)ab^, jur Üreue gegen Se^teren auf. 5lber S. blieb

feiner l^o^enftaufifc^en ©efinnung treu. 3Sergeben§ berief ber päfftlict)e ßegat

(Suibo t)on ^ränefte it)n fammt feinen ©uffraganen im Sluguft nad^ ßoröet),

um i'^n für bie melfifdEie Partei p gewinnen, ©ein 2lu§bleiben beanttoortete

ber Segat mit bem QJann, ber erft im Wäx^ be§ fclgenben 3?a!§re§ 3urüdE=

genommen mürbe. 5Da§ Sluftreten be§ Segaten öerle^te bie Slnl^änger ^^ilippS

unb too'^l fd^on auf bem 9tei(^§tage ju Bamberg im ©ebtember badete man an

eine 33efd)tt)erbef(^rift an ben 5ßapft, bie benn aud) mirflic^ p 2lnfang be§ ^.

1202 biefem überfanbt mürbe. ?ln ber ©pi^e biefe§ ^4^rotefte§ fielet ber @rä=

bifd^of 2. Oon 5!Jiagbeburg. S)ie ©reigniffe ber näd^ften 3cit geftalteten fid^ für

Dtto fet)r günftig , ber .^önig bon SSö^^men unb ber ßanbgraf bon S^üringen

traten auf feine ©eite. 5pi)ilipp ,',og nadt) 2;^üringen gegen ba§ bereinigte feinb=

lic^e ^eer, bem er aber in offenem gelbe nid£)t miberftel^en fonnte. Unter

£)tto'§ eigener f'fü^rung rüdte bas ipauptt)eer gegen .^alle (1203). S)ie gan^e

umliegenbe ©egenb mürbe bermüftet, unb ein fo großer ©d^recEen !^atte alle ergriffen,

ba^ bie ßeute fiel) nid^t einmal in 5!)lagbeburg fictjer l)ielten, fonbern mit SBeib unb

Äinb in bie überelbifdl)en ©egenben jogen. S)ie ©rfolge £)tto'§ benu^te ber ßarbinal

®uibo, um ben @räbifdl)of S. jum Slufgcben ber Partei ^4>^ili)5f§ 3" beftimmen.

?lber bie Ueberrcbung§!ünfte be§ ßegaten fd^eiterten an 2. , unb al§ audl) 2)ro=

jungen unb ©(f)mät)ungen nirf)t§ frucl)teten , ejcommunicirte er ben ©r^bifdliof

jum ätoeiten IRale. S)a§ folgenbe Sal)r (1204) brad^te, namentlii^ burdti ben

?lbfatt be§ ^^faljgrafen g)einrid^ bon Dtto, mieber einen Umfdiroung 3U ©unften

^l)ili^)b§. S)iefer 30g mit einem §eere bon ©dl)toaben, Dftfranfen unb ^aiern

nai^ 2;l)üringen, unb bon ber anbern ©eite fliegen bie i5für[ten beö Dfterlanbeä,

6r3bifc£)of £. mit elfl)unbert gittern unb bicl anberer getoappneter ^annfd^aft

unb anbere dürften mit einem großen .^eere p il)m. S)er Sanbgraf bon %^^-
ringen mürbe fedf)§ Söod^en in äßei^enfee bon bem ftaufifd^en .g)eere belagert.

S)er S3öl)men!önig rücfte jmar jum (Sntf a^ l)eran , trat aber , al§ er \\6) bon

ber ©tärfe be§ geinbeS überzeugt ^atte , ben Ülüd^ug an (Suli). 9lu§ S)an!=

barfeit für bie il)m bon ?lnfang feiner ©rljebung an betoiefene @rgebent)eit be=

mittigte ,^önig ^^^Ijilipp feinem treuen 5ln|änger ß., ba^ atte nadt) bem Slbleben

ber bem 5}tcid^e untermorfenen 33ifdl)öfe bem faiferlid}en 3^i§!u§ nadl) altem .g)er=

fommen juftclienben 2lbgaben bon ben 5tad)folgern be§ ©r^bifdliof unb atter

feiner ©uffragane eingefammelt unb jur S)eiiung ber etma bon ben SSifd^öfen

i)interlaffenen ©d^ulben bermenbet merben (22. ©eptbr.). ©rjbifd^of S. , obmol

bom ))äp[tlidl)en Legaten ejcommunicirt
, fut)r bennodl) fort, geiftlid^e fVunftioncn

auszuüben. 6§ mar ein (Sebot ber politifdlicn .ßlug'^eit, ba^ ^apft i^nnocen^

nid^t mit botter ©trenge gegen bie [taufifd^gefinnten ^ifcljöfe borging. 3lnberer=

feit§ fucl)te a\\6) ßrjbifdiof ß. burd) Unterl)änbler einen 91u§glci^ mit 9lom.

©0 beauftragte benn Sfunoccnj bie 33ifd)üfe bon ''JJlinbcn unb Söerben unb ben

3lbt bon 2öcrben, ben (h-^bifdjof bon OJtagbeburg gegen beffen eiblidöe§ 33erfpredl)en,

fidl) ben 5i3efel)len beö päpftlidjcn ©tu^tc§ unterroerfen ^u motten
,
ju abfolbiren,
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pgteic^ aber auc^ über bie ^^atfac^e ber ni(i)t 16ead)teten ßrcommunicitung

toeitere Untei-fuc^ung anjuftellen. 'Jtoii) öor feinem Jobe erhielt et, loie eine

cfiromfalifd^e ^^oti^ melbet , hu 3l6folution. @t ftarb 53titte ^luguft 1205.

©eine Zijtiinatjim an ben 9teicf)§angelegenl§eiten lie^ bie ©orge iüv fein @r5=

biät^um nic^t jurücftreten, er erloarb <g)unbi§burg unb ©c^raptau, ^Jlödern unb

©d^ottetine, üon bem Se^engauftrage ber branbenburgifc^en ''IJlarfgraien ift

bereite oben bie ^tehe gettjefen. 3lud) ben firc^Iic^cn ©tiftungen feine§ ©prengel§

unb beten 35erme^rung »anbte er feinen @ifer ^u, er ift bet ©tünbet be§ ^ctet=

5paul§ftiTt§ in 9Jtagbebutg, ba§ et reic^ botirte.

ö. 5Jlüttier[tebt, Regesta Archiepiscopatus Magdeburgensis, 58b. II, ©. 1

bi§ 96; Gesta Archiepiscop. Magdeburg, bei ^er|, Scriptores XIV, ©, 417;

^Jlagbeburget ©ct)öppend)tonif (= S)eutfd)e ©täbted)ronifen, Sb. YII) ©. 122 ff.

;

Gesta episcoporum Halberstad. unb Chron. montis sereni bei 5per^, Scrip-

tores XXI, p. 113
ff. unb 164 ff.; Chron. Sanpetrinum in ben ®efcf)i(^t§-

queüen ber ^toöinä ©ad^fen I, ©. 44 ff.
Ä. ^anidfe.

Subolf I., 3umSif(i)of oon 3ta|ebutg ertoätilt 1236, ftarb angeblich am
29. ^lätj 1250 unb »itb mit bicfem @rinnerung§tage at§ einet bet btei ^ei=

Itgen biefe§ 'Jtamen§ üon bet fat:t)oIifc^en J?it(^e gefeiett. 1230 toirb er aU
2)iaconu§ genannt , b. i). aU einer ber jüngeren S)om{)erren , tt3elct)e in ber

fttengen ßluniacenfettegel am 9ta^eburget S)ome lebten. 33ei feinet 2öat)I jum

SBifd^'of mar er 6ametatiu§ be§ ©tifte§, feine >^etfunft ift unbefannt; 1237

ftiftete et ba§ 33enebictinetftofter ju üte'^na in feinem ©prengel. ©eine roeitetc

(55ef(^ict)te ge^ött einet gegen bie Jpet^öge öon ©a(i)fen=£auenburg t)ö(f)ft feinb=

feiigen Segenbe an. Scr iper.^og SUbred^t üon ©acfifen (f 1261 ) öerlangte bie Dber=

ie^nS'^errtid^feit über ben ^-Bifctiof unb mad^te bem ©tifte ba§ Sanb SSutin ober ißoitin

ftreitig unb ber 23ifd)oi toottte bem .^erjog bie 33urg S}erdC)oro nict)t abtreten,

um nidt)t ba§ ,g)au§ be§ .§errn in eine „^ftäuberl^ö'^te ^u tierroanbeln". 2)iefe

i^eftigfeit führte ^um ^^Jtarttjrium, einer „passio". ^m 3luftrage be§ .^erjog§,

roirb nun er^äfilt, fängt ein „lübifd£)er" JRitter (Stifin „de Nemor" (botf) mol

de nemore, öon §olte) ben 33if(i)of, peinigt if)n in ©efängniffen unb 2BäIbetn,

toobei bie ©ticE)e bet ^ücEen (3lmeifen'0 eine gto^e Atolle fpielen, Petpfänbet

if)n an bie ^fuben in „^if(^er" unb bringt i'^n bann miebet in bie Sinöben.

(Snblidt) frei geworben flüdf)tet 8. ju bem mectlenburgifct)en ^^fürften ^o^nt^ I-

tlieologus, nadt) 2öi§mar, Oerflud^t bort ben ^erjog 2llbre(i)t unb fein ©efd^tec^t

bi§ in§ 4. (Stieb, fegnet aber ba§ <^au§ 3ot)ann§. ^n SöiSmar bleibt er bei

ben ^Jlinoriten unb ftirbt bort naif) Pielem gaften unb J?afteien narf) einet

.^eitigenbifion am (Srünen S)onnerftage mä^renb ber ^effe „venite benedicti".

©ofort t^at er SBunber, nodt) bor bem 3$egräbniffe. ©o nod^ ©ruft bon ^ird§=

berg unb ^ran^' Metropolis, au§ toelct) le^terer bie Vita in ben Acta sanctorum

ber Soüanbiften jum 29. ^drj fd£)öpfte. 2fene beiben erftcren berufen fid^ auf

eine passio S. Ludolfi, bie Mafd^ ni(i)t finben tonnte. Unfraglidt) ift bieg bie 3^leim--

c^tonit , toeldtie in .^openljagen ftd^ befanb , abet je^t üerloren ift. S)ie S)ata

fttmmen übrigens nidf)t jum 29. Wäxf^ 1250; benn bie 5Jteffe venite gel)ört ^um
5Jlittwoc^ na^ Oftern, nidt)t jum ©rünen Donncrftag, unb im ^. 1250 fiel

auf ben 29. Wäx^ ber S)ienftag nadt) Dftern. ^o^ann üon MecElenburg refi»

birte audt) etft feit 1253 in 2ßt§mat. 3:^atfäd^tic£) bauette bet ©treit um
Soitin (©d^bnberg) bi§ 1271, bie 9iei(f)§unmittelbar!eit be§ Söilf^umS entfd^ieb

fidt) 1273 , ber „^iü<^" gegen ba§ i^auS 3llbred^t§ fc^ien in Erfüllung ju

ge^en in ben Srbfolgefe^ben ber Sauenburger bon 1321 an: fo wirb bie 5lb=

faffung ber ^^affio mol in biefe 3^1* fatten. Um 1340 ift üon ber (S;anoni=

fation Subotf'g bie 9tebe, nadtijumeifen ift fie aber nid^t. 3^ene§ „.^ifd^er" fud^t

Mafd^ in |)i§acfer, e§ fott aber mol nur „3fuben=§ifd£)en" l)ei^en , leljtetc§ ein

25*
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in ^edUnbux^ übttd^er ?lu§bru(i für ftcine ^amilientoofmungen; bie S3e^eid^=

nung Suben=^iyc^en fommt gcvabe in SCßiSmat öor.

ma\di, @efd)id)te be§ 33iöt^um§ gia^eburg. ;^ tau je.

Vubolf: f. giubolf.

SltbollJ^ (ßeutotp'^, irrig anä) ßanbul^j'^) bon ©ad^jen, einer bcr

belic6teften oScetifd^en ©ctiriftfieÜer be§ späteren 2Jlittelalter8, bon be||en 8e'6en8=

umftänben tüir jeboc^ nur toenig Sicheres toiffen. 3ladf)bem er ungefähr 30

(na<i) 3lnberen 26) ^a'^re bent S)omtnicanerorben ange'^ört, trat er um 1330 in

ben ßarf^äuferorben unb tourbe einige ^at)Xt fpäter ^prior ber 6artt)au|e jn
©traPurg, too er in ^o'§em SlUer geftorben ift. S)a man jur 3eit be§ Slrnolb SBoftiuS

(t 1499, bgl. 35b. III, ©. 192) bie Urfd^riit feiner Vita J. Christi in ber

^ilain^er Sarttiauje aufbetoa'^rte, fo l^at äö£)arton bie Sßermut^ung au8gefprod§en,

ba^ 2. bafetbft 6artt)äujer getoorben jei, tt)ä^renb biete anbere Sitterarf)i[torifer

9Jlain3 at§ ben Ort feineS Sobeö angeben, ©ein .^pauptwerf : „Vita D.

Jesu Christi ex 4 evangeliis aliisque scriptoribus orthodoxis concinnata" (ein

ftarfer golio=S3anb) ift im 15., 16. unb 17. 3fat)r'§unbert fe'^r oft gebrucft

tootben. 3)ie einzelnen 2lu§gaben finbet man bei .^ain (9lr. 10 288 ff.), ©röffe

(Tresor IV, 491 ff.), g3runet, gfabriciu§ unb e^arb=Qu6tif berjeii^net. 1729

erfd^ien norf) ^u 3lug§burg unb 1865 ju ^ari§ bei ^atme eine neue i5fOtio=

2lup[age, fotoie ebenba 1870 eine DctabauSgabe in 2 Stl^eilen (4 33änbe). ®ie

le^tgen. ^olio=3lu§gabe beruht auf ber bon 3lnttt)erpen bom 3f- 1618 mit 33ertc^=

tigungen au§ ber bon 35enebig 1572 unb ber bon 2t)on 1517. @§ würbe

babon aud£) fd^on früt) ein 9lu§äug gemacht unb Ueberfe^ungen in mel^rere lebenbc

©pradt)en (bie franjöftfdf)e , fpanifd^e, portugiefifd^e unb italienifd^e) beranftaltet,

bon benen met)rere (namentlid^ bie franjöfifd^e) öfter aufgelegt mürben. @e=

nauere eingaben t)ierüber geben §ain, @räffe unb Srunet. ?lud§ feine ^falmen=

erttärung: „In psalmos Davidicos enarratio juxta spiritualem praecipue sen-

sum" mürbe öfter gebrudft. D^ne genauere bibtiograp^^ifdie eingaben mirb i'^m

aud^ eine Stb'^anbtung „De remediis contra tentationes spirituales novissimi

temporis"
,

ferner Sermones , enbtid^ mit Wenig Söa'^rfi^einlicfifeit ein 2!ractat

„De officio missae" (f. @d^arb) jugefd^rieben.

35gl. Echard et Quötif, Script. 0. Praed. 1, 568, II, 819. Theod. Pe-

trejus, Bibliotheca Carthus. (Colon. 1609) 233 ff. Fabricius-Mansi, Bibl.

lat. med. et inf. 4, 286. S)upin, Bibliothöque des auteurs ecclös. (Par. 1700)

XI, 74. 6abe=2öf)arton II, II, 31, ßabbö, Dissert. de script. eccles. (Par.

1660) II, 32. SS^obiuS, Annal. eccl. ad a. 1337. n. 19. Sit. ^anb=

tbeifer bon^üt§fomp unb ^iump, gjtünfter 1872, m-. 114, 100 ff.; m-. 123,

394 f.
©tanonif.

Subolf bon ©ud§en — fo laS man frül^er ben SSetfaffernamen auf bem
Xitct unb im ©ingang eineä befannten ^ilgerbud§§ au§ bem 14. i^a^i^^iunbert.

3ln „ßubolf" muffen wir aud^ ie|t feff^alten, tro^bem ba^ in ben älteften t)od^=

beutfd)en Ueberfe^ungen be§ S3uä)§ fonberbarer 3öeife „^eter" gefdirieben fte^t.

3lber ©uc§en ober ©ud^em ift falfd^ gelefen ftatt ©ut^em, ©utfieim. (5§ fott

nad^ bem Söortlaut be§ 2ejte§ einen Drt ber ^aberborner Siö^efe be^eic^nen,

in weictiem 8. ^Pfarrer (rector ecclesiae parochialis) war. 3^un fud^t man ie|t

bergebti(^ im ^aberbornifc^en na(^ einem ^farrborf biefeS 9^amen§, wo^l aber

befanb fict) im Mittelalter an ber ©teile. Wo gegenwärtig baS abelige ®ut
©ub^eim liegt, eine iUertelftunbe bon ßidE)tenau (füböftlid£| bon ^ßaberborn) ent=

fernt eine Drtfd^aft ©utt)em (©ub^em), ber Mittelpunlt einer fleinen ^reigraf=

f(i)aft, in ürd^lic^er iöe^ietiung ju bem 2lrc^ibiaconat be§ ^^ropfteS in Susborf

get)örig. S)ie§ war o^ne 3^eifel bie ^^^farre, Weld^e 2. inne f)atte, al§ er um
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1350 jcin 33uc^ jd^rieb unb bem ^^aberborner Sif(^of Sßatbuin öon ©teiniurt

(reg. 1340—1361) wtbmcte. S^x 3eit feiner Sleife fc^eint er (Kaplan im
S)icnfte eine§ beutjd^en 9litter§ getoefen ju jetn. 2)al 33ud) felbft ift nid^t

fotDoi)! eine 33ejc^reibung ber öon i^m gemad^ten $itgertat)rt , e§ n)itt öielmet)r

ein ^at^geber unb ^ütirer für ^^ilger fein. 3unä(|ft bele'^rt e§ fie barübcr,

toa§ für öerfcf)iebene Söege man nacf) bem tieitigen Sanb einfdt)(agen fönne.

lieber bem erfahren toir nid§t , »eld^en 8. felbft gemacht l§at. S)oi) ift jiemlic^

fidler, bo^ er n)enigften§ im ^inmeg ©übfranfreid^ paffirte. SBefanntfd^aft mit

bicfem ßanb öerräf^ er aud^ fonft — er befurf)te öftere bie ©egenb öon 33ejier§

unb ^^arbonne — unb gewi^ beobac£)tete er felbft , toaS er ?Inbern empfie£)tt,

bie ©in^olung ber ©rlaubni^ 3ur ^itgerreife beim ^a|)fte (bamals in 2lbignon).

S)ie Söeiterreife jur @ee füf)rte i^n nad£) Sonftantinopet unb @pt)efu§. <Qai)=

renb 2. in te^terer ©tabt f^on alle @elegent)eit '^atte, ba§ SSorbringen be§

3(§tam auf altd^riftlidC)em 33oben äu beobad£)ten, inbem er fie au§ einer gried^ifd^en

in eine türfifd^e umgeftaltet antraf, fo fanb er bollenbs in ^aläftina bie ^err=

fd^aft ber ©ultane öon 2legt)pten feit Scit)täe'^nten befeftigt, foba| St)pern l^in=

fort ben äu^erften Söorpoften ber 61§riften^eit bitbete. 21(1 einer ber erften

S)cutfdf)en, toeldie ba§ lieitige ßanb unter ber neuen ^errfd^aft befud£)ten, fonnte

er nod) öon toenigen im Orient jurücfgebliebenen Slbenbtänbern einige leiber

burd^ 3Inad^roniBmen unb Uebertreibungen getrübte ^unbe über bie Urfai^en unb
ben Jpergang öon 5Xccon§ ^^aU fotoie über ba§ 3lu§fet)en ber ©tabt unter ber

i?reuäfal)rer^errfd^aft ein^iefien, anbererfeitS burfte er fid^ aber aud^ baöon über=

jeugcn, bo^ bie ber ß^riften^eit tfieuer geworbenen ©tätten in ^erufalem, 33et^=

le^em, ^ebron ic. öon ben ©aracenen im S^ft«^^ Ieiblid£)er @r{)attung, ja

tl^eilroeife in ber Ob!§ut abenblänbifd^er (Seiftli^en unb ^önd)e belaffen worben

toaren. SebenfattS l^inberte ba§ mo§Iimifd£)e ^Regiment ben S. nid^t, 3legt)pten,

bie ©inai^albinfel, ^patäftina unb ©ijrien (S)ama§!u§) unbe^ettigt 3u bereifen

unb fid^ fünf ^af)xt (1336 — 1341) in biefen ©egenben aufjutiatten. ©ein

Otoutier im ©inäelnen feftäuftellen ift nidC)t me!§r möglid) , inbem ß. burdE) bie

9teifebefd()reibung be§ SCßiltjelm öon 58olbenfeIe (f. S3b. III, ©. 96), weld^er nur wenige

Sfa'^re öorl^er biefetben ßänber begangen f^atk
, fid^ fo ftarf beeinfluffen lie|,

bafe er bei feiner ^eriegefe bie Orte gan^ in ber 9tei^enfolge aufjä^lt, in

wetd^er SBolbenfele fie burd£)Wanbert f)at. 2lud£) in ber Ort§bef(i)reibung felbft

öeriätf) fid^ bie 2lb^ängig!eit öon biefem 33orgänger oft in bem 5Ra§e, ba^

ßuboifä Zeit nidt)t§ ift al§ eine fd§Ied£)t öert)üttte ^ßaraptirafc be§ 33oIbenfeIe'=

f(^en. 3Ba§ aber bann ß. au§ feiner eigenen Seobadt)tung fowie al§ 3({efultat

tjielfeitiger 6r!unbigungen Iiinpfügt, ift reid§t)altig unb intereffant genug, um e§

p red^tfertigen, wenn man biefem liber de itinere terrae sanctae in ber ^ilger=

litteratur beg ^Jiittetalter§ einen ber öorberften ^tä^e anweift. 2egenben= unb

©agentjafteS fe^lt freilidf) aud£) !§ier nid^t unb bie 23ibel!unbe be§ geiftlid^en 23er=

faffer§ jeigt ftdt) oft in einem redt)t bebenflid^en ßid§te. 2Beld£) einen großen @r=

folg ba§ 33ud() bei ben 3fit9e^offen unb no(i) lange nad£)'§er t)atte, ba§ beweifen

bie öieten Ueberfe^ungen be§ lateinifd^en Originale in§ |)o^beutfd£)e , 5fiieber=

r^einifdtie unb 5^ieberfäd^fifd^e , wie benn aud^ bie S)rudEerpreffe unter aUen
5pitgerfd§riften juerft biefe öeröielfältigte.

t^ür ßubolf§ ßeben ift bie einzige Ouctte fein 33ud§ De itinere terrae

sanctae. 33eibe§ ift auSfü'^rlid^er befprod^en öon f^evb. S)et)rfä , Ueber ältere

^pilgerfa'^rten nad§ ^ferufalem (fünfter 1848) unb öon (Söelt in ber 3eit=

fi^rift für öaterlänb. (weftfäüfd^e) @efd^id£)te unb 3lltertt)um§funbe. 51. 5-
aSb. 10 (1859). ©. 1—22. S)ie biö je^t befte 2lu§gabe be§ UrtesteS ^at

S)et)cf§ geliefert im 25. Sanb ber Sibliof^e! be§ litt. a3erein§ in ©tuttgart

(1851) ; bann publicirte 3. @. ß. .fJofegarten, ß. ö. ©. gieifebud^ in§ ^eilige
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Sanb in niebei:beutf(^ei- ^Jlunbavt (©reifStüalb 1861); ^roBen einer nicber=

r'^eintfc^cn SSerfion giebt S)et)(f§ im eijtertDÖtjnten 58ud|e @. 28 ff. Heber bic

t)erfd)iebenen ^anbfdiriften unb 2)rucEc ögt. außer ben genannten ^lutoren

Nobler, Bibl. geogr. Palaestinae p. 39 ff. unb bie 3ufä^e bei 9iö]^ii(i)t unb
^ei^ner, ®eutf(f)e gjilgerreifen, @. 564 ff. Sin fpäter gefdCiriebeneö beutfc^eS

S3u(^ öubolf§ ift öerloren; er i)atte barin ba§ erfte faft ganj toieber aufgenommen
(freiließ mit äiemlii^en Slenberungen unb äöeglaffungen) unb bop eine 33e=

f:^reibung be§ t}L 2anbe§ nac£) feiner natürlic£)en 5ßef(l)affent|eit unb feinen S3e=

mo'^nern gefügt. Dtur ba§ lateinifcfie äöerf eine§ 6ompitator§, wetdiem feneS

beutf(f)e 33u(^ Subolfg ju (Srunbe liegt, t)at fid^ ermatten unb toirb in ben

Archives de l^Orient latinll, 2. p. 305—377 öon 9leumann in SSien l3ubU=

cirt toerben. §et)b.

löubolf: ©eorg ^IReId)ior öon 2. (aud^ Subottit)), Äammergeri(i)t^=

beifi^er unb iuriftif(f)er (5d)riftftetler. @eb. su Erfurt am 2. Wäx^ 1667, f ju

aOße^tar am 1. i^ebr. 1740. — S)ie ßubolf (meiere fic^ früt)er Seub^olf, auc^

Seut^otp'^ ober Süttiolf nannten) finb ein angefet)ene§ S3ürgergefc£)lc(i)t au§

bem jlt)üringifd)en , n)et(i)e fc^on frü'^äeitig, mit ^Beginn be§ 16. 3fci'^i^'£)unbert§

faft regetmä|ig in Erfurt äu 9^ at{) gingen unb in if)ren ^^i^nilienregiftern mancf)'

!^eröorragenben Flamen fütiren, fo ben 2?ui*iften @eorg WeId)ior £., beffen £)l)eim,

ben befannten Orientaliften unb ©t)ra(^forf(^cr <§iob S. (f. u.) unb me"^rere Slnbere.

S)e§ (enteren @n!el, 2Bill)elm -Ipeinrirf) ^orij ö. 2., au^erorbentH(^er fiäilioni»

f(i)er ©efanbter bei ber Dttomanifdien 5|5forte ic. :c. tourbe am 30. 9loü, 1778
unter 3Bappenmet)rung in ben erblichen 9fiei(^§= unb erblänbif(^--öfterreid)ifd)en

(Srafenftanb er'^oben; met)rere feiner ''Jlac^fommen bienen in ber faifert. 5fter=

rei(i)ifc^en S)it)lomatie unb 5lrmec. 2ll§ 2lf)n^err ber ^^amilie gilt 5Utolau§ ß.,

ber 1521 al§ Senator öon Erfurt erlüä'^nt toirb. ©. W. S. ift ber einzige @Dt)n

be§ Erfurter oberften 3tatt)§meifter§ unb nai^maligen furmainäif(i)en ?Regie=

rung§ratl§e§ @eorg §einric£) S. au§ beffen 3toeiter 61)6 mit ber ©enator§toc^teiv

^Jiarttia Senigna ©cEimibt. @r öerlor feinen 5}ater f(f)on im brüten 2ebenä=

ja^re (1669) unb feine 2Rutter, toetdie 1676 fid) mit einem Offizier toieber

öer'Eieiratliete, übergob i'^n bem tüd^tigen Se^rer Langgut 3U ©rjie^ung unb

Unterricht. Siefer bebiente fid^ im Umgange mit feinen 3öglingen ftetS

ber tateinifc£)en ©prai^e, tooburdj ber f leine 2- in berfetben fold^e g^ertigfeit

getoann , ba^ er faum 9 3at)re alt ^ur 5ßertounberung ber gelel)rten 3u^örer

einen freien, lateinifcl)en SJortrag über ba§ gricc^ifc^e ©taat§toefen l)ielt. 1681

ftarb aucl) feine ^Dlutter; burd^ bereu le^ttoiEige SSerfügungen unb bie Habgier

feine§ StieföaterS (ber im ßaufc ber Sa'^re ju einer 2ten , 3ten unb 4ten @l)e

fd)ritt), fat) er \xä) be§ größten 2;^cile§ be§ mütterlidl)en 6rbe§ beraubt unb in

bie jtoingenbe ^lof^toenbigfeit üerfe^t, fobalb al§ nur möglidt) felbft ettoa§ ju

ertoerben. @r befu(i)te ba'^er nodl) öor @rreid^ung be§ 15. 2eben§jai)re§ (1681)

bie 2tfabemie feiner Sßaterftabt, too er tro^ feiner großen Sugenb nid^t nur

ben Söorträgen über ®efdl)ic^te, ^fiilofop'^ie unb 9fiec^t§toiffenfdf)aft anftanbloä

folgen ,
fonbern anäj an ben 9tebeübungen öoHen ?(nt^eil ne'^men fonnte. 2lt§

im näd^ften ^a^re (1682) ju Erfurt bie^ßeft au§brad£), toanbte er fidl) nad^^ena;

bort fanb er in Stjnler (f. b.) einen öorjüglidfien ße^rer unb S3erat{)er, ber ii)n

mit ben ©runbfä^cn be§ ©taat§rerf)te§ befannt maif)tc, unb über'^au^jt auf feinen

wiffenfcfiaftlic^en Silbung§gang ma^gebenben ßinflu^ übte. 'Jlac^ üoEenbeten

©tubien ging er 1685 mit feinem mütterlid^en Dl)eim, ^"iol^. 3^acob (Sdt)mib, —
toelc^er am .^ofe be§ ^^er^ogS öon ©ad5fen = 6ifenad) ba§ 9lmt eine§ oberften

®el)eimen JRaf^eS be!leibete, unb öon biefem in fdl)toierigen ®efdf)äften naäj

2ißien abgeorbnet tourbe, — aU ©ecretär in bie Äaifcrftabt. ©ie errreid^ten im
©eptember 1685 il)ren 58eftimmung§ort, öertoeitten bafelbft bi§ aJlai 1686. S)a
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ji^ 2. nun o'^nc eigentti($e SSefcEläftigung im ^aufe |eine§ Dnte(§ auj^ielt , loat

e§ il^m Bei feinem 2)i-ange, bie 2Be(t tennen ju lernen, ^öd)[t ertoünfd^t, 1688
in ber ©igenfd^aft etne§ ©ecretärS bei einem ^^ürften ißerroenbung p finben,

ber in bet faiferlidien 2lrmee biente (8. bejeic^net biefen güi^ften in feinen

5luf5ei(i)nungcn nur mit ber S^lffre IL F., jpäter N. N.). 23erabrebung§gemä§

foüte er feinen neuen .!perrn jur 5lrmce nad) ©übungarn begleiten unb traf

be§^al6 im^erbfte 1688 mit i^m in 2Bien ^ufammen. S)er ^yürft „blieb jeboc^

bi§ jum i^rü^ia'^r be§ folgenben ,3a^re§ (1689) in 2öien l^ängen" , unb l'.

benu^te bie il)m reid^lid) gebotenen ^J^-eiftunben ju 5Jtufif= unb ©pra(J)übungen,

ba er ein entfc^tebener ©egner jeben ©pieleS unb ä^nlictien müßigen ^^übeitreib^

iDor. ^JJlit beginn be§ i5rii!§ia^r§ Befud^te er aii ^Begleiter be§ ^yürften beffen

©üter in ^Sö^men unb ging bann mit i'^m über Söien naä) ^Belgrab, wo fie im
faiferlic^en ßager fur^ bor bem ^Ireffen öon 5iiffa anlangten , in welcliem ;^ub=

tt)ig bon S3aben im 3luguft 1689 bie Slürlen aufö ^aupt f(i)lug unb biefe

lerbif(i)e ©tabt eroberte. 3luf ber .^eimreife tt)urbe ß. dou einem Ijejtigen

SBectifelfieber befatten, iebocl) al§balb l^ergefteüt unb nun jur Sereinigung einiger

©efc^äfte nac^ 2lug§burg gefanbt, wo ba§ faiferlidie Jpoflager wegen 2öat)l unb
Ärönung be§ römtfcl)en l?önig§ unb nachmaligen beutfd^en ^aifer§ i^ofep^ I.

weilte. 5ll§ ber faiferlidic ^of im ^'fel'ruar 1690 naä) SBien prücffetirte, folgte

er biefem, unb fonnte etft im .^erbfte 1691 feinem ^Prinjen über bie (Srgebniffe

ber ©enbung münbli(^ 3Seri(i)t erftatten. ^m Saufe ber S^it gewat)rte ß. immer
mel§r, ba^ be§ ^^üi-'fien ^anblung§= unb S)en!weife Don feinen ßeben§anfd)au=

ungen unb ©runbfä^en böHig üerfd^ieben fei , weöf)alb er ba§ it)m wiber=

ftrebenbe 2)ienftüer!^ältni| unter bem 35orwanbe leibenber @efunbl)eit löfte. 6r
ging nun na(^ Seipjig . bon ha naä) ^ena , Wo bie <g)eräöge ^o^. ©eorg unb

^0^. äöil'^elm Don Saii)fen=6ifenac^ in Serritoriatangelegenlieiten 3ufammen=

trafen, unb 5u feiner großen gfreube |)er3og ^o1). 2öill)elm burcf) SJernüttelung

feines £)l)eim§ ©c^mib i^ al§ ©ecrctär (1691) aufna"§m. S. war nun ber

ftänbige Begleiter be§ -^er^ogS auf beffen Üteifen, weld)e biefer in i^amilien^ wie

9tegierung§angelegenl§eiten batb nad^ ©ad^fen, balb nac^ äöeftfalen, balb in

bie <g)auptftäbte .g)oEanb§ U^ nad) 3Beftfrie§lanb unternahm. S)oc^ fct)on im
folgenben ^af)re, im ^lobember 1692 trat er auf befonberen SöunfcE) be§ regie=

renben |)er,5og§ bon ©a(^fen=@ifenac^ ^of). ®eorg unb mit 3uftimmung feine»

je^igen S)ienftl|errn, be§ jüngeren 58vuber§ 3i0^ann 2öill)elm in be§ ©rfteren

3)ienfte. 'Jleben ben 9tegierung§gefcf)äften ^atte er aud^ not^ bie .!pau§^
, ^of=

unb 5Jlilitärangelegen^eiten ju beforgen. %xo^ biefer angeftrengten 33erufä=

t^ätigleit berlor er feine '»-tSriöatftubien nid)t au§ ben 2lugeii , inbem er bie

neueften @rfdC)einungen ber Sitteratur öerfolgte unb aU ®eifte§gl;mnaftiE t)aupt=

fäd^lidt) 5Jlat^emati£ trieb. 1694 grünbetc er feinen .«pauSflanb burd^ 35er=

mäl)lung mit ©opliia S)orot^ea Saugten (geb. am l-i. ^ebr. 1668), Äammer=
frau ber (Sema'^lin be§ .^er^ogö 3^ol). Öeorg. 5lu§ biefer @^e gingen öier

Xöcfiter l)erbor. 1697 wollten beibe öevjoge ß. bei il)ren 9tegierungöcottegien

3U 3f€na unb 6ifenad§ al§ ^ofrat^ beförbern; fie einigten fid) fd)lie^lid^ ba^in,

ba§ ß. feinem f rüt)eren dürften unb .^enn folgen foUte , unb fo fiebelte er benn
nad^ ^ena über. Slttein aud^ bort war feineä 33leiben§ nicl)t lange; burdl) htn
plö|lidE)en Xob be§ in ©ifenad) regierenbcu .iper^ogä ^ot). @eorg, ber 1698 üon
ben Slattern t)inweggerafft würbe, trat eine ööÖige Umgeftaltung ber politifd£)en

3}er^ältniffe unb tt)eilweife eine neue Ovganifation be§ ßanbe§ ein. §erjog
2Bil^elm übernahm bei bem finberlofen '^Ibteben feine§ ^Bruberä bie Otegierung

be§ gefammten ßanbe§ unb lijfte feine i)iegierung ,ju ^tt^na auf. S3on ben bor=

tigen 3flät^en fotgte ß. allein bem neuen ßanbc§t)errti nac^ bem nunmehrigen
giegicrung§fi^e. ®ort na'^m er an ben öerfd)iebenen iöerat^ungen, aud§ an jenen
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mit bcn Benac^Barten fäd)fij(f)en dürften unb bereit 2Jlintftern %^di unb tüutbe

äut Sln^etge bet eriotgten 9legierunQ§ütierna'§me nid^t 6lo§ an bic .gjöfe ber Äur=

fürften unb befreunbeter S^ürften, fonbern aud) naä) SBien ju Äaifer ßeopolb

(1701) abgeorbnet, tt»o er wegen anbertoeitiger ©ejd^äite, bie er sur toollen Qu'
friebenfieit |eine§ ^errn ausführte, einige ^Dtonate blieb. 3u ^»iejer 3eit t)er=

öffentlict)te 2. feine erften litterarifctien äöerfe, unb ätoar äuerft 1696 „Sche-

diasma de Comitiorum statu" , bann ben bem .Könige tion @roBbritannien ge=

toibmeten „Tractatus de Introductione juris Primogeniturae", l^ierauf bie beutfc^

geschriebenen „Electa juris publici" (@rfter Z^üi 1709, 2. 3luflage 1711,

3. ^3lufl. 1713. — 3tDeiter 3:§eit 1710). 1710 ergab fti^ burd§ ben Stob

beg ^ammergerid§t§6ei[i^er§ bon SSernftorff hn bem Sfteid^Üammergeric^t eine

ßrlebigung. S. l^atte au§ ben 3lrd)it)en ermittelt , ba^ im gegebenen ^aUt ba§

5präjentation§re(^t bem dürften öon (5ad£)fen = (Sifena(i) pflege; öon ^^rennben

aufgemuntert bat S. biefen um SJertoenbung, toorauf aud§ ber ^erjog in 3lnerfen=

nung ber öon 2. erjprieBlid^ft geleifteten S)ien[te , biefen al§ Äammergeri(^t§=

beifi|er pröfentirte. ß. arbeitete be!§uf§ Erwerbung be§ 5)octorgrabe§ an feinem

naci)trägli(i) öielgerül^mten Sradate „De Jure foeminarura illustrium", 1711.
4«. (2. öermelirte 9lufl. 1731. ^ol.), ^ielt am 14. ^uli 1710 in ^ena feine

SSorlefung über 1. 3 C. de Assessoribus, unb am 15. beffelben 5Jtonat§ bor einer

ungettib^nlic^ 3al^lreicl)en unb au§er!orenen corona feine 2)i§putation, Welche

burc^ bie überrafc^enbe @ele'§rfamfeit unb (Seifte^fd^ärfe be§ ^romobenten allge=

meine SSemunberung erroecfte. ']lacl)bem S. 3U 2öc^lar aü<i) ba§ 3lffefforat§=

©gamen neben me'^reren 33emerbern mit 25orpg beftanben ^atte, öerfaufte er

fein 3U @ifenad§ befeffene§ .g)au§, bejog mit feiner gamitie ba§ mittlertoeile in

SGße^lar neu erworbene, tourbe am 15. 3suni unter bem ä^orfi^e beä ^ammer=
gerict)t§|)räfibenten i^xt'ii). b. 2fngetf)eim in l)ergebradt)ter äöeife in ba§ ßottegium

eingeführt, mo er nac^ ber üblid^en 9tei{)enfotge feinen ^la^ alö 5lffeffor

be§ oberfäc^fifcl)en Äreife§ erl)ielt. Segen ^nbe be§ 2^at)re§ (1711) reifte er

äur Krönung be§ ^aifer§ Äarl VI. naä) .granffurt, ba er mit beffen ^iniftern

in amtlid^en ©efc^äften ^n berfeliren l^atte. SSei biefem 3lnlaffe üerlieS^ ber Äaifer

mit Diplom grantfurt ben 12. ^an. 1712 2. mit 9lü(fficl)t auf ba§ Sllter feiner

g^amitie unb feine eigenen 33erbienfte ben erblicl)en 9tei(^gabel. 2ll§ 1721 beim

9teicf)8fammergerid)te eine Stelle frei tourbe, ju teeldier bem ilurfürften bon ber ^fatä

ta^ ^räfentation§red£)t jufam, ben3arb er fi(i) um biefe Stelle unb nal^m am 22. Tlai

auf§ ^Jteue feierlic^ft eingefütjrt ben ^la^ al§ furbfäläif<i)er 3lffeffor ein, in toeldjer

gigenfc^aft er bi§ an fein (5nbe ununterbrociien t^tig in einem ^Iter öon

73 3ai)i-'en am 1. ^^^br. 1740 mit %ot> abging. 2. l)at über feine 2eben§=

fcl)icEfale, feine f(^riftftetterifcl)e unb amtlid)e Sll^ätigfcit fomie über feine i5'antilien=

öerl^ältniffe umfaffenbe Slufjeidinungen in lateinifc^er ©prad)c gemacht , toelclie

nad^ feinem Sobe auf feinen SOßunfd^ Dr. &^x. 2lug. ^cumann in (Söttingen

mit einer Sorrebe l^erauSgab („Vitae viri perillustris G. M. de Ludolf etc. ab

ipso scripta. Edidit etc. Heumannus" , Gottingae 1740. 96 ©.). ^n ben=

felben tritt un§ 2. al§ anfbrud§§lofcr, anwerft ftrebfamer ^Ulann unb bflict)t=

eifriger 53eamter entgegen , beffen -!paubt(^ara!terpge ^i-'öntmigfeit unb ®otte§=

furd)t maren , megl^alb er and) fämmtlid^c mic^tige 33egeben'§eiten feine§ 2eben5

auf bcfonberc Fügungen ®otte§ jurüdEfü'^rt. 2. tt>ar jugleic^ einer ber tüi^tigften

jpractifer unb t)eröorragenb[ten (S(i)nft[tetter , welche je ba§ 9ieicE)§fammergerid^t

gierten. Sr öereinte mit allgemeiner SSilbung grünblidl)e SSelefenl^cit unb reiche

(5rfat)rung, unb ift in genauer i?enntni^ ber reic^§fammergerid£)tlid^en ^;prai-i§ unb

(SJefeijgebung öon feinem Sfuriften übertroffen morben. S)er 5Jtarburger Uniöerfitäl§=

fanjler ^. @. ßftor be^eidlinet if)n beS^alb in feinen 5lnfang<ägrünben be§ ge=

meinen unb 9leid^§proceffe§ als „virum multi laboris et auctoritatis in Camera".
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©teid^ttjol Sendetet f^rei^. üon Sramer in feinen 3Be^lari|(^en 9lebenftunben,

ta^ über it)n bet <Ba^ ging „Ludolf aliter scribit, aliter judicat", unb ba^ Cl-

in ben ©i^ungen biäroeiten aböotirt touvbe, muf^ma^lid^ toeil er toegen jeiner

umiaffenben litteraxififien 2;{)ätigfeit auf Slugarbeitung ber giefetatc ni(|t immer
bie erforberti(i)e ©ovgfalt üerWenbete. 2öie fc^on frül^er ju ©ifenad) unb ^ena
ertl^eilte S. aud) noc^ in Söe^lar ju feinem ^iJevgnügen begabten jungen Seuten

Unterrid)t in ber 3iuri§)3rubenä unb entftanb au§ biefem Slnlaffe fein be£anntefte§

2öer!: „Delineatio juris cameralis brevis et perspicua" (1711. 4".), njetd^e fid^

in ben .g)änben ber meiften ^4^ractifer befanb. S)iefelbe ttjurbe unter bem 2:itel:

„Comraentatio systematica de jure camerali" fet)r üermef)rt 1719, neu auf=

gelegt, itteld^er ^weiten 5luftage brei Weitere folgten; bie le^te beforgte ^. ^.

ö. 3tt'if^'tci^ 1741 unb f(i)rieb ^^ierju eine ftoffreidt)e SJorrebe fammt ^^toten.

2)en fpäteren Sluflagen ift au(^ ber öon S. f)errüt)renbe „Catalogus privilegiorum

S. R. J. Electorum, Principum ac Statuum de non appellando" beigebrucit unb

i)at ber Äammergerid)t§=5ßrocurator ^o^. 2BiI{). Subolf, ein 25ertt)anbter unfere§

S., 5U benfelben ein fe'^r au§fül^rlid)e§ (5ac£)regifter gefügt, ätu^erbem fd^rieb ber

.^ammergerid£)t§affeffor ö. ^^tonie§ Stnnotationen ju ©ect. L § 1 ber Subolf'=

fd^en Commentatio (2. 3lufl. 1765. 4»^) unb ^. Ulr. »töber: Ad Trigam Para-

graphorum de Lud. comment. camer. (1775. 4°). 3tu^er biefen äöerfen finb

nod^ ju ertnäl^nen: „Corpus juris cameralis" (1724), eine öon einem 5ranf=

furter Slnmalt begonnene, öon 2. fortgefe^te , fe'^r jtoec^mälige (Sammlung aEcr

!ammergeri(^tlidt)en ®efe|e unb 3Jtaterien, fobann : „Symphorema consultationum

et decisionum forensiuni etc. etc.", Vol. I, 1731. Vol. II, 1734. Vol. III, 1739.

i5rol. unb „Variae observationes forenses", Pars I ed. 2^" 1735. P. II. 1732.
P. III. 1734, got

;
„earundem supplementa", 1738. ^loei umfangreid^e ©ammet=

merfe, in benen einjetne 9ie(i)t§fäüe , vodä)t ftaatSred^tlii^e ^^i-'asen äum @egen=

ftanb ^aben, nä'^er erörtert werben unb meldte roegen it)rer praftifd^en 2tnlage unb
S3rau#ar!eit öon 5]3ütter (Sitterat. b. beutf(^en ©taat§red£)t§, 2:^1. II. ©. 353)
befonber§ gerüt)mt merben. Sin genaues 3}erieid£)ni^ ber Subolf'fd^en Söerfe

(gefdt)ieben in anonl}me unb unter be§ SSerfafferS ^flamen erfdt)ienene) iiat ^eumann
a. 0. O. 85—96 '^ergefteüt , bie S^ammergerit^tl. unter SIngabe ber äeitgenöffi=

fd^en ^ritifen ö- gatinenberg (Sitt. be§ faiferl. Äammerg. ©. 115 — 118) auf=

gejäfilt. ^Jladt) ^ommetS eftigies ICtorum giebt e§ öon 8. öier in Äupfer ge=

ftod£)ene ^orträt§, ba§ größte in goUo ift ein 2öer! be§ beEannten 33erenigerot|

;

äroei 3lbbilbungen finb üon unbc!annten ^eiftern.

®ott)a'fti)er Äalenber, @rfl. ^äufer, ^a^rg. 1874. ©. 517 — 1875.

<B. 515 — 1876. <B. 528. Christ. Aug. Heumannus, Vita etc. Georgii

Melchioris de Ludolf, Goettingae 1740. 12", 2lu§5üge ^ierau§ in ,g)irfd^ing'§

ßejifon, S5b. 4. s. voce ßubolf, — unb Slllerneuefte 9tad^r. öon jurift. iBüdöern

»b. 1. ©. 638— 50. — ga^nenberg a. a. €). ©. 114 ff.
— ^4?ütter a. a.D.

2t)l. I, ©. 294. @ifent)art.

i^Ubolf: §ieront)mu§ öon ß. , 2lrat unb ß^emüer. @o!)n bc§ ^otjann

§iob 2., geb. am 11. S)ecbr. 1708 au ©rfurt, f ebenbafetbft ben 7. ÜZoöbr.

1764. Dr. med. 1741 mürbe er extraordinarius , 1745 Prof. ord. ber

^ptiilofop'^ie , baneben audt) orbenttid^er ^^rofcffor ber (£^emie an ber Uniöerfität

äu Erfurt, auc^ mar er bafelbft praftifdt)er ^Irjt unb @tabtp^t)fifu§. 10 Sa'^re

lebte er in 5Jtainä al§ 2eibmebicu§ be§ bortigen ^urfürften, ber i^n 1752
abelte. 2. !annte ba§ auf naffem äöege gebilbete fc^mar^e ©d£)toefetc|ucdffitber

(au§ Querffitber ober Duectfilberfalf mit ^altfd^roefetteber) unb gab öerfi^iebene

'iJJletfioben aur S)arftellung ber t^erapeutifd^ midi)tigen 5lntimonpräparate an.

2;itel feiner (&d£)riften : „Diss. de acidi vitrioli praestantia" (Erford. 1739),
„Progr. de sale non igne" (ibid. 1749), „2)ie in ber 5)lebicin ficgenbe ß^emie"
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u. f.
to. (7 §efte. ibid. 1746—49, batin öiele diemifd^e wirbelten Don i^m,

3uga6e baju , ibid. 1750), „De solutione mercurii per alcali" (ibid. 1747),

„De olei animalis Dippelii faciliori praeparatione etc." (ibid. 1750). „55oü=

ftänbige unb grünbUcfie Einleitung in bie G^emie u. ]. to." (S^. ibid. 1752).

SSiel ^ebictnil($e§.

^^^oggenbo^•ff, SBiogv. äBörterbud^- ^opp, @ejc£)id)te ber ß^emie. ©melin,

©ejc^id^te ber ß^emie. ßabenfiutg.

gubolf: ^tob 8. (ßeut^oli), geb. am 15. ^uni 1624 ju Erfurt,

toarb fd)on auf ber ©d)ule burd^ feinen Sct)rer S5art^otomäu§ @t§ner bem ©tubium

ber orientatifdien <5prac£)en jugefü^rt unb e§ erlüad^te frü'^ in i^m ein felb=

ftänbige§ ^ntereffe für ba§ ?lett)iopif(f)e. Sein öet)rer gab it)m ben öon 3ot)ann

^potfcn, ^ropft 3U Ji?öln, 1513 herausgegebenen ät^iopifcf)en ^falter unb eine

öon ^arnrab J)ierau§ abgeleitete ©rammati! nebft einem Sejifon. ^n feinem

20. ^at)re bereits (1644) föar ö. über biefe. bürftigen ^ütfSmittel tj'maü^ unb

f(^uf fid) felbft eine neue ©rammati! unb ein beffereS Sejifon. 1646 ging er

nad) 8et)ben , too er bie namhaften Orientaliften @oliu§ unb ßonftantin S'@m=

pereur ^u ße^rern Vtte. ©rötere tDiffenf(^aftli(^e Steifen burd^ granfreid^,

Snglanb unb S^talien, fpäter burdf) ©liitoeben unb S)änemarE öeröottftänbigten

feine 3lu§bitbung. S3on befonberem 2ßertt) für it)n toar bie SSefanntfc^aft be§

3lbte§ 65regoriu§, eine§ geleierten .g)abeffinier§, tDetct)c er ju älom mad^te, ba biefer

i^m über bie ju feiner ^eit in Jpabeffinien f)errfd^enbe 3lu§fpracl)e be§ 2letf)tot)i=

f(^en 5lu§!unft geben !onnte (lieber ben freiltd^ einigermaßen bebingten Söertl^

biefer eingaben ögl. S)ittmann, ©rammati! ber ät^iop. ©prac^e, 1857. <B. 10).

'^aä) feiner ^tüdfe'^r in ba§ S5atertanb warb 8. öon .Oe^'^og @rnft bem ^5fi;ont=

men ju ®ott)a jum ßel)rer be§ (ärbprinjen au§erfef)en unb er fanb an jenem

äugteic^ einen großmütliigen f^örberer feiner ©tubien. Später jum ^ofrat^ er=

nannt tnarb er aud^ ju biploniatif(f)en Senbungen Oertoenbet. ^Ra^ bem Slobc

be§ <^er5og§ 1678 na'^m er feine Entlaffung unb ließ fid§ , um gan,5 ben Stu=

bien ju leben, 3U ^ranffurt a. W. nieber. i^nbeffen toarb er aud£) t)ier, 1681

öom Äurjürften Äarl öon ber •^^Jfalj ^um .ilammerbirector ernannt, mit Staat§=

gcfd£)äften betraut. 1683 unternahm er eine jtoeite üleife nadj .«pottanb , 6ng=

lanb unb f^ranfreid^. kleben bem cttüa§ abenteuerlid£)en politifcl)en 3töede , ben

er l)ierbei öerfolgte, eine (Koalition biefer 'OOtädlite mit .g)abefftnicn gegen bie

2:ür!en ju Stanbe ^u bringen, ließ er bie auSfid^täöoÜere ?lrbeit in ben 23iblio=

tl)efen biefer Sauber nid^t au§ ben 3lugen. 1684 erlangte er feine erfe'^nte

^tuße ruiebec, tt)eldf)e er tt)ieberum in g^ranlfurt öerbradl)te , öon ben fädl)fif^en

^er^ögen burd) bie Ernennung jum (S5ef)cimen 'Siat^ geehrt. Er ftarb, rei(f)e

grüd^te gebiegenften tt)iffenfdl)aftliä)en ©trebenS jurücflaffenb, am 8. ?tprit 1704

(E^rift. 2^uncCer , Commentarius de vita scriptisque ac meritis illustris viri

Jobi Ludolfi etc., Lips. et Frf. 1710. ^JJletjer, @efc^. b. Sd^rifterflärung,

Sb. 3, S. 25 ff.). S)ie erfte SSeröffcntlid^ung ber ©tubien Subotf'S, fein

„Lexicon aethiopicum" marb burc^ bie ungefdE)idlten ,^änbe be§ Ebitorä, feine§

©dE)üler§, 3ol). '•Utidliael 3Ban§lebcn öerunftattet. Ebenfo erging e§ ber „Gram-

matica aethiopica". Söeibe erfd^ienen ßonbon 1661 (f. ben öoüftänbigen %itd

bei Getier a. a. D. S3b. 3, ©. 53). S)ie atoeite öon S. felbft öeranftaltete

3lu§gabe be§ ßejüonS erfd^icn granlfurt a. ^. 1699, bie ebenfalls öon it)m

felbft beforgte ber ©rammatil ebenba 1702 (f. bie au§füt)rlidl)en Sitel beiber

Sßerfe bei ^Jtet)er a. a. D. 3Jb. 3, ©. 54). ES ift altgeniein anerfannt, baß

ß. burc^ biefe beiben SBerfe eine genauere unb umfoffenbere .^enntniß ber ätt)io=

pif(^en ©prad^e bcgrünbet t)at. Er t)atte feine nennenStt)ertl)en 35orarbeiten,

fonbern entnahm faft adeS auS ben Jpanbfdt)viftcn. jDaS ßejifon ift reid^l)altig

an Material, flar in feiner Vlnorbnung, fd^arf unb befttmmt in ber Eingabe ber

Söortbebeutungen, inftructiö burct) bie Stenge ber Belege unb burdl) getegent=
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lid^e Erörterung befonber§ fd^toieriger ©teilen. Slu^etbem ift Slnloeifung über bie

Sluffinbung ber Söortftämme unb ßrflärung ber ©ujfircn unb ^^röfiren gegeben. 3)a=

neben finbet \\d} ein 2}cvjeic£)ni^ jämmtüd^er .g)anbjc|ri|ten unb jDrude, ttjetc^e ber

SSerfaffer benu^t ^at unb eine Ueber[i(f)t über bie (Sntlüiiielung ber ät^iopifc^cu

©tubien. — 2)ie ©rammatif ift fefjr met^obifd) unb mit öielen fpra(^t)er=

gtei(i)enben Erörterungen berjctien. ^ag nun immerhin gefagt njerbcn muffen,

ba^ auf bem ©tanbpunfte ber gegenwärtigen orientQÜfd)en ©prac^wifjenfc^ajt

Öubolf'g ^uiftellungen ni(i)t mel^r genügen, ba^ i^m namentlid§ ber Süc£ fef)tt

für bie inneren 35eränberungen, melctie ber äf^iopifdie 2)ialeft in feiner gefrf)id)t=

Iic£)en ©ntroicfetung erlitt (ögl. 2)ittmann a. a. D. ©. 9): immer mirb bem
genialen unb QU§bauernben ^anne ber 9iul^m bleiben, ber ^Ba'^nbredier für bie

ät^iopifrfien ©tubien geroefen ^u fein unb biefer SBiffenfc^aft i^re @runblagen

gefd^affon ju f)aben. S)a§ erfennt i^m auct) ber rutimöolle Srneuerer ber ät^io=

pifd^en ©rammatif in unfern 3;agen, ^uguft 2)ittmann a. a. D. ©. 10 ju. —
Slud) ba§ 3lm^arif(^e, ben in Slef^iopien gegentuärtig öerbreitetften ^Bolfgbiatctt,

bearbeitete 2. — S§ erfi^ienen 1698 ju ^^anfjurt a. lU. „Grammatica Amharicae

linguae" unb „Lexicon Amharico-Iatinum". Um auc£) ba§ 9}erftänbni§ be§ ©d£)au=

pta^eä biefer fpraii)tic£)en @rfii)einungen ya ermeitern, fd^rieb S. feine „Historia

aethiopica", ^rantfurt a. 5R. 1681, ber fpäter 1691 ein „Commentarius" folgte

(bie auSfü^rlid^en 2itel beiber ©^riften f. b. ^el)er a. a. O. 5ßb. 3, ©. 89.

90). 6r bet)anbelte ^ier augfü'^rlic^ bie @eograpt)ie ^abeffinien§, bie ®ejc£)ict)tc

feiner SSetuo^ner, bie poIitifc£)en unb !ird£)ti^en @inridt)tungen beö ßanbe§ unb
gab einen UeberblicE über bie ät^iopifd^e ßitteratur (L. IV, 2 de libris et

eruditione Aethiopum). ©e'^r toertf)öoIl war aud) feine 5lu§gabe be§ ät'^iopi=

fd^en ^^fa(ter§, bie nad§ 2 SDrucfen unb 3 ^anbfdbriften tion it)m beranftaltet

unb mit einem fritifi^en 3tpparat fotoie mit p()itotogif(i)en ^Inmerfungen öerfef)en

würbe. S)a§ 1701 ju ^^ranffurt a. ^Jt. erf^einenbe SöerE (f. b. öollftänbigen Xitet

bei ^et)er a. a. £). 33b. 3, ©. 263) enthielt aud^ einige öieber unb anbere ©tücEc

bc§ 21. unb 91. 2eftamente§ unb ba§ -»po^eUeb. ®ie beigefügte (ateinifd^e Ueber=

fe^ung ift öon ^oi). .g)einr. ^id^aeli§. Ueber bie (S5efd£)iä)te biefer 5lu§gabc, be=

fonber§ über eine anont)m 1699 erfc^ienene ^^xotz berfelben f. Slofenmütter, i^anbb.

f. b. Sitt. ber bibl. ^rit. Sb. 3, ©. 68-70. - ^lodc) ift ^u erwäfinen ba§ öon

S5run§ (f. S5b. III, ©. 452) publicirte famaritanifi^e ©d^reiben ber ©i(^emiten

an ß,, herausgegeben unter bem 2itel: „Epistolae Samaritanae Sichemitaruni

ad Jobum Ludolphum", Cizae 1688. @§ finben fid^ in bemfelben atterlei

fct)Winbett)ajte eingaben ber ©id^emiten über eine alte 9(bfdf)riit be§ (Sefe^bud^el,

bie in if)rem SSefi^e ficf) befinbe unb angcblid^ im 13. S^atjre ber Slieberlaffung

ber Israeliten in Äanaan t3on bem ^laroniben ^^bifua berfertigt worben fei,

worüber öon biefem fetbft in ber .^anbfd£)riit ein (Sevtificat beigefügt fei. '»Ulan

bgl. über biefen atbernen .^anbet: @idt)^orn, ©int. in 'c>a%%.%. 4. 3lufl. Sb. 2,

©. 598 ff. 9tepertorium für bibt. unb morgen!. Sitt. St)!. 9, ©. 1—46.
£11 13, ©. 257—277 unb befonberS ©. 277—292.

3ur aHgemeinen SSürbigung ßubotfS ögt. nod^ 2)ieftet, (Sefd^. be§ 91.

Seftamenteg ©. 456 unb bor 9lttem 2)iIImann a. a. D. ©. 10 unb 11.

©iegf rieb.

Suboüici: S^riftian 2. war ju 8anb§^ut in ©d^tefien am 6. ^an. 1663
geboren, eineg ^dcEer§ ©o^n. ""Jtad^bem er eine geittang bie römifd^=tat^oIifdf)e

©dt)ule feiner v3}aterftabt be|ud^t Vtte, erhielt er im ©ijmnafium ju ©t. @(ifa=

bet^ in 58re§Iau bie 35orbereitung p ben afabemifdjen ©tubien , bie er nad^

Wenig 3^at)ren auf ber Uniberfität ^u ßeipjig begann. @r warf fidj neben ben

p^itofop^ifd^en SSiffenftfiayten, fo wie @efd^id£)te unb @eograp{)ic, mit befonberem

(Sifer auf bie orientalifd^cn ©praciien unb erwarb fid^ 1687 bie ^Jlagifterwürbe.

.^ierauf übernalim er bie ©tette eine§ @räiet)er§ unb <!pauSlel^rer§ in einer an=
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gefe'^enen fjüniilte 2eit)äig§, nact)^er btc Seitung ätoeicr jungen ©ete'^ttcn. 2Bäl^=

tenb btefer ^txi je^te er ba§ (Stubtum orientalijd^er ©prad^en fort, berbanb

aber bamit aud) ba§ t^eologifd^e ©tubium unter ßarpäob, Sllbevti, Sd)mibt unb
Dleartu§. Dtad^bem er aU ^agifter mehrere 58orlefungen ; inSbejonbere über

orientalische Spradien gehalten tjatie, tourbe er 1693 2lffe|for ber pt)ilofopt)i=

f(f|en S^acultät. SJier ^af)xt fpäter ert)iett er ba§ Sonrectorat ber %^oma^]ä)üU,

unb balb barauf eine ßollegiatur im Collegium beatae Mariae Virginis. ^m
3i. 1699 er'£)ielt er bie au|erorbentIi(^e ^jJrofeffur ber morgenlänbifd^en ©pradien

unb beg 3;almub, ba§ ^at)X barauf aber bie orbentlid^e ^^rofeffur be§ Organum
Aristotelicum. 5lun aber betoarb er fid) um tt)eotogijd)e Söürben, tourbe 1701

3um ßicentiaten, 1724 jum S)octor ber 2:^eologie t)romobirt, nai^bem er ^ubor

ba§ 2lmt eine§ 6onrector§ an ber 2;|oma§fd)ule niebergelegt ^atte. ßine tI)eoIo=

gijt^e ^rofeffur l^at er nie befteibet, ft)ot aber me'^rere a!abemij(^e SIemter unb

SBürben, j. S3. aU «Senior ber „polnifdien 5lation", ©enior unb ^ropofituS be§

grauencoÜegiumS, S)ecan ber pl^itofop'fiifi^en ^^-acultät (7 ^al), Ülector ber Uniberfität

(2 Wal). Sm ^. 1700 t)eret)eli(i)te er [i(^ mit ß^riftiane ©op^ie, ber einzigen

2^od)ter be§ 5ßrofeftor§ ber Xtieologie 3fttig, ber ßrbin me'^rerer ^Rittergüter; jtoei

feiner ©ö'^ne unb ^xod jlöd^ter gelangten ju ^al^ren. S)ie (Sattin ging 1731

il)m im Zohe boran; er felbft [tarb , nai^bem er bur(j§ einen ©d^laganfatt ge=

lä^mt toorben, am 15. Scmuar 1782, im 69. Sa'^re. Unter feinen ©d)riften

loelc^e im ©rüde erfd)ienen, beftnben fid) 13 S)iffertationen öon 1687 an, unb

25 Programme, ©igentlid^e SSüd^er gab er nur toenige l^erauS
;

fie finb fämmt=

lid) lateinifc^ gefc£)rieben ; fo ein Se|rbu(^ ber Sogif ; meiftenS befd^äftigen fie

fid) mit ©tubien über 2;almub unb .^oran; 1703 erfd^ien ber ^iobcommentar

be§ MaWx Sebi 33en @erfon, in§ Sateinifc^e überfe^it, 1712 brei 3;almub=

tradate. 9tad^bem 1710 fein ©c^mager, ber ©uperintenbent unb ^rofeffor

Silomat Sttig geftorben toar, gab er 1711—1714 mel^rere nad^gelaffene fird^en=

l^iftorif($e 5lbl)anblungen beffelben l^erau§. @. ßed)ler.

Suboölci: ©ottfrieb ß., ©c^ulmann unb ^t)mnolog, mar am 26. Od.
1670 3U SSaruf^ , einem S)orfe in ber £)berlaufi| ,. geboren unb ftarb im

54. ßeben§ia:^re am 21. Slpril 1724 ju Coburg. f8om ^. 1683 an befud)te

er ba§ ©timnaftum äu S3au|en, ftubirte bann bon 1689 an ju Seip^ig, tourbe 1691

^agifter, liielt einige SBorlefungen unb toarb 1694 ebenba ßonredor ber

5^icolaifd^ule. ^m ^. 1696 marb er 9ledor be§ .^ennebergifd^en ®t)mnaftum§

3U ©dt)leuftngen, dngefü'^rt am 9. 3funi 1696, unb enblid^ marb er am 1. S)ec.

1713 3um ^iredor unb ^rofeffor ber 2;'^eologie am @t)mnafium ßafimirianum

nadt) Coburg berufen, ^m ^. 1714 toarb er öon Stltborf ^um S)octor ber

jl'^eologie ernannt. — ß. l)at fid^ namentlid^ in ©d)leuftngen al§ ein tüd£)tiger ©d§ut=

mann betoäl)rt ; er gel)ört fobann ju ben erften, toeld^e eine (Sefd^id)te ber S)idt)ter

geiftlidier ßieber fd£)rieben; er gab eine <^ennebergifd£)e unb fpäter eine gobur«

gtft^e ßieber'^iftorie l^erau§; au|erbem fd)rieb er aud^ eine „Seutfd^e 5ßoefie

biefer !^nt" , ein 2Ber! , ba§ nadt) feinem ütobe neu aufgelegt toarb. @r l^at

aud) brei geiftlid£)e ßieber felbft gebid)tet, unter toeldf)en ba§ ßieb: „^ein treuer

3fefu§ ftet)t mir bei im ßeben unb im ©terben" in§ ©dt)leufinger 6)efangbucf|

bom 3. 1708 aufgenommen toarb.

Söe^el, Hymnopoeographia II, ©. 103 ff.; Analecta II, ©. 569 ff.;

%id)ter, Slltg. biogr. ßeiilon, ©. 210; ^od), ©efd^id^te be§ Äirc^enliebS ic,

3. 3lufl., 33b. 5, ©. 506 ff.; ^ifd^er, .$?ird£)enlieberlej-ifon , 2. ^älfte, ©. 84

unb 455. l. u.

l^UbOUici: M. ^Jjli(^ael ß., geb. am 3. ^^anuar 1612 ju -Coburg, ©o'^n

cine§ 33uct)binber§, befudt)te ha^ ®t)mnaftum ]n Coburg, bann bie Uniberfitäten

^em, Söittenberg unb ßetpjig, too er 1627 ^Dlagifter tourbe unb pliitofop'^ifdic

ßoüegia la§, bi§ er 1629 al§ ^profeffor ber (Stoquenä unb be§ @ried§ifd^en an
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ba§ @t)mnaHum äu Äobutg gerufen toarb. 1633 tourbe et @upenntenbcntui*=

^Ibjunct au ©onnenfetS, aber obfd)on junt jtceiten ^ale fc^on oer^etraf^et, trieb

t!§n ber S)rang jener geilen: 1640 ging er mit bem ©eneral 53aner al§ 5etb=

))rebiger. 1641 ernannte i'^n Sorftenfo'^n ,^um ®enerat=i5elbfuperintenbenten unb

^rä|e§ be§ getbconftftorium§ aU ^}tod^foIger ^einric^ S3rummer§, unb al§ er

1647 au Utm feine brüte @^e einging, füt)rten it)n SGÖranget unb Jürenne ^ur

Trauung. 1652 fam er mit nadö @d)lDeben unb er^iett nun bie ©teile alä erfter

^rebiger an ber ou§ bem Senebictinerftofter neugef(i)affenen ©tat^firc^e unb al§

Slffeffor in bem neuen fbnigtidE) fd)n)ebif(i)en ßonfiftorio ju Stabe. Slber 1654

folgte er abermals bem Könige ^arl X. ©uftab at§ @eneral=i5etbiuperintenbent

in ben potnifd)en Ärieg big 1657, mo er feine ©teHe in ©tabe njieber antrat;

ein friegerifc^er ^[Jaftor nac^ bem ^er^en jener 3eit- 1670 rourbe er <Superin=

tenbent im fd^njebifd^en Söiämar unb erhielt baju 1671 bie bortige ©t. 5Rarien=

^Pfarre, er ftarb am 18. ^ai 1680 a. ©t. "ilaä) 1670 ^atte er fid) in 2Bi§mar

äum öierten ^aU bermä^tt unb :^interlie^ eine Soi^ter au§ äWeiter @^e, ber=

mä^tt mit bem ©ubfenior M. ^o|. ^^il^er ju Coburg, unb einen ©o'^n oug

ber britten, ^Udiael Subtoig ß., ber ©arnifonprebiger in 2öi§mar mürbe.

Singer fieic^en= unb einigen anberen ^^rebigten i[t öon it)m gebrückt ein „6^ri[t=

lic^eS ©olbaten=|)anbbud)", ©tabe 1669, 12.

(^^^ratje) 3llte§ unb 9ieue§ au§ ben |)eräogtf). SSremen unb 33erben, V,

©. 49 ff.
Äraufc.

Subtoig I. ber iJfT^omme, fränfif(^er ^önig unb römifc^er ^aifer, 814—40.

— ^18 ,^art ber @ro§e im ^. 778 n. Sf)r. öon feinem ^elt>3uge nati) ©panien

prücEfe^rte, fanb er in ber 2Biege ein ^^i^ingSpaar, wetdjeS il^m feine @e=

mat)Iin, bie Königin ^ilbegarb, in Sf)affeneuil am ßlain geboren "^atte. S)er

eine biefer Knaben, ßot^ar, ftarb fd)on al§ fleineg ^inb (mie e§ fd)eint, am
8. f^ebruar 779); ber anbere, S., mürbe, faum brei ^a^xt alt, Oftern 781 äu

giom bom ^^apfte |)abrian I. pm .ßönig öon 2lquitanien gefalbt unb gefrönt.

S3alb barauf fanbte Äarl ben i?naben in ba§ il§m beftimmte 9teid); al§ ßeiter

unb @raiel)er gab er i^m einen (Sro^en, ^Jtamen§ Slrnolb, au^erbem aurf) nod^

anbere 5!Jlänner bei. 33i§ Dtlean§ fott 8. nod^ in ber SBiege gebradit morben

fein; "^ier legte man bem Meinen SBaffen an, fe^te i'^n auf ein 9io| unb füfirte

i'^n fo nad^ 3Iquitanien. ©(f)on SubmigS ^Regierung in Slquitanien mar eine

]ä)\oaä)e. 3unä(f)ft nu^ten hie @ro|en feine Unerfal^ren'^eit au§, um bie Äton=

guter an fid) p reiben , foba| .S'arl i^m ©eplfen fdiicfen mu|te, um biefelben

toieber einzubringen. 3öid)tig mar bie iBegrünbung einer fpanifd^en 3Jlarf jmifc^en

ben ^5t)renäen unb bem (äbro. %n ben freiließ öielfad^ erfolgtofen .ipeevfa'^rten

in biefe ©egenb bet^eitigte 8. fic^ au(f) perfönlid) öfter§. @r 30g gegen ^ueica,

Seriba, Barcelona, Xortofa. S^x ^Belagerung öon ^Barcelona im ^. 801 ht'

rief man i^n erft, al§ ber i^aU ber ©tabt fici)er mar; oLortofa ergab ficf) enbtic^

811. — ^m 3. 794 ober 95 öermät)Üe man 8. mit ^fi'ntingarb , meldte aug

einem borne^men ®ef(^Ie(f)t be§ ^a§bengaue§ ftammte ; i|r Söater, (Sraf Sfngram,

mar ein ^Jteffe be§ 33tfd§of§ 6f)robegang öon IDte^. — Defter§ berief Äarl ben

jungen Äönig au($ ju ftd^, meift ^ur Jfieitna^me an ^yetbäügen im Dften. ^m
©ommer 785 erfc^ien ber ^nabe auf feinen SSefe'^t in bagfifdier Jlrac^t auf ber

9flei(i)§öerfammlung in ^ßaberborn. ^m ^. 790 traf 8. mit feinem .!peete§gefolgc

auf bem Xage ju Söormg ein. ^m fotgenben Sfa'^r (791) tourbe er in 9{egen§=

Burg toe'^r'^aft gemacht unb fcf)lo^ fid^ bem SJater auf ber großen ^eerfal^rt

gegen bie 3löaren an, ber i§n jebod^ öom Sßiener Söotbe au§ jur Königin 5aft=

raba na(^ Ütegenäburg jurü(ifd)idEte. ©päter ert)ielt 8. ben Q3efet)l, feinen SSruber

^ippin, ben -^önig öon ^^talien , bei einem ^clb^uge gegen ben (^rürften ®ri=

moalb öon 33eneöent ju unterftü^en unb jog bemgemö^ über ben ^ont ßeniö
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nac^ Sftalten. Söei^nad^ten 792 toav er in Sfiabenna, bann fiel er, mit jeinem

SSruber bereinigt, in Seneöent ein; inbeffen {)atten if|re Gruppen unter einer

|(f)tt)eren .g)unger§not^ ju leiben unb ber gelbpg f(f)eint im ©an^en refuUattoS

geBtieben ju jein. 3ln ben .^eerTa^rtcn naä) (Sadjjen nat)m ß. in ben S- 796,

799 unb 804 S^'^cit, fam in bem legten ^a^ve iebod) ^u jpdt, um ba§ 6nbe
be§ Krieges mit tjerbeifü'^ren ju ^eljen.

3lt§ ^arl, bem alten frän!ifdt)cn |)er!ommen gemä^, an ttieldiem aud) bie

^(nna'^me ber römi|d)en .^aifermürbe öorlöuftg ni(i)t§ änberte, im gebruar 806

bie lünftige Slieilung be§ 9teici)§ unter feine brei ©ö^ne öon ber ^ilbegarb ieft=

fe^te, tourbe S. ^quitanien nebft SBaSconien, ©eptimanien unb ber i^roöence,

fotote ber größte S^eil bon Surgunb jugefprocfien. S)iefem 9flei(^§t!^eilung§gefe|e

ttjurbe jebod^ baburd) ber 33oben entzogen, ba^ Subtt)ig§ ältere SSrüber Äarl

unb ^i|)pin (biefer am 8, i^uli 810, jener am 4. ®ecember 811) öor bem
SSater ftarben. Äarl mu^te \iä) ba'^er, obf(i)on er bie Un^ulänglid)feit Sublt)ig§,

ber ftet§ mel)r !ird)tic^e grömmigleit unb ®emut^ al§ S^üi^tigfeit gezeigt, nictit

öerlannt l^aben fann, ba3u entfct)lie|en, biefem al§ feinem einzigen nocl) übrigen

el^elic^en ©oline bie JJtad^folge im ©efammtreicf) ju übertragen, ^iur Italien

tourbe einem ©o'^ne ober 33aftarb ^ipt)in§, 33ernl)arb, aU abhängiges Unter=

fönigreid^ übertragen. 2lm 11. ©e^jtember 813 erfolgte ^u Stadien SubroigS

Krönung at§ gjlitfaifer unb ^ad)folger be§ S3ater§.

5tacl) bem Sobe ^arl§ be§ ©rofeen (28. Januar 814) öoEjog fic^ ber

^l'^rontoedifel im Wefentlidien rul)ig. ^Jlan fürd)tetc ^mar ©efa^ren unb Sßirren,

aber fie traten faum ein. S)ie meifte Seforgni^ legte man öor einem SBer=

manbten be§ neuen ^aiferS, bem trafen Sßala, ber fict) jebocE) beeilte, ßubtoig

3U l)ulbigen. Dennoch fa^ Söala fid) balb öeranla^t, fid) in baö ^lofter ßorbic

an ber ©omme, melc^eS biS'^er fein älterer SSruber, 2lbt 3lbal^arb, geleitet, äu=

rüdp^ie'^en. Slball^arb felbft, ber bie 9}ertt)altung i^talienS für ben jungen

S3ern^arb gefü'^rt l)otte unb fi(^ bei ^arl§ 2:obe gerabe p SSer'^anblungen mit

bem ^Papfte in dtom befanb, tourbe feiner SBürben unb @üter beraubt unb nad^

bem Älpfter auf ber Snfel ^ermoutier ('Jloirmoutier
,

füblid) öon ber 5[Jlün=

bung ber Soirc) berbannt. Slud) über einen brüten 23ruber unb felbft über eine

©d)toefter biefer Männer mürbe ein ä'^nlid^eS ©c^idfal öertjängt. S)er ^of ju

2lad)en, an bem aßerbing§ ein fe§r freies, ja unfittlic^e§ S^reiben eingeriffen

xoax, tourbe gefäubert, feine ©d^toeftern bertoieS ber i^aifer in Möftcr. S)ogegen

lie^ ß. feine jungen ^atbbrüber, natürlid^e ©ö^ne Äarlg. weld^e biefer il)m

befonberS an§ ^er^ gelegt l)atte, bei fid) er^ie^en unb mad)te fie ju feinen 2;if(^=

genoffen. SBortoiegenben @influB auf ben Äaifer be^upteten ^unäd^ft Männer,
bie ii)m fd)on in 2lquitanien nal^e geftanben l)atten. S)ie ßeitung ber 9teic£)§=

fänjlei übernal^m |)elifadt)ar, ein 5Jlann bon bem leb^fteften toiffenfdt)aftlidt)en

S^ntereffe, ber bereits in Slquitanien J^anjler ßubtoigS getoefen toar. S^ejeic^^

nenber toar, ba§ ber fird^lid) unb felbft mönd)ifdt) gefinnte ^aifer bem 3lbt

35enebict (äBiti^a) bon 3lniane, toelc£)er ba§ ^loftertoefen in 9lquitanien reformirt

t)atte, um i^n in feiner 9lät)e ju l)aben, untoeit bon '^ladt)en baS .^lofter Snben
(fpäter ßornelimünfter) erbaute, gür bie ^Jteform ber .^löfter unb iiird^en be=

toa'^rte er, toie bie unter il)m crlaffenen (Kapitularien ,^eigen, baS tebt)aftefte ^ntereffc.

.g)atte ß, bie ^aifertoürbe anfangs nur auS ben .'pänben feineS 35aterS et'

I)alten, fo lie^ er fid) im October 816 nod^ burd) ben ^Jßap\t ©tepl)an IV. ju

ülcimS falben unb frönen. ©dl)on im näd^ften i^a^re ging er, obrool nod§ im
rüftigften l'ltter ftel^enb, an bie Siegelung ber ^adt)folge. ^JJtöglict)ertoeife tourbe er

baju mitberanlaBt burdt) einen Unfall, toeld)er it)m am ©rünbonncrftage (9. 3lpril)

beS ^. 817 riuftie^, too bie (55allerie, toeld)e bie Vladiener ^JJlaricnfirdt)c mit ber

SPfalä berbanb, unter it)m unb feinem (befolge einftürjte. S)aS 3ieid)Stt)eilungS= unb
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.^au§gefe^, loeIctieS auf bem großen 9ieid)§tage ju 2lad§en im i^uti 817 etlafjen

tourbe, trug in tt)efentlid)en 53e5ie^ungen einen anberen 6t)aro!ter, at§ bie früheren

fi-änfif(i)en 9teid)§tt)eilungen unb aud) nod^ biejenige ^aii§ be§ (Svofeen öom

S. 806 ge'^aBt 'Rotten. S'^ax tüurben ben beiben na($geBorencn ©ö{)nen be§

^aifet§, 5pippin unb ßubtoig (bem Seutfc^en), 2;|eile be§ 9ieic^§ beftimmt, jenem

Slquitanien unb 2Ba§conien k., biejem Saiern nebft ben [i(^ im Dften baran

j(i)tiefeenben ©ebieten: aber fie foUten in biegen Sänbem nur unter ber Dber=

i)ot)eit if)re§ älteren S5ruber§ 2ott)ar ^errjd^en, ber äuglcic^ 3um 5}litfaifer be§

9}ater§ ert)oben tourbe. S)ie ©ini^eit be§ ®efammtrei(^§, bie D6ert)err|d)ait be§

erftgeborenen S3rubcr§ unb fünftigen i?aifer§ würbe in ben ^ßorbergrunb geftettt,

allem 9ln|d)ein noc^ l^auptfäd^tii^ beg^alb, meil man bie§ bem fird^lidien 3fn=

tereffe entfpred^enb fanb. Oftern 823 ift Sot^ar bann noc^ in 9tom burcl) ben

^apft $a|d)alig I. jum Äaifer gefrönt, im ^. 825 if)m in ber J^at bie 5Jlit=

regentfii)ait eingeräumt morben.

S3alb nad} bem 6rla^ be§ erwät)nten 9tei(^§t]§eilung§= unb ^au§gefe^eg

eriu'^r ber ^aijer, ba^ jein ^Jieffe, ber ,^önig Sern^arb öon Italien, im 9lui=

ftanbe gegen if)n begriffen fei. S)er Qxoed biefe§ Unternehmend, ju ttjetd^em fic^

ber junge Äonig öon feinen 9lat^gebern l^atte beftimmen laffen, mar nid)t ettoa

nur, ba§ italienifd)e Unterfönigreid) unabhängig p mad)en, fonbern ben Äaifer

nebft feinen ©ö'^nen ju enttl)ronen unb 23ernljarb an feine ©teEe ju fe|en. S)ie

35erfd)mörung mar über bie ©renken 3italien§ ^tnau§ ber^roeigt; au^er ben

Sßifdjöfen oon ^ailanb unb ßremona mar aud^ ber al§ 3)i(^ter berü'^mte 33ifd)of

2;l)eobulf bon Orleans in fie öeimidelt ober mürbe mentgftcn§ al§ mitfdjulbig

angefelien. i^nbeffen mürbe ber Äaifer burd) einige ilim getreue @ro^e Italiens

oon ber bro^enben @cfat)r red^t^eitig benad)rid)tigt unb bie Empörung in fe'^r

furjer ^^rift unteibrüdt. @ine ftarfe <^eere§mac^t mar alSbalb berfammelt unb,

mä^renb ber Äaifer nad) ßl)alon an ber ©aone aufbrach, gelang e§ einer t)or=

auSgefanbten (5d)aar, bie mi(^tig[ten 3llpenpäffe ju befe^en. 2)a fic^ 33ernl)arb§

9(tei^en überbie§ burd§ ^Ibfall mel)r unb met)r lichteten, ftredte er bie äöaffen

unb tourbe al§ ©efangener nad^ g^alon gebrad)t, mo er bem Dl)eim p ^^rü^en

fiel, ^m näd)ften Sat)re mürbe ju 3lad)en über bie 9tebeÜen ®erid)t gel^alten

unb 58ern{)arb nebft ben übrigen t)orne|mlid) fd)ulbigen ©ro^en jum SLobe öer»

urt{)eitt. 8. milberte jmar bie ©träfe feineö 3ieffen in iBlenbung, jcbod) ftarb

Sernl^arb fd)on ein paar Stage nad) ber graufamen 5|3rocebur (im Stpril 818).

5Die in bie 33erfc^mörung berftridten S3ifd)öfe unb Siebte tourben mit bem 3}er=

luft if)rer 33i§tl)ümcr unb Allöfter unb bem 6j;il beftraft. Sn feinem einmal

oufgefd)redten 5Ri|trauen nöt^igte 2. aud) feine |)albbrüber S)rogo, ^ugo unb

2;'^eoberi(^, in ben geiftlid)en ©taub ju treten, toorau§ it)m infofern unberbiente

gute grüd^te ermud)fen, al§ S)rogo unb ^ugo fpäter befonber§ treue ©tü^en

feiner 9fiegierung, jener fein ©räfapellan, biefer fein .\Tan3ler mürbe. 5Ud) bem

burd) 33ernl)arb§ Untergang ertebigten Stalten fanbte er im ^aijxe 822 feinen

älteften ©ot)n ßot^ar.

2Bie man aud) über bie ermäf)nten ^anblungen beg ,^aifer§ ben!e, ob man
fie aU ^rt unb graufam berurtt)eilen mag ober nid^t, unflug erfd)eint e§ jeben=

fall§, ba^ ber fd^toac^e unb frömmelnbe 9tegent fid^ in feiner @emiffen§angft

baju beftimmen lie^, fie nadl)träglid^ ju öerleugnen. Ülid^t genug, ba| er im

^. 821 bie el^emaligen Untertf)anen 33ernl)arb§, toeldt)e toegcn 2;t)eitnat)me an

feiner Empörung mit bem ©^-il unb ber ßonftScation i^rer @üter beftraft werben

Waren, amneftirte, ben 3lbt Slbal'^arb au§ ber Verbannung jurüdberief unb wieber

in Sorbie einfette, boUjog er 822 ^u Slttignt) eine offentlid^e 0rd)enbu^e für

alles ©efd^el^ene. 5)lan fönnte tjermuf^en, ba^ biefer Umfd)wung mit ber 23cr=

ünberung feiner näi^ften Umgebung äufammen'^ing. ©eine @emal)lin 3ii-'niin=
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garb xoax im Dctober 1818 geftorBen, ber 3Ibt SSenebict im gebruar 821;
^eü|ü(^ar '^atte \xä) im ^erBft 819 öon ber Seitung bec ^anjtei äuriiifgejogen,

toenn auci) o'^ne ba§ Söertrauen unb bie ©unft beä ÄaiferS ju öetüeren; al§

@rj!apcttan toar ber ©räbifd^of ^itbibalb öon .^ötn burc^ ben 2l6t ^ilbuin öon

@t. i)eni§ erje^t »orben.

©(i)on im näd^ften i^al^re na<i) bem 3;obe feiner @emat)tin Sfi^mingarb

(819) öermöt)Ue ß. fic^ jum äroeiten ^al mit ber |(f)önen unb geiftreid^en, aber

aurf) ränfeöoüen SGÖelfin Subita (XIV, 6. 655), toelrfie i^n öotlfommen be^errjc^te.

SDa^ fie i^m, au^er einer Sod^ter 9lamen§ @i§ta (»elc^e f^äter ben ^lilarfgrafen

Sbertiarb öon f5friaul t)eirat§ete) , am 13. ^uni 823 3u f^ftanfiurt a./^Dt. auc^

no(^ einen ©o'^n gebar, jenen Äarl, ber narf)malä ben Beinamen „ber ^af)le"

erl^alten ^at, toarb 3lnla^ ju forttoä^renben .Kriegen ber @5]^ne gegen ben 33ater.

S)a§ ermähnte 3ieiii)§t^eilung§» unb ^auSgefe^ öom ^. 817 l^atte bereite, of)ne

9iücE[ic^t auf bie ^ögli(f)feit eine§ foli^en 5aEe§, über bie ßufunft be§ 9ieic^g

öerfügt, mätirenb 3^ubitt)ö QCinjeS SSeftreben ba'^in ging, il^rem ©ol^ne einen

möglid)ft großen Slnt^eil an bemfelben 3U öerjc£)af[en. 3lIIerbing§ [tanb e§ in

einer getüiffen 3lnaIogie mit ber Xenbenj be§ @efeie§ öon 817, ba^ man eine

©tü^e für ßarl an bem älteften feiner ©tiefbrüber, Sof^ar, au gewinnen fuc|te.

Sot^ar tourbe fein Saufpat^e unb öerpflid)tete fid) eibtid^, er tt)otte barin toiüigen,

ba| .^arl einen 2;t)eit be§ 9iei(^§ erhielte unb i^n im Sefi^e beffelben f(f)ü^en.

SSereitä im ^, 829 mürbe ^aii auf einem 9ieid§§tage ju 3öorm§ ein fold^er

3lntf)eit jugcfproc^en : ^Itamannien nebft bem @ifa^, ßl^urr^ätien unb ein 2;t)eil

öon SSurgunb. 3lber Sof^arä ©inn "^atte ft(^ je^t geänbert. Qron fiü'^er

mäd^tige @ro^e, bie ©rafen 5!Jlatfrieb öon -DrIeanS unb ^ugo öon SourS, öon

benen ber le^tere gotl^ar§ ©d^miegeröater toar, toaren toegen eine§ fc^impflid)

mißlungenen S^%^^ ^^'^ ^^^ fpanifd^en ^Jlarf, toeld^e fie ru'^ig öon ben ©ara=
^enen öertoüften ließen, abgefegt toorben unb arbeiteten je^t ber .^aiferin mit allen

.Gräften entgegen. Um Sotfiar, obmol er immerhin feinen offenen SSiberfprud)

gegen ba§ (Sefdie^ene gemagt "^atte, für feine ©inne§änberung ju [trafen, entzog

man i^m bie 5Ritregentf(f)aft unb fd^icEtc i'^n mieber nad^ 3ftaüen. Sn^efjen

glaubte bie ^aiferin i^re fü^ne ^oütif nur burd^fü^ren ju fönnen, toenn fie

i^rem fd^loac^en (Semal^t einen fräftigen ^Jlann an bie ©eite ftettte. S)a§ erfd^ien

um fo nottimenbiger, at§ ba§ ^nfet)en unb ber 2öof)lftanb be§ 9teid^§ namenttidE)

in ben legten i^atjren burd^ Unfötte nad§ außen, ^ungerSnöf^e unb ©eud^en,

ben ^aber ber ^^factionen am §of, bie ,g)abfud^t ber SSeamten, bie SSerroetttid^ung

ber @eiftli(i)feit me'^r unb me^r gefun!en mar. Die Söa^t fiel auf ben mit bem
^önigS^aufe öermanbten ©rafen ^Sernl^arb öon Barcelona , einen ©ol^n be§

berut)mten, namentlid^ au(^ öon ber ^^oefie öert)errlid£)tcn ©rafen SBil^elm öon

jEouloufe. S3ernf|arb mürbe al§ Kämmerer an ben >^of berufen unb i^m 3U=

gleid^ bie Dbl^ut über ben iungen ^arl übertragen. (5r erfüllte jeboc^ bie auf

if)n gefegten Srmartungen burd^auä nid§t, fonbern fein rüctfic^t§tofe§, gemaltfame§

unb lei(|tfertige§ 3luftreten füi)rte nur ta^n, baß nun bie ganje fronfifc^e 2lri=

ftofratie mit ber größten Erbitterung gegen i^n unb bie .^aiferin, mit ber man
il^n fogar eine§ e§ebre(^erif(^en 5ßerl)altniffe§ jiel), exfüttt mürbe.

2öa^rfd^einli(^ um bie wad^fenbe Unjufrieben^eit naä) außen l^in abjuleiten,

mürbe befc^loffen, einen .^riegS^ug nad^ ber Scetagne ju unternel)men, nad^

toeld£)cr ß. fdfion frül)er ^meimal (818 unb 824) gebogen mar unb in ber fid^

faft ununterbrochen öerein^elte Unrutien regten, ^m ©rüubonnerftag 830 foüte

fici^ bie .^eeröerfammlung in 9ienne§ öereinigen. 9lber ber Umftanb, baß man
ba§ .^eer, noä) baju in ber i^aften^eit, aufbot, befi^leunigte unb crleii^terte

nur ben 3lu§brud^ ber Empörung. ®ie erbitterten ®roßen beriefen ba§ auf

bem ^}Jlar|dt)e nad| ber Bretagne begriffene ^eer nad^ ^ari§ unb rid^teten
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an ben ßönig ^pipöin bon Slquitanien, fotüie an Sot^r, nad) ^ftalien, bie 2lui=

forberung, mit i^rei- ^ad§t ju i^nen ju flogen. 5Jtan iroüte oor allem 33crn=

t)ai-b, 3fubttl§, ^atl unb it)ten 3lnt)ang befeitigen, bann aber auc^ ben .^aijer

felbft enttl^ronen, um ßotf)ar an feine ©teile ju je^en. 2)er teiditfertige .$?önig

^pippin Iie§ \xä) leitet Überreben. @r brac^ mit anfe!§ntid)er ^ecre§mac£)t nad)

9lorben auf unb rürfte über Drlean§ nad) 3}erberie an ber Cije, n)äf)rcnb ber

^aifer ben 9f{ebeüen nad) 6ompiegne entgegenjog. 3Bernt)arb rettete fic^ burd)

glud^t nad) Barcelona. 2)ie ^aiferin mürbe in ein Älofter in '^oitierö gefperrt.

6§ maren bie erften, öorbem im Statine j?aifei SubmigS cinflu§reid)fteti ©ro^en

be§ 9teic^§, meiere je^t feinen ©o^n ^ippin umgaben : ber ©rjfapellan 2tbt

§ilbuin üon ©t. S)eni§, ^elifad^ar, bie eJjemaligen @rafen 'DJlatirieb Don Drteans

unb ^ugo öon Stourö u. a. ©ie liefen i{)rem .^ajje weiter bie S^g,d fd)ie^en,

inbem fte auc^ 3ubit:^§ 33rüber nac§ ^Iquitanien in§ Älofter fc^idten. 2lt§

Sot^r in ßompiegne eintrat
,

finb bafelbft eine 9teic^§öerfammtung ftatt, auf

metdjer ha^ @efd)e^ene üon i^m beftätigt mürbe, ^m übrigen üermieb ßot^ar

e§ fcbod), bie äußeren 9tüdfid)ten gegen ben SSater 3u beriefen unb begnügte fi(^

nominett bamtt, mieber feine Sfted^te a[§ ^itregent in Slnfpruc^ ju nef)men. ^n=
beffen na'^men bie 5Jla|regeIn gegen bie 3lnt)änger ^ubitf)ö unb 33ern^arbg il^ren

Fortgang; ein SSruber be§ te^teren, Heribert, mürbe geblenbet unb nad) 2^talien

in ©emal^rfam gefdjidt. '^udi ^atte man 2. nur ben leeren (5d)ein ber .^crr=

fd^aft gelaffen; Sot^ar bet)ie(t it)n unb ßart fortmä^^renb unter feiner Ob^ut,
beinal^e mic befangene. <5o öerging ber Sommer. Unterbeffen bereitete fic^

ober eine Üleaction äu (Sunften beä alten .^aifer§ öor, ba ber eingetretene U.m=

fd^mung e'£)er at§ eine roeitere S3erfc^ted)terung benn alö eine SSerbefferung ber

Sage empfunben mürbe unb tjierju ein jiemlic^ öerbreiteteg ®efü^[ ber Üteue

unb ©d)am über hie bem Äaifer gebrod)ene 2;reue fam. 3}or3ügtid)e 2)ienfte

leiftete bem .^aifer ein ^Jlörn^ 9tamcn§ ©untbalb, bem e§, mie e§ t)ei§t, gelang,

aud^ feine ©ö^ne ^ßippin unb ßubmig für feine @ad)e p geminnen. S)ie

©egner münfd)ten bie näd)fte allgemeine 9teid)§berfammlung nac^ bem äöeften

5U berufen, mo ber ©c£)merpunft it)rer ''iRaäjt mar, mä^renb e§ in Subtoigg

2^ntereffe lag, ba^ biefelbe aud) öon ben ©ad)fen unb ben anberen überr^einifdjcn

Stämmen, beren St)mbat^ien üormiegenb auf feiner Seite maren, befc^idt mürbe.

^n ber 2^at mürbe e§ burd)gefe^t, ba^ bie Serfammlung in 'Jiimmegen ftatt=

fanb, unb ^ier erlangte S. (im October 830) feine 5Jlad)t mieber. 5luf einer

9teidC)§berfammtung 3u Stachen im ^-ebruar 831 erfolgte bie 23eftrafung ber

Sd^ulbigen
,

jebocfi lie^ ber ^aifer babei eine gemiffe 5Jlilbe malten unb bie

meiften mürben balb mieber begnabigt. Sot^ar mürbe auf Sftalien befc^ränft;

nac^ ber f)errfct)enben 9lnfid^t ift bamal§ ein neue§ 9ieid)§tl^eilung§gefe| 2ubmig§
erlaffen morben , in meldC)em öon 8ott)ar gar nic£)t bie 9tebe ift, bagegen bie

Sieid^e 5ßipbin§, SubmigS unb Äarlä mit 3}ergrö^erungen bebadE)t merben. ^n=
beffen fte^t ber 3eitpuu!t, in meld^em bie§ o^ne'^in äu einigen ^Bebenfeu 3lnla^

gebenbe 3lctenftüd erlaffen ift, nic^t ööllig feft. ^u^ü^, metc^e i^r ©ema^l au§
bem .^lofter in ^oitierS nadf) 2lad£)en ^tte {)olen laffen, reinigte fid) üon ben

if)r äur ßaft gelegten 25erbre(^en burc^ einen @ib unb trat mit (Genehmigung
be§ ^4^aüfte§ unb ber 35ifct)öfe mieber in if)re 'Stedjte al§ ©attin unb ,\vaiferin

ein. 3lber faum eine ^aufe — unb fogteic^ entbrannte ber ^ampf be§ .!pofe§

gegen ^ubitt)§ Stiefföt)ne. ^ippin fottte feinet aquitanifc£)en ^önigreidt)§ 3U

fünften Äari§ beraubt merben. Sct)on maren bie SSorbereitungen baju getroffen,

aU bie ^unbe fam, ba^ 5pippin§ trüber ßubmig fic£) im offenen Stufftanbe be=

ftnbe. 2)erfetbe 'hoffte feine ^errfi^aft über ben ganzen red)t§r^einifd)en %^di
be§ 9teid^§ au§3ubet)nen unb fiel junäc^ft in 3Uamannien, bas 3teid£) feine§

StiefbruberS .^arl, ein. Unter biefen Umftänben fa'^ ber j?aifer ficf) genötfjigt,

Mgem. bcutfcfje SiograD'&te. XIX. 26
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bie .!peeict)er|ammtung ftatt nac^ Orleans fifileunigft nac^ '30'lainä ju Berufen unb

bann ben Si^ein ju überfc^reiten. S)a bie gro^e ^etirjal)! ber red^tSrl^einijd^en

granfen unb ber Sad)fen bem Äaifer treu btteB, fo gab ber ©o^n e§ auj, hen

überlegenen ©treitfräiten be§ SßaterS SBiberftanb 3U leiften, entroid) nac^ SSatern

unb unterraaii \xä) bem ^aifer, ber ii)m fein Steic^ lie|, auf bem 2e(f)felbe bei

5lugöburg. |)ierauf tDurbe baö öerf(i)obene Unterne'^men gegen ^ippiu in§ 2öer!

gefegt, ^ippin tourbe mit feiner S^amitie bortäufig nad^ Srier üertoiefen, 3lqui=

tanien an ^art öerliet)en. 3lttein e§ gelang ^pippin, auf ber üleife ^u ent=

lommen unb ba§ Unterne'^men gegen i^n enbigte mit einem red^t Eläglic^en

gtüdäuge.

©rf)on in biefen @reigniffen jeigt ftc£) ba§ im aEgcmeinen aud) fünftig feft=

gehaltene Programm ber ifaiferin: 2;l)eilung be§ 9tei(^§ jmifcEien Sot^ar unb

Äarl, bem auct) Slquitanien auf Soften ^ippin§ unb feiner f^amilie jufatten

füllte ; S3ef(i)ränfung be§ jüngeren Subraig auf 33aiern, S)a§ nöd^fte ^a^x (833)

fottte jeboct) für ben Ä'aifer nocl) üer^ängniBboKer merben al§ ba§ ^a^r 830.

.^aum na(^ 3lad)en äurücigele'^rt, empfing 8. bie erfc^ütternbe .ft'unbe, ha'^ ftcf)

atte brei älteren ©ö^ne wiber i^n üereinigt l)ätten. ßotl)ar brat^te aui^ ben

^ap[t (Sregor IV. über bie Sllpen mit, toeldier angeblich) bie SSieber'^er^

ftellung ber 6intracl)t in ber faiferlictjen (^^i^^^ie unb be§ 9teirf)§gefe|eg bon

817 l)erbeifüt)ren fottte. S)er Älaifer brad) nac^ 2Cßorm§ auf, wotjin er nict)t

nur ba§ §eer, fonbern aud) bie l)ol)c ®ei[tlid)feit berief. Slud) erhoben fid) bie

um i^n gefd)aarten S5ifd)öfe, obtt)ot ber ^$ap[t fic ju fic^ befd^ieben ^atte, p
einer iDürbigen unb fütinen Entgegnung an benfelben. Slber al§ 2. im ^uni

feinen ©ö^nen nad) bem @lfa^ entgegenjog, erfolgte ber berüd)tigte SSerrat^ auf

bem ®efitbe bei Sotmar, melc^eS feitbem ba§ „Sügenfelb" l)ie^. g^aft öon

Sitten üerlaffen, mu^te ber Äaifer fid) enblid) feinen ©öl)nen ergeben, toeld^e

feine ©attin abermals öon it)m trennten unb na(^ Stortona in Dberitalien in

(55efangenf(^aft bringen liefen. 2)ie ,^errfd)aft ging fd)on je^t auf ßot^ar über,

ber baä Dteid) mit feinen Srübern tl)eilte; ber jüngere Subttjig (ber „Seutfd^e")

begrünbete nun ein oftfränfifd)e§, faft atte beutfc^en ©tämme umfaffenbeS 9teid).

5Den enttl)ronten Später gab 2oÜ)ax im J?lo[ter @t, ^ebarb bei (Soif|on§ in

^aft, toä£)renb er ben jungen Äarl nac^ bem ^(ofter 'Prüm fi^idte. SlnfangS

Dctober l)ielt er fobann eine gro^e 9tei(^§berfammlung ju Sompiegne. Um bem

alten Ä?aifer bie Stüdfel^r auf ben Xijxon unmögtid^ i\i machen, mürbe berfelbe

genött)igt, in ©t. ^JJlebarb öffentlich bie ©ünben unb }^e^lex , welche er al§

9tegent begangen, äu befennen unb Äirdienbu^e ^n tt)un, feine äßoffen ab= unb

ba§ SBü^erfleib anzulegen, jugleid) aud) ejcommunicirt. i^ierauf mürbe er äu=

erft in ©t. ^ebarb in nod) [trengerer §aft gehalten, bann ber größeren @id)er=

l^eit wegen öon Sot^ar nad) ßompiegne unb roeiter'^in nad^ 3ladE)en gebrad^t.

»lülan feilte it)m in unbarm'^erjiger äöeife ju, um il)n jum Eintritt in ben

^tönd^Sftanb ju bemegen, attein in feiner paffiöen ©tanb^ftigfeit meigerte ftc^

8., ein berartigeS (Selübbe abzulegen, beöor i^m feine grei^eit jurüdgegeben fei.

Sinei) trat mieberum eine gteaction ju ©unften be§ l)artgeprüften ^^ü^f^en ein, bie

forttt)äl)renb an Soben gemann. S3efonber§ mar ber jüngere Subtöig, ber o[t=

fränfifd)e Äbnig , unermüblic^ in biefer 9tid^tung t£)ätig , nad£)bem er fid^ öcr=

gebtid) bemüt)t ^tte, ßott)ar ju einer milberen Se£)anblung be§ 33ater§ 3U öer=

antaffen. äJermanbte 33e[trebungen regten fic£) in öerfd^iebenen (Gebieten be§

9teid)S unb es gelang aud), ben .^önig ^4^ippin öon Slquitanien au gewinnen.

Sllä H^ippin unb Üubwig fiel) mit i^ren |)eeren in 33emegung fe^en, öerlie^

ßotf)ar im Sfanuai-" 834 Slad)en, inbem er ben S3ater mit fid§ nat)m. Er manbte

fid) nadt) bem äöeften, mo , wie fcl)on berü'^rt, ber eigentlidC)e ©i^ feineS Sln=

^angS mar, unb jmar 3unäd)[t na(^ '4^ari§, mol)in er feine betreuen entboten
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l^atte. S)er Umftanb, ba| injolge jortiüä'^venber Sicgengüffc bte f^rlüffe ftarl

ongejdjtootten toaren, i)inbevte bie ^Setocgungen ber Sln'^önger be§ Äaifer§. ^ippin

mu^te an ber (Seine |)alt mocEien, bie ©rafen Söarin unb ^-öetn^atb mit i^ren

Burgunbifd)en ©d)aai-en an ber ^arne. SSer'fianblungen, toelcEie man mit 2ott)ar an=

!nü|)fte, j(i)ien biefer ^inäie^en äu tooüen. 3ll§ er jebocJ) erfuhr, ba§ aud) jein Srubev

Subroig mit großer 'üJlat^t anrüde unb fid) augteic^ ber Unwille ber ^öeöötferung

gegen it)n in l6ebrot)li(^er Söeife funbgab, entroid) er 6nbe ^^fbruar mit feinem

3lnt)ange au§ ^ari§ unb manbte fic^ nn^ SJienne. S)en 9}ater unb .^arl lie^

er biesmal in @t. 2)eni§ ^urüd, unb fd)on am 2;age baraui (1. ^Jtärj 834;

würbe 2. unter bem Sfubel be§ SSoIfg burd) bie 33if(^öie teierlic^ wieber in bie

Äird^engemeinfc^ait aufgenommen unb mit ben äöaffen unb fonigüdien @e=

Wänbern beEleibet. i^n ben Urfunben gab 2. ber SCßieber'^crftcttung feiner ^ad^t

bemüttiigen 9lu§brud, inbem er fid) fortan „.^aifer burd) bie wieberf et)renb e

@nabe ®otte§" (divina repropitiante dementia) nannte. S)en beiben ©öt)nen,

Weld^e fid) je^t um il§n fo gro^e Söerbienfte erworben Ratten, ^pippin unb 2ub=

Wig, geftanb er al§balb eine Erweiterung i^rer 9fteid§e ju. 3)em legieren lie^

ber Äaifer o^ne äöiberftJrud) ba§ gan^e oftfränfifd^e ^eic^, b. ^. bie .g)errfc^aft

nid)t nur in SSaiern, fonbern aud) in Sai^fcn, 2;f)üringen, Oftfranfen, 2ita=

mannien unb bem @tfa^, wätjrenb 0ipi)in bamat§ bie ®raffd)aft Slnjou erhalten

^u t)aben fd)eint. Sluc^ bie ^aiferin ^ubitJ), beren Seben üon ben _geinben fd^wer

bebro't)t war, warb burd^ getreue italienifd^e @ro§e au§ i'^rer §aft in 2;ortona

befreit unb nadE) 3lad^cn gebrad^t.

5Der Äaifer {)atte eine aEgemeine 3lmneftie für ba§ Sßergangene anfünbigen

unb ßot^ar äur 2]erföt)nung aufforbern laffen, aber biefer woEte nidf)t§ baDon

I)ören. @§ tarn ie^t alfo barauf an, it)n unb feine Partei 3u bezwingen, ©eine

öornef)mften 2lnt)änger, bie ©rafen ßambert unb ^Jtatfrieb, behaupteten fid^ in

fJleuftrien, an ber bretonifdt)en ©renje. (Sine [tar!e (5treitmad£)t, weld^e unter

f^fü^rung be§ @rafen Obo öon Orleans wiber biefelben in§ i^elb 30g, erlitt,

tro^ it)rer numerifd^en Uebeiiegenl)eit, eine blutige ^Jtieberlage. SSon ben ©iegern,

weld)e fid) gteidl^wol in einer fritifct)cn Sage befanben, um fdC)teunigc -Ipülfe ge=

beten, rüdte 2ot{)ar i'^nen entgegen unb nötl)igte unterwegs 6{)aton an ber

©aonc pr Unterwerfung; bie ©tabt würbe ton feinen Gruppen geplünbert unb

in SSranb geftedt, it)re 2ßertt)eibiger jum %t}ni graufam beftraft, jwei

©rafen entl)auptet unb bie ^^tonne ©erberga, eine ©d^wefter be§ ef)emaligen

ÄämmererS Sernt)arb, in einem 3Beinfa| in ber ©aone erträntt. dagegen raffte

fid^ ^aifer S. erft fpät auf, um ben (Segnern entgegenzutreten. 2luf 5Ritte

5luguft 834 berief er ba§ .g)eer nad^ ßangreS unb bradt) bon bort nebft feinem

©o^ne Subwig unb beffen überrl)einifc^en ©d)aaren jur 3}erfolgung 2ott)ar§ auf.

Siefer, ber fid^ mit ßambert unb ^Jtatfrieb üereinigt f)atte, f)offte auf ein neue§

ßügenfelb unb 30g bem S3ater entgegen. Slllein feine Erwartungen foÜten it)n

bieSmal töufd)en. ^aä) mel^rtägigen frucf)tlofen SSer'^anblungen trat er in einer

3iadt)t ben 3fiüd3ug an, aber ber alte ^aifer rüdte it)m nadt) unb erreidEjte il)n

in ber "ülä^e öon S3loi§. S)a ber i?aifer überbieS nod) burd^ 5]3ipbin unb beffen

,^eer eine wefentlid^e SBerftärfung erl)iett
, fo mu^te ßot^ar fid^ unterwerfen.

Snbeffen War e§ nidf)t eine 35erföl)nung
,

fonbern Oielme'^r eine 3lu§einanber=

fe^ung , wa§ au§ ben 5öerl)anblungen ^erOorging. @§ würbe beftimmt, ba^

2otl)ar nadt) Italien äurüdfetjren unb burc£)au§ auf bie§ Unterfönigreidt) befd^ränft

bleiben follte. 3lud£) feinen ''^Inf)ängern würbe freigefteüt, i^m bat)in 3u folgen,

wobei fic jebodC) bie ®üter, Se'^cn unb äöürben, bie fie biegfeitS ber 3llpen be=

fa^en, aufgeben mußten. ©0 30g bamalS bie S3lüte ber fränfifd^en 3lri[tofratie

mit ßotf)ar nad^ Stalten. 3lucf) ber 2lbt aSala öon (Jorbie, ber bann ßott)ar§

26*
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t)ornet)mftei- Ütatl^geber tourbe, unb mehrere ©täbifd^öfe unb S5i|c^5fe biejcr ^attei

öegatien ftc^ boi'tt)in.

©0 jd)Io^ btefe ^auptfataftrop^e in bet unglüdfücfien Otegierung ßubtt)ig§,

tDÖ'^rcnb toetd^er anä) öu^ere ^einbe bie ba§ iränfifrfie 9leid^ 3erflei|(i)enbcn

SBirren ausgebeutet I)atten. @ine bänifd^e i?flotte |ud)te im ^. 834 grieSlanb

l^eim unb öertoüftetc S)uui'ftebe, einen ber toiditigften -l^anbelsplä^e beg 9teiii)§.

^an jottte biefc fuvt^tbaten geinbe nur p oft roieberfe^en. — ^m ^ebxuax

be§ folgenben ^a^ve§ (835) trat eine mit einem 9lei(f)§tage öerbunbene gro^e

St)nobe ju S)ieben^oien pfammen, auf toeldier bie SCßieber^erftettung be§ ÄaijerS

nodimalä feiertid) anerfannt tourbe. 5lm ©onntag 6ftomit|i (28. i^ebruar) Be=

gab man fid^ nac^ ^e^, tDojelbjt: in ber ©tepl^anSfaf^ebrale bie äöiebereinfe^ung

be§ Äaifer§ öffentlidE) üerlünbigt unb er öon ben 33i|(i)öien mit ber Äronc ge=

jc^mücEt mürbe. 5lu^erbem ereilte je^t bie ^tadie einen ^ann, toeld£)er, ein

unfrei Geborener, öon ß. gro^e 2öof)tt'§aten empfangen tjatte, aber glei(i)tt)ol§l

gemiffermo^en al§ ber <^aupturt|eber feiner (Sjcommunication unb Ibfe^ung be=

trachtet mürbe. @§ mar ber ©r^bifc^of 6bo öon 9tcim§, ber bie Äird)enbu^c

be§ .^aiferS in bem ju feiner ©rjbiöcefe get)5rigen @t. "lütebarb geleitet ^atte.

6r mürbe nunmehr 3U S)iebenl§ofen genött)igt, fict) feine§ 3lmte§ für unmürbig

3U erflären unb abgefegt. — 2)ie folgenben ©reigniffe empfangen i'^re «Signatur

]§auptfä(^li(^ babur^, ba^ bie Äaiferin ^ubit^ auf it)ren alten ^lan äurürffam,

an ßotl^ar eine ©tü^e für it^ren <Bo^n Äart ju geminnen. S)er Srfolg ber

35er'^anblungen mit bemfelben war ein fc£)roan!enber. ^m ^- 836 erftärte er

fid) burd^ eine @efanbtfd§aft, an bereu ©pi^e äöata ftanb, bereit, am öäterlid^en ^ofc

3U erfd£)einen. 2ltö ber .^aifer il§n jeboct) im ©eptember in 2öorm§ erwartete,

mürbe er burc^ bie 23otfrf)aft enttäufd^t, ba| ßottiar ]ä)ton franf barnieberliege

unb ba'^er mdt)t fommen fönne. SBala, ber je^t für bie SSerfö^nung war, [tarb

balb barauf, wie benn über!^aupt bie l^eröorragenben frän!ifc£)en ©ro^en, weldtie

ßot^ar nad^ Italien gefolgt waren, in biefen Satiren bem bortigen ^lima jum
Opfer fielen. Sine neue ©efanbtfd^aft be§ ÄaiferS an ßotl^ar, bie fid§ aud£) auf

bie ütütfgabe ber in Italien gelegenen @üter fränfifc£)er .^iri^en ic. bejog, l)atte

feinen guten ßrfolg, fo ba^ ber J?aifer 837 eine Üiomfa^rt öorbereitete, um al§

Serbünbeter be§ ^apfte§ bie 23efi^ungen ber römifdt)en -flirdtje, Weldt)e gleid|falt§

ber .^abfud^t ber tot!^arianifcl)en (Sro^en auSgefe^t Waren , bor benfelben äu

fd)ü^en. Slttein er gab biefe ^eerfat)rt Wieber auf, fdC)on weil eg bringenber

fcflien, baö 3ieici) gegen bie nun f(^on geWol§n^eit§mä^igen Singriffe ber norbifd^en

^Piraten ju öert^eibigen.

^nbeffen fa^ man ßubwigg i^crrfi^aft Wieber al§ fo weit befeftigt an, ba§

man e§ wagte, bem jungen i?arl abermals einen %i)e\l be§ 9teid)§ äujufpred^en.

S)ie§ gefd^a'^ auf einem 9teid^§tage ju 2ladl)en im Slnfange be§ ndd^ften 2Binter§,

Wo it)m anfel)nlicl)e unb befonberS frud)tbare ^roöinjen ^uerlannt würben.

5ßippin unb ber jüngere ßubwig gaben il^re Sinwilligung baju; ber le^tere war
fogar perfönli(^ zugegen, aber bennodE) fd^eint ili^n bicfer SSorgang mit ernften

Seforgniffen erfüllt ju l^aben. (Sr na'^m feinen Slnftanb, mit ßof^ar in S3er=

binbung ju treten, mit weldC)em er im ^Jlär^ 838 eine 3i^f^^f"snf"nTt hei

Orient l^atte. S)iefelbe führte aüerbingS ju feinem Siefultat, aber bie ^unbe
bon biefem SSorgange fonnte nid)t berfeljten, am .^ofe ^n 3ladt)en gro^e 2luf=

regung t)erborprufcn unb ben alten ^aifer gegen ßubwig ju erbittern. 23ielleidt)t

l)atte man aud) oljnel^in an itjn geWoÜt. S^x 9led£)enfd)aft gebogen, red£)tfertigtc

fid) ßubwig ber 2)eutfd)e jWar burc^ einen @ib, aber auf bem gteid^Stage ju

5timwegen im ^uni 838 würben i^m bie au§gebet)nten ßänbeA:, Weld^e er 833
in SSefi^ genommen unb bie ber Später iljm bi§t)er belaffen ^atte, entzogen,

dagegen würbe ,^arl, weld^er fein 15. ßebcnSjaljr jurüdgetegt, im ©eptember
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3U Quier^^ Wel^r^ait gemacht unb ex^idt nun anä) bie ^etrfd^ait in einem

Steile 9leuftrien§ (lUlaine unb ber .^uftentanbfd^ait ,^wi|(i)en ber unteren Soire

unb ©eine). 'üJlan fudfite je^t an ^ippin öon Slquitanien eine ©tü^c iüx i^n

äu ftnben, biefer ftavb inbeffen f(f)on im Secembei; biefe§ 3^af)re§.

5Die testen kämpfe unb Semü^ungen be§ ÄaiferS galten ber Ueberroältigung

Submigä be§ 5Deut|c^en, roelc^ei- feine tiolle ^JJlad^t öfttic^ Oom 9i^ein ^u 6e=

l^aupten fud)te; ferner ber 3lu§fö^nung jtoifc^en Öot^r unb Äari, äroifcEien

benen ba§ gieid^ mit ^u§nat)me SSaiernä get^eitt werben fottte, unb ber (Sin=

fe^ung ,^?arl§ in 3lquitanien, wo man 5|3ippin§ ©öl)ne öon ber ©ucceffion au§=

äufc^tie^en ftrebte. S)er Äaifer ^atte befii^toffen, feinen ^lufent^att junöd^ft in

gfran!furt a./^. ju nehmen, aber ^ier !am i^ Subteig (Snbe Dloöember 838)

äutior, befe^te biefen Ort unb fuc^te ben SSater am Uebergang über ben Ol^ein

äu öer^inbern. ^lad) miebert)oIten üergebUtiien 2}erfuii)en gelang e§ iebodt) bem

Äaifer, welcher ba§ ^eer nac^ 5Jlaina berufen Vtte, im Januar 839 über ben

©trom ju fe^en, unb am anberen Ufer fonnte er aud) bie ©ad)fen aufnehmen,

toeld^e @raf Slbalbert öon Wz^, ein perfönlid^er geinb be§ jüngeren Öubmig,

tl)m pfü'^rte. S)a Subwig ber Seutfc^e fid^ überbie§ öon feinen tt)üringifd)en,

oftfränüfc^en unb alamannifd^en 2lnl§ängern öerlaffen fat), gab er ben aBiber=

[taub ebcnfo fd)neE auf wie einft im ^. 832 unb entwid^ na^ 33aiern. — 2)ie

?lu§gleid)ung mit Sof^ar enblid) t)erbei3ufül)ren, f(i)ien ber J?aiferin unb i^ren

3lnl^ängern um fo bringenber geboten, al§ fit^ bie batbige ?luflöfung be§ ÄaiferS

öorauöfe'^en lie^; benn er war nii^t nur in ben Einfang be§ ©reifenalterS ge=

treten, fonbern feine .^raft aud^ burd^ alle 9lotl) unb allen Kummer, ben er er=

litten, untergraben. 5lud^ ging 2ot:^ar bieämat auf bie il)m gemadjten 2Jorf(i)läge

ein. 5luf bem Xage p 2Borm§ (Suni 839) erfolgte feine 5lu§föt)nung mit bem

S5ater unb bie J^eilung be§ ganzen 9teid§§ — abgefe^en bon SSaiern, welches

Subwig bem S)eutf(f)en gelaffen würbe — jwifd^en i^m unb ^arl. S)ie weftlid^e

^älfte foltte banad) an ben te|teren, bie öftli(^e, mit Italien äufammen^ngenbe

an Sot^ar fallen. 2)ie ©ren^e bilbcte ber Sauf ber ^aa§ unb weiter füblid^

eine Sinie läng§ ber @aone unb 9t^one bi§ jum (Senfer @ee. hierauf galt e§,

^arl in Slquitanien , Weldl)e§ i'^m mithin ebenfalls jugefprodtjen war, im @)egen=

fa| gegen ^ßip^in IL, ben älteften So^n be§ üerftorbenen 5ßibpin, Wirllid^ äur

^errfcfiaft ju öer^elfen. S)ie (Stimmung ber ©ro^en be§ öanbe§ war gett)eilt.

<5§ gab eine 5ßartei für J?atl, an bereu <Bpi^t ber Sif(i)of (Sbioin öon

$oitier§ ftanb unb p ber fogar bie eigenen <Sdl)Wcftermänncr 5ßippiu5 II.

gehörten; aber bie rül^rigere unb, wie e§ fdl)eint, ftärtere 'Partei ^ielt an bem

legieren feft. 25on ß^alon an ber ©aone au§, wo fiel) Anfang (September 839

ba§ .^eer Oerfammelte, brang ber Äoifer, öon 2^ubitl) unb .«arl begleitet,

in 3lquitanien ein. S)ie it)m unb ^arl ergebenen ^quitanier erfc^ienen,

um äu ^ulbigen, wä^renb bie (Segner fid^ namentlich in ben ^elfenburgen ber

3luöergne ju beiiaupten fucljten unb ba§ faiferlidfie ^eer burd^ (Streifpge be=

läftigten. ^JtocE) öer:§ängni|tioller war, ba^ baffelbe burdl) Ji?ranf^eit becimirt

würbe. S)er Äaifer entließ e§ öor bem (Eintritt be§ 3Binter§ unb jog fid) uac§

5Poitier§ jurüdE, wot)in er bie ©ema^lin unb Äart fc^on früher öorau§gef(^idEt

l^atte.

9)on iPoitierS au§ öerfud^te ber llaifer im äöinter (839—40) bie 93er^ätt=

niffe 2lquitanien§ in feinem ©inne ju orbnen. Sfnbeffen al§ bie gaflfn^^it nat)te,

empfing er bie 9ladl)rid^t, ba^ fein ©ol)n Subwig fidl) abermals empört ^be;
berfelbe war in Sllamannien eingebrungen unb weiter nadl) gr^'^ntfurt gebogen.

S)ie Slufregung , in weld^e biefe .^unbe ben ,^aifer öerfe^te, foü feine ol)nel)in

zerrüttete @efunbt)eit nodl) melir gefi^äbigt "^aben, aber tro^ feiner Äranfl)eit,
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tro^ bet gaftenjeit unb obtoot e§ biSl^er feine§tt)eg§ gelungen toax, ^axl§> ©tettung

in 3lquitamen ju befeftigen, rüftete er fxc£) ungefäumt jum Äviege. (är fanbte

leinen SSmber S)rogo unb ben ©rajen 3lbalbert üorauS , um ba§ lin!e 9i^ein=

ufei- äu becEen. jDann folgte er, bie Äaiferin unb ^arl mit einer ^eere§=

abtlieilung in ^^oitierg juriliitQfjenb , jelbft, obtool bei feinen för^ierlidien

33ef(^n>erben müliietig genug. Oftern beging er in ^^lacfien. ^a^ biefem f^eftc

überfci)rttt er ben 9t^ein unb rücEte nadt) 2t)üringen bor, too ber jüngere Sub=

toig [tanb. Slbermat§ unjä^ig, bem 23ater ju ttjiberftel^en unb über bie

©renken be§ 9tei(J)§ gebrängt, jat) biefer \iä) genött)igt, Oon ben ©laben,

in bereu Gebiet er entttiidEien mar, bie ^tüdffel^r nad^ SBaiern ^u erfaufen.

2lber auf ber ^üdk1)x bon biejem ^etb^uge erfranfte ber alte Äaifer in ©alj

an ber fränfifcfien ©aale, too er fiel) im ^ai 840 aufl^ielt, heftiger. @r lie^

fid) 3unä(i)ft nad^ gi^^ntfurt, bann nacl) einer 9ft!^eininfel bei 3fngell)eim bringen.

,g)ier ftarb er, fern üon feinen 'iRäcfiften, am 20. i^uni 840, nad)bem er nod^

bie Ueberfenbung ber 9teic^§infignien an ßof^ar angeorbnet l^atte. ©eine 2ei(i)e

lie| fein .<patbbruber, ber Sifc^of S)rogo bon ^e^, ber if)m auc^ am ©terbe=

bette ber treuefte Seiftanb gemefen mor, nac^ ber alten ©rabftätte ber ^^amitie

im @t. 2trnulf§flofter ju 5!Jte^ bringen, too auc^ Subtotg§ 5Jlutter, bie Königin

^ilbegarb, rul)te.

S)er l)öd)ft ungtüdlid^e unb traurige QSerlauf biefer 9legierung bereitete bie

5luflöfung be§ fränfif(^en 9teid^§ öor, meldte freili(^ gemi§ auc^ fonft eingetreten

märe. 6§ toar feine§weg§ ein 5ufättige§ ober unberbienteä Unglücf, öielme^r

lä^t fic^ beutlirf) erfennen, toie eng baffelbe mit ber perfönlid^en ©d^mäd^e beS

§errfd£)er§ 3ufammenl)ing. ^nbeffen märe e§ unrid^tig, fid^ ß. lebiglidl) al§ einen

frömmelnben Setbruber borjuftellen. ®ie ^atur ^atte ii)n mit einem fräfttgen

^örber unb ftarfen finnlic£)en J^rieben au§geftattet , toie er benn aufeer feinen

legitimen and) unel)eli(^e Äinber befa^: einen ©ol^n 9lamen§ 2lrnulf, meieren

er mit ber ©raffd^aft @en§ belel)nte, unb eine ^Toi^ter, Slpl^eib ober 3llpai§,

bie er mit feinem SSertrauten, bem (Srafen 33ego, öermäf)lte. @r mar ferner

immerhin ein rüftiger Kämpfer unb fogar ein leibenfd)aftli(i)er 3fäger.

i^ür bie 6'^arafterifti! be§ ^aifer§ finb befonber§ tt3i(Stig feine beiben 33io=

gra^)l)ien bon bem S'^orbifdl)of S:^egan bon Jrier unb bem fogen. ?l[tronomu§,

bie i^n freilid) beibe 3u berl)errlid^en fudien. <Bit finb, neben ben 9teid^§annalen,

bie <§aubtquellen für feine (Sefd^id^te, ber 5lftronomu§ au^erbem faft bie einzige

für feine 9legierung in Slquitanien. S)a3u fommen ba§ erfte 35ud^ be§ ^lif^arb,

ba§ (Spo§ be§ 6rmolbu§ ''Jiigetluö, eine§ bon bem Äaifer nac§ ©traPurg ber=

bannten @ünftling§ feine§ @o^ne§ 5]3ipbin bon Slquitanien :c.

^Dlülilbadier, S)ie 9tegeften be§ ,^aiferreidC)§ unter ben Karolingern, 2. u.

3. 2fg., 3fnn§brudE 1881. 1883. — gunif, ßubmig ber fromme, ^ranlf. a. 'i))l.

1832. — .^imlt), Wala et Louis le Debonnaire, ^^ari§ 1849. — ©imfon,

2Jat)rbüd)er be§ fränfifd^en 9leid^§ unter ßubmig bem ^^rommen, 2 35be.,

ßeibäig 1874—76. — Tümmler, ©efdCjii^te beä oftfränfifd^en Üteirf)§ , I.

Berlin 1862. — f^fo^, Submig ber ^^romme öor feiner X^ronbefteigung.

(Srünbung ber fpanifd^en ^arf (^rogr. be§ griebri(^=3öil|elm§=(St)mnafium&

in 5ßerlin, 1858). 93. ©im.fon.

l^ublüio II. , ber äÜefte ©o^n 2otf)ar§ I. , erl^ielt nod£) üon feinem

©ropater ßubmig bem gi^ommen (839) Italien 5ugefid)ert. (5r blieb, mie eg

fd^eint, in Sftalien, al§ fein 93ater 840 über bie Sllpen m- S)a§ 842 auf=

taudlienbe ^^^roject einer Söermä'^lung mit einer gried^ifrf)en ^Prin^effin al§ ^rei&

eines 93ünbniffe§ 2otl)ar§ mit Sonftantinopel fam nid^t jur 2lu§fü^rung, aber

nod) ju 853 berichtet ber 5lnnalift, ba^ bie @riec^en über 2, erbittert toaren,

toeil er gezögert Ijabc, feine 33raut "^einiinfüliren. 844 mürbe er bon feinem
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SSater mit einem fränüfc^en Jpeev nac^ 9tom gefc^icEt, um bie 6ei ber 6rf)e!6ung

beai ^apfteS ©ergiu§ IL mieber öerle|ten faifcrlid)en JRec^te tDaf)vjune^men.

Sluf ber ©tinobe fam e§ ätoildjen ©rogo öon 2Jtf^, ben italienijdEjen SBifd^öicn,

loet(i)e ba§ .g)cer Begleitet Ratten, unb ber päp[tli(i)en ^^^Jartei ^u l^ejtigem Streit;

ber $ap[t Vermittelte, tool gegen Slirgj(f)aiten für fünftige ^apfttt»af)(en, einen

frieblidCien 58ergteic£) ; al§ aBer 2. für \xd} oon ben 3tömern ben 2reueib iotberte,

erflätte er, ba^ berjetBc nur Sott)ar aU j?aifer geteiftet werben fönne; am
15. 3^uni frönte er S. in ber ^etcrlfir(i)e pm ^önig ber ßangobarben unb

umgürtete i^n mit bem ©d^toerte. Slud) ^erjog ©iginutf tion 35enet)cnt erfd)ien

in 9tom, um, Bebrängt öon einem 'JteBenBu^ler unb ben ju 'gülU gerutencn

©arajenen, bie ^ulbigung ju teiften. Xxo^ biefer i^rönung BtieB bie giegie=

rungägewatt in ben ^änben feine§ 33ater§ ; nad) tt)ie öor batiren bie italienijci)en

5]3ritiaturfunben mit loenigen Sluäna'^men Bi§ 850 nur nacE) ben Sat)ren

Sof^org I. at§ be§ §errf(f)er§ Bon Italien, 2ubtoig§ ^ame tritt erft nad) jeiner

Äaijerfrönung fiin^u. 3ll§ bie ©ara^enen im Sluguft 846 9{om üBeriallen, bie

au§er{)alB ber DJlauern liegenbe ^eter§!ir(i)e geplünbert unb , maS [ie erreid)en

fonnten, Oerteüftet "Ratten , mürbe S. öon feinem Sßater jur S5erat!)ung ber 2Ser=

tI)eibigung§maBrcgeln Berufen : auf 33itte ber 58eneöentaner mürbe Befc^loffen, bo^

ber iunge l?önig mit ber ganjen ©treitmad)t Italiens, mit fränfifdjen, Burgun=

bifc^en unb proöengalifdien Gruppen am 25. i^anuar öon ''^aöia naäj Untei=

italien aufBred^en fotte, um bie ©ara^enen öon S3eneöent äu öertreiBen, toeil

man Beftimmt erfahren ^Be, ha% bie UngläuBigen öon bort bie 3lomagna unb

einen großen 3:;t)eil ;3talien§ angreifen moEten
;

jugleicE) mürben .^lönigSBoten

Beftellt , mel(i)e ben 2luftrag l^atten , in SSeneöent jmifrfien ben ^rätenbenten

©iginulf unb 9tabalgi§ burd) Sll^eilung be§ ®e6iete§ einen i^rieben ju öermitteln

unb ficC) bafür Unterftü^ung jur 9]ertreiBung ber ©arajenen fd^mören ju taffen.

SublöigS S^elb^ug 847 mar, trie BericJ)tet mirb, ein fiegreic^er, aber er BlieB o'^ne

bauernben ©rfolg; bag 3^ürftentf)um 33eneöent mürbe gct^eilt.

850 mürbe ß. öon feinem 5ßater mit glänjenbem ©efolge aBermaU nact)

9tom gefanbt, um bie ^aiferhone ju empfangen ; eine @erici)t§mfunbe üBer einen

©treit ämifd^en ben 35if(f)öfen öon ©iena unb Sliej^o, ber bamal§ in 9tom .^ur

@ntfc£)eibung gelangte, nennt ben faifertirf)en ©rjfaptan 23ifd)of 2^ofep^ öon

Sörea, bie ©r^Bifdiöfe öon 9laöenna unb ^Jlaitanb, bie S3ifd)öfe öon SBre§cia,

2ucca, ^piftoja ,
^^torenj, 5pijo, ©poleto unb anbere. ^m 2lpril (ba§ Bi§l)er

angenommene S)atum be§ 6. Slpril ift ganj unfid^er) mürbe 2. öon ßeo IV.

3um ^aifer gefrönt. ®r üBcrfam bamit bie felBftänbige Stegierung ^talienä : nur er

urfunbet öon nun an faft au§nal^mslo§ für ^tatien, er öerfügt üBer bie ftaat=

lid)en 9ted)te, bie ©cfe^geBung liegt in jeiner .spanb, bie italienifd^en ^4^riDat=

urfunben batiren nun auc^ neBen ben ^a'^ren 2otf)ar§ nad) feiner Otegierung,

unb jmar mit ber (Spod^e öon 850. Sot^ar Blieb bie DBerf)ol)eit gema^rt unb

fie fam, toie frü'^er unter ßof^ar Bi§ 83.3 gegenüBer ßubmig bem ^yrommen,

burdl) bie ^lufna'^me be§ 9lamen§ ßott)ar§ in 2;itel unb 2)atirung ber Urfunben

Submigg 3um 9lu§brud. @in Batb nad) ber ^aiferfrönung in ^4>aöia abgef)altener

9teid^§tag, neBen bem ^ugleid^ eine Bifdiöflic^e ©t)nobe tagte, fudE)te ben ärgften

UeBelftänben ju fteuern: e§ mürbe namentlid) ftrenge§ äJorgel)en gegen bie

9läu6er, meldte 9tompilger unb ^aufleute plünberten, unb i^re ,»r)elfer§l)elfer be=

fd)loffcn, bie 33ebrüdung be§ 3}olfe§ burc^ bie S3egel)rlid^feit ber ju .^ofe äie'^en=

ben meltlid^cn unb gei[tlid)en .^erren öerBoten, bie .^erftetlung ber faft ju

9tuinen geworbenen ^ßfaljen unb ber jur Slufna^me be§ ^pofe§ unb frembcr (Se=

fanbtfc^aften Beftimmten unb nun öerfattenen ©eBäube, ber SSau ber not^menbigen

neuen SSrücfen unb bie ^nftanbfe^ung ber ölten anBefo'^len.
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S)ie ^Jtad^riditen über bte näi^ften ^d)xt finb f|)ärlid§. ^m DctoBer 851

öerfcf) reibt ß. feiner Sraut Slngilberga narf) fränÜfc^em 9tcd£)t mit 3u[timmung
feiner ©ro^en ®üter al§ ^orgengabe. 3)ie 25ermäf)tung fc^eint erft fpdter ftatt=

gefunben 3u !§aben. Slngilberga ift eine energifd^e nnb i^rem (Semal^l geiftig

überlegene ^rau, bie il§n be^^errfctjt; fie begleitet i§n anf feinen ,g)eerfai)rten, fie

bermittelt 864 bie 9ln§fö^nung mit bem ^apft, fie fü^rt fpäter perfönlici) bie

Unter^^anbtungen mit bem oft= unb toeftfränfift^en .^önig; an ibren Sinflu^

toenbet fict) ßot^ar II. unb erreid^t beim ^aifer unb burd^ biefen beim ^apit,

toag p erreichen mögtid) ttiar. S)en ©ro^en ift fie nac^ ,g)incmar'§ 33eric£)t wegen

i'£)re§ ,^o(^mutf)§ berfia^t, tool'nid^t minber megen i^rer ^abgierbe; e§ ift eine gan^

ftottUdie 2tnäa^t öon Urfunben, mie fie feine anbere .g)errfd)erin aufjutoeifen f)at —
öon 864— 74 me^r aU ein SSiertel bcr überhaupt auf un§ ge!ommenen S)ipIome

Submig'g II. — burd) tceld^e fie fid) bon i^rem ©ema^^l retc£)en S5efi^ f(^en!en

unb beftätigen lö^t, ben fie bann i^rer ©tiftung, bem ^lofter @. ©ifto in ^ia=

cenja, teftirt, unb eine fpätere in ber Sl^ronif öon ©alerno überlieferte ©age
lä^t ben Jiaifer nad^ feiner (Gefangennahme in Senebent if)r ben 5ßortt)urf mad^en,

ba^ il)re ^ärte an biefem UnglüpE bie ©dl)ulb trage.

3luf Sitte ber bon ben Sbten be§ 2anbe§ abgeorbneten Siebte bon 'DOtonte^

cafino unb ©. SSincenjo am SJolturno unterna'^m ber .^aifer 852 tbieber einen

f^elb^ug gegen bie ©arajenen, Welche fid) in 93ari feftgefe^t l)atten, Slpulien unb
ßalabrien ^lünberten unb fc^on gegen ©alerno unb 5Benebent ftreiften. S>er

5pian, SSari ju erobern, mißlang, wie e§ Ijei^t, toegen ber jlreulofigfeit ber

ßapuaner, bie feine <^ülfe leifteten; bie 5JleIbung ber »eftfrönfifclien 9teid^§=

annalen, bie Eroberung ber ©tabt, in beren 'iDtauern fi^on 3Sref(^e gelegt ttjorben,

fei burd^ ben bon feinen 9tätl)en aufgeftad^elten @igennu| be§ ÄaiferS bereitelt

toorben, berul^t jmeifelSol^ne nur auf @erücl)ten. S5on 35ari jog ber .^aifer nad^

SSenebent; am 28. 5Jlai würben "^ier bie ©ara^enen niebergefjauen, i'^r gü^rer

bor ben ^aifer gefül^rt unb ent^u:ptet. 853 '^atte 2. in 9labenna eine 3u=
fammenfunft mit ^apft ßeo, ber if)n bat, bem flüd)tigen ßarbinalpriefter 2lna=

ftafiug bie gtücffe^r anjubefelilen, bod^ biefer leiftete beffen SSefe'^l ebenfo wenig

golge wie jenem £ot^v§ unb würbe mit bem Sann belegt. 855 eilte ber

.^aifer auf bie S)enunciation beö Magister militum 2)aniel, ba^ fein 2lmt§genoffe

(Sratian auf So§rei^ung 9tom§ bon ber fränfifdC)en $errfd§aft unb Uebergabe

ber ©tabt an bie @riedC)en ftnne, „wutfjentbrannt" nad) 3lom, o^ne beim ^apft

unb ©enat, wie fonft üblid), feine Slnfunft an^umelben; bom ^apft feierlid^

empfangen, f)ielt er in beffen Seifein mit ben fränfifd^en unb römifdfien ©ro^en

©eric^t; SaniefS ^^Inflage erwieg fid^ al§ Süge, berfelbe würbe nad) römifc£)em

@efe^ 3um 2:ob berurf^eilt unb (Sratian jur Söbtung ausgeliefert, ber i^m aber

auf Sitte be§ ^aiferS ba§ Seben fc^enfte. ^Jlad^ ^^pabia äurücfgefe^rt, '^iett ber

^aifer einen ^eidi)8tag; e§ finb un§ bie Sorlage an bie Sifi^öfe, bie Einträge

berfelben unb bie auf if)nen fu^enbe faiferliefe Serorbnung ert)alten; fie be=

fdt)äftigen fid) mit ber fird}lid^en 2>i§ciplin, ben Uebergriffen ber Saien bei Se=

fteEung ber Drt§geifttidE)feit , ber 9ieftitution be§ ilird§engut§, ber Söalirung ber

Immunitäten, ber ßeiftung ber3et)nten; nid^t ot)ne ^^ntereffe ift eine Semerfung

ber Sifcböfc, ba^ bie großen ;^erren fid) ,g)au§fapet[en Italien unb nid^t äur

Äirc^e fommen , ba^ t)ier ^öd)ften§ bem armen Solf geprebigt Werben fönne,

aEe§ in (Sebulb über fid^ ergel)en ju laffen. klagen, weldt)e erft nad^ ©d^lu^

be§ 9teidt)§tag§ bem .f^aifer ^u Dl)ren famen, ba^ mand^e baburd^ bie ,l?läger

um it)r 9tect)t ju bringen fud^ten, ba^ fie biefelben unb il)re (Sibe§f)elfer al§

Unfreie ausgäben ober ausgeben liefen, fü'^rten nodt) ^um 6rlafi eine§ anberen

.^apitularS bom 20. 3tuli, beffen Seftimmungen bie 9tcd)töpf[ege aud^ gegen

biefen .Uniff ju fid)ern fud)ten. äöä^renb bie 9teid)§berfammlung in ^pabia tagte,

i
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ftarb Seo IV.; e§ toutbe SSenebict III, genjä^tt. S)ie§mat i^tev 3}erpfli(^tung

eingeben!, fanbten bie 9lömer „nac^ alter ®epfIogent)eit" baä 2öa§tbecret an

bie ^aifer ßot^ar unb S.; noc^ auj ber .f)ini-etfe ttjurben bie ©efanbten öon

SSijc^oi 5ltfeniu§ öon ®u6bio für bie ©rl^ebung be§ gebannten 6arbinal§ '!itna=

ftaftuä gewonnen unb e§ gelang aud), 8. bafür ^u gett)innen; er orbnete ^toet

©rajen nad^ 9tom ab, wetdie ^uerft für 2lnafta[iu§ Partei ergriffen, i^n aber

auf ben SCßiberftanb be§ römifcfien 6teru§ n)ieber jatten liefen unb bie äBa^l

SSenebictS aner!annten, ber am 29. September in it)rem SSeifein geroeil)t tourbe.

S)urd) bie 9teid)§t^eilung (©eptember 855) toar 8. nac^ feine§ 3}ater§ Zoh
nur Statten, ba§ er bi§t)er f(i)on befeffen, zugefallen. (Sr fütjrte fogtei(^ Ätage

bei feinen D^eimen ßubroig bem S)eutf(^en unb Äarl bem ^a^Ien , beffen ©c^u^

er, toie ^abrian II. 869 fc^reibt, öon feinem SSater befonber§ empfot)ten »orben

toar. 856 traf er mit feinen SSrübertt Sof^ar II. unb Ifail öon Surgunb in

Drbe jufammen; nac^ I)eftigem ©treit, ber faft jum Kampfe fü'^rte, einigten fid^

bie beiben älteren S3rüber, .^arl ba§ öom 5ßater beftimmtc ©ebiet p überlaffen

unb 2. gab \i6) mit feinem Slnt^cil aufrieben. S)ie ©intradit mit ßot^ar —
ber fränfelnbe jiingfte ißruber Xüat ju unbebeutenb , um in Slec^nung ju

fommen — öpar burd^ biefcn SSerjid^t nur äufeerlid) l)ergeftettt, fie blieb ge=

fä^rbet, fo lange Subroig'S Slnfprüd^e nic^t befriebigt waren, unb ber ßigennu^

trot aucl) loieber ^eröor, al§ wieber ein ©tüdE 8anb ju er^afd)en war. Slber

er bel)errfcl)te ßubwig'g 5ßolitiE nicl)t fo fc^ranfenloä, wie bie ber Könige jenfeitS

ber Sllpen, fie War el)rlid)er, öerlä^lid^er, unb ba§ Eintreten für 2ot^ar§ (Sa(^e

bur(i) eine 9lei^e öon ^a^ren ftanb gewi^ unter bem ©influ^ brüberlid^er Siebe

unb SLreue. 3ll§ Sot^ar 85? \\d) mit Äarl bem -ffalilen öerbünbete, war e§ ba§

©treben SubWig be§ ^eutfc^en, burd^ ein 33ünbni^ mit bem Äaifer ein @egen*

geWicl)t 3U fd^affen; biefer ging barauf ein unb bei einer ^ufammenfunft in ber

^Jtäl)e öon Orient fam bie Einigung ^u förmlicf)em 2lbfd£)lu^. S)ie 55ejie^ungen

3um beutfctien Äönig, bem natürlic£)en S3unbe§genoffen be§ ^aifer§, blieben

bauernb freunblidie, boten fie bod) biefem bie größeren SSort^eile; 858 empfing

er in Ulm ben Sifd)of ^Jtoting öon SreScia unb (Sraf 6bert)arb öon gi^iaul al§

©efanbtc beö Äaifcri, im nä(^ften Sa'^re orbnete er ben 3lbt 2;i^ioto öon gulba

nadl) Italien ab, um beim .^aifer unb (wol buri^ feine Söermittelung) beim

^ap]t ben ßinfatt in SBeftfrancien ^u rei^tfertigen. ^urj barauf erfdl)ien auc^

ßot^ar in Italien, um fid) mit bem trüber 3U öerftänbigen unb beffen mäd)tigen

@influ^ in 9tom für feinen ©d^eibungöplan p gewinnen ; er trat i§m ben 2;{)eil

feine§ 9{eid^§ ienfeit§ be§ ^ura (bie ©tobte @enf, Saufanne unb ©ttten mit ben

33i§t^ümern unb (Sraf jd)aften , ba§ ^ofpital auf bem ©t. 58ernt)arb unb bie

@raffd)aft ^ümpli^ aufgenommen) ab , öietteidlit ba§ ©cbiet, ba§ 8. bei ber

Üteid^§tt)eilung für fid^ beanfpruc^t l^atte. 2)amit übernat)m 2. aber audfi bie

^efämpfung be§ unbotmäßigen 3lbt§ Jpucbert öon ©t. ^Jiaurice, be§ 5ßi-uber§

öon 2ot!§ar§ @ema{)lin 2t)eutberga, gegen ben biefer fd^on ol^ne ßrfolg ^u Selbe

gebogen war; .g)ucbert ließ e§ jwar anfangt an 35erfid)erungen ber 6rgebent)eit

gegen i^n nid^t fel)len, ert)ob febodl), öcrftärft burd^ SSurgunber, wieber bie Sa'^ne

be§ 3tufftanbe§ unb fiel 864 in einem 2;reffen mit bem äöelfen .^onrab bei

Drbe. S)a§ burc^ jene Gebietsabtretung ^ergeftettte gute ©inöerne^men jwifd^en

ben beiben SSrübern geriet^ nadl) bem Sob be§ iüngften S3ruber§ wieber in

(Sefaljr: 8. eilte in bie ^^roöence, um bie (Sroßen be§ Sanbeg auf feine ©cite

äu äiel)en; auf bie Äunbebaöon fam audl) 8otl)ar, ber mit bem öerftorbenen SSruber

858 feinen Srböertrag abgefdl)loffen t)atte, na(^ Surgunb. Sfl^rer Umgebung
gelang e§ , eine öorläufige SSereinbarung ju öermitteln, welche ben Sntfdt)eib

fpäterer SBerftänbigung öorbel)ielt , wäf)renb fid§ jugleic^ beibe ^^arteien „um
S^rieben bittenb" an ben Weftfrän!ifc£)en ,v!önig wanbten unb nur eine au§=
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toeic^enbe Slntloott er'^ielten. ^JlocE) im Reiben ^at}xt erfolgte bie j£f)ei(un9 be§

@tfie§: 2. ei-t)iett einen £t)eil be§ ti-an§iuranifd)en ^Burflunb unb bie 5proüence,

Sof^at ba§ übrige.

S)ei- ^aijer toar 858 auj ber ütücEmje öon 9tom, al§ er bcn unerlüarteten

liob be§ ^4^apfte§ Senebict III. eriut)r. @r Ee^rte rafd^ äurüd, um bei ber Sr=

{)ebung be§ ^Jiad)|olger§ bie Jaiferlirfien Steckte, ttjeld^e bie giömcr |o fe^r bei

(Seite äu je^en geneigt loaren, aur ©ettung ju bringen. (5r mol^nte ber ^atjl

be§ neuen ^^a^fteg bei unb tiauptjäc^lic^ jeinem perfönli(i)en ®influ^ fd)reibt

^incmar öon 9it)eim§ bie äöa'^t ^JticolauS I. ju. Sie .g>erjtid)feit ber SSe^ie^ungen

äum neugetoä^lten ^.pa)3[t, beffen SBei'^e er aud^ burc^ feine ©egentoart t)erf)err=

tickte, fanb öffentlid^en SluäbrudE. 3ll§ ber ^oifer am 26. ?lpril beim ^apft

fpeifte, umarmte it)n biefer at§ feinen „tt)euerften ©ol^n". ^Jladt) feiner 2Ibfat)rt

xitt i^m ber SJ'^l'ft ntit ben römifcfien ^ro^en eine ©trede nad^ unb tier!e!§rte,

nad^bem er i'^n eingel)oU "t)atte, mit i^m in ber freuubli(^ften ^eife; bem ^n=

tommenben eilte ber ^aifer entgegen unb führte beffen $ferb „einen ^feiltourf

tneit" am 3%^^^- biefelbe @^renbeäeigung ertoieä er if)ni beim 2lbfct)ieb, mit

j^üffen trennten fie ficf). 3Jto(f)te ber Äaifer glauben, bei einem ^apfte, bem er

perfönlid^ fo nal§e ftanb , aud) einen entfc£)eibenben ßinflu^ in !irct)lid)en 2ln=

getegen'^eiten äu beft^en, f o ttjar er im ^rrf^um ; unbeugfam t)ielt ^icotauS aud)

i^m gegenüber an bem feft, toa§ i^m al§ 9tec§t galt. ®ie§ geigte fic^ fdion

862, ba 2. für ben toegen Unbotmä^igfeit gegen ben römif(^en ©tul)l mit bem

95ann belegten (är^bifciiof :3o§ann Pon SlaPenna g^ürfprac^e einlegte. „S)er

5Papft „fct)alt fanft" bie faiferlic^en iSefanbten, ba^ fie mit einem Gebannten

üerfe'^rt t)ätten, unb ging fclbft nact) Otaoenna; eine abermalige 35ertDenbung be§

^aifer§ blieb ebenfo erfolglos, ber Sr^bifdiof mu^te ftd) bebingung§lo§ unter=

toerfen.

3u offenen 5JliBt)eEig!eiten !am e§ aber, al§ ^icolau§ mit poller Strenge

gegen Sof^ar aufzutreten begann. 5luf bem römifct)en (Soncil (@nbe October

863) l)atte er bie @l)nobe öon 3Jle^ (Suni 863) , toeil fie bie ©(Reibung ber

S^e Sot^rä mit Slieutbcrga unb bie S3ermät)lung mit feiner ßoncubine 2öalb=

raba beftütigt ^otte, fc^mäf)li(^ Eafftrt, bie @rjbif(f)öfe 2:l)eutgaub Pon J^rier

unb (Sunf^ar Pon ^ötn, £otl)ar§ Helfershelfer, abgefe^, ben übrigen lot^ringif(^en

SSifdtiöfen ba§ gteic£)e Urt^eil ange!ünbigt unb in bem erlaffenen 9tunbfd§reiben

2otl^ar§ Äönigt^um megen beffen Unmoralität förmtid^ in S^rage geftellt. S)ie

abgefegten ^rjbifd^öfe eilten jum Äaifer nad) 33enet)ent, um feine <^ülfe an5u=

rufen. S)iefer „Permag fid^", tüie §incmar beriditet, „oor ®rimm faum ju

faffen unb betradt)tet e§ al§ eine if)m felbft anget^ane Unbitt, ba^ ber ^^apft

bie (Sefanbten feine§ S3ruber§ abgefegt l)abe, bie im 35ertrauen auf il)n unb mit

feinen Empfehlungen nad^ 9iom gekommen maren". @r bricht in Segleitung

feiner ©ema^lin unb ber beiben (iujbifdliöfe naiS) 9lom auf, „um ben ^apft

entmeber ju jtoingen, biefe mieber in il)r ^Xmt eiujufe^en ober ^anb an il)n au

legen". S)er päpftlid)e (Sefd^idl)tfd)reiber ertt)äl)nt ben 3^9 Ö^S^n ^fiom nid^t

einmal, fonbern befd^ulbigt nur ben 33ifd)of |)agano öon 33ergamo, ber aud§

auf ber 5!Jlet^er ©t)nobe , wa'^rfd^einlicl) al§ äJertreter be§ ^atf er§ , eine Atolle

gefpielt t)atte, ben @i-jbifd)of Sot)ann öon ^)vaPenna unb beffen 53ruber ©tegor

ber ärgften Uebeltl)aten gegen ben ^apft unb ba§ römifd^e 2}olf ; aud§ biefen

bürfte (Sinflu^na^me auf ben 6ntfct)tu^ be§ .^aifer^, ber über ba§ 2}orgel§en beö

5ßapfte§ gegen 3ftaöenna nodt) erbittert fein moc£)te, aupfc^reiben fein. 3ll§

^iicolaug erfäljrt, ba^ ber ^aifer gegen 9tom jie^t, IdBt er ^^roceffionen unb

gaften anfagen, „bamit Sott i^m red)ten ©inn unb ©tjrfurd^t gegen bie 3lutorität

be§ apo[totif(^en ©tu^le§ einflöße". S)er Äaifer nimmt, el)renöott empfangen,

^ufent^alt im '4^alaft neben ber ^ctcr§tirc^e (i^ebruar 864). S)ie nadl) ©t.
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$ctet §te^cnbc ^voceffion toirb öon feinen Scuten gröbticfi miBf)anbeIt, ber ^apft

fltelt, ba er '^ört, ba^ mon i^n gefangen nehmen toolle, 5fta(f)t§ ju Sd^iffe öom
Sateron in bie ^^etex^t\xä)Z, roo er jroei löge ot)ne (Speife unb Xtanf fiii) Oer=

Sorgen '^ält. 2)a§ taiferttc^e ©efolge f)auft arg; nad) .^incmar'S S8eri(i)t werben

.^äufer geplünbert unb jerftört, 'Otonnen unb gi^auen genot^iüd^tigt, .^irdEien

erbrod^en. 2)o($ ba§ mit foI(i)em ßifer begonnene Unternetimen öerficEert im
©anbe: ber ,f?aifer erfranft am ^-ieber; üon 5lngft ergriffen, fenbet er feine

©emal^tin jum ^apft, um itjn ju fic^ bitten ^u (offen; ber ^apft fommt unb
fetjrt na^ einer „Unterrebung" mieber in ben ßateran jurüd; ß. ^at reuig'

auf feinen ^^tan üerjic^tet, 2^eutgaub unb ©unt^r erl^alten ben SSefe^I,

nad^ grancien juriicfpfe^ren, unb wenige J^age fpäter jie^t auc^ er öon
3flom ab.

S)od^ bie Spannung mit bem ^apft blieb befte^en, ber ^aifer tft gegen

il§n mi^trauifd^ geworben, ^locf) im fetben ^at)xc bertoeigerte er ben ©efanbten

ber mcftfrdnfifc^en 35ifdt)öfe an ben ^Papft unb tro^ feiner au§brücEü(^en Sitte

felbft beffen Segaten an ^art ben Äat)ten ben Surc^^ug burc^ fein Mtiä), weil

er ben 9}erbacf)t liegte, ba^ fie nidljt nur. Wie e§ l)ie§, firc^lidlie Slngelegenl^eiten

äu beforgen l)ätten, fonbern baf; i^re ^iffion gegen f^n gerichtet fei, wät)renb

er frü'^er bem Pon einer Wcftfränfifd^en ^^roüinjialftinobe abgefegten unb üon

Sof^ar unb ßubwig bem Deutfd^en empfohlenen 33ifc£)of 9tott)ab üon ©oiffonS

Unterftü^ung gewälirt l^atte. Srft al§ 865 ^arl ber ^at)U unb ßubwig ber S)eutfc^e

in 2;^oufet) fic^ gegen Sot^ar üerftanbigt unb biefer in ber f^i^rc^t, ba§ fie bie

2[öegnal)me unb Sil^eilung feine§ Jfteic^eg plonten, einen (Sefanbten an i!^n ge=

fd^idt Ijatte, bamit er beim ^^apft eine ernfte ^riebenäma^nung an bie bege^r=

lid^en Oheime erwirfe, fanb aud^ Wieber eine 2lnnäl)erung an ben ^apft ftott.

2luf fein ^nfud£)en erlief "iRicolauS aud^ bringenbe ''Dta^nfdlireiben an ben o[t=

unb Weftfränfifd^en Äöntg unb beren 53if(f)öfe unb forberte fie auf, ben i^rieben,

namentli(^ audt) bem .^aifer, „feinem getiebteften (5ol)ne", gegenüber, ju wahren

„äum §eil unb jur SSertt)eibigung be§ dl)riftlidt)en Sol!e§ unb '^üx bie ^^'^i^eit

unb (5rf)a6en!^eit ber römifdtien ilirc^e". Slber naäj wie bor ^ielt ber ^aifer

bie ^artei feine§ 58ruber§, mit bem er aud^ 864 unb 865 in Örbe jufammen
fam; eine Pon i^m berufene 6t)nobe in ^aoia fprad^ fidl) 865 ju ©unften be§

perföntid^ anwefenben (Sunt^ar üon ilöln au§, ber in ber Hoffnung, burd§ bie

^5ürfprac|e beg ^aifer§ wieber fein ßräbiSt^um ^u erlangen, mit S^eutgaub

nad^ 9tom gegangen War, unb fanbte ein 3^nterceffion§fc^reiben für beibe an ben

^apft. ^m nä^ften Sa'^re üerlangte S. üom ^^apft bie üom 33ulgarenfönig

gefd^iclten SBaffen unb ©efi^enfe unb biefer faf) fiel) genöt^igt, i^m einen SL'^eil

ju überlaffen.

SSie bie ©efe^gebung, fo bezeugen andt) mandl)e Urfunben, fo jene au§

Sremona, ßucca, ßafauria, ba§ rebü^e unb ernfte Streben be§ i?aifer§, t^eilg

felbft, t^eil§ burd^ ,^önig§boten 9le(i)t unb Orbnung ju fc^affen. S)ie§ fül)rte

il|n 860 aud^ in bie 9lomagna. ^^ifi^en ^^U unb Samerata ^icena lie^ er

im ^Jlärj ben trafen .g)ilbebert wegen ber 35ebrü(fungen ber Untert^anen unb

ber Slneignung faiferlidier (Süter jur Sßerantwortung äieljen; ba§ (Serici)t üer=

urtlieilte ii)n ju beren JRücfgabe. S)ieä Iraftige Sinfc^reiten fd^eint il)n unb

Sambert, ben ©o^n be§ ^erjog§ äöibo üon Spoleto, ^um 3lufftanb getrieben

äu '^aben. S)er ^aifer mu|te gegen fie in» ^^etb rücEen: er üerfolgte fie bi§

^arfi, fie entlamen nac^ 33eneüent jum ^erjog 9Xbel(^i§, ^ilbebert flo^ üon
l)ier nadi) 33ari unb fanb bei ben ©arojenen 3lufna^mc. 3)er ^aifer jog il^nen

nacf) ; er eroberte rafd^ ^ffernia , 3llife unb belagerte ©. Slgata bei ©oti ; auf

S5itte be§ 5lbt§ 5ßertl)ari üon ^IRontecafino gewä'^rte er berStabt ®nabe; t^üvft

2lbetdl)i§ warf \xä) i^m p {^üfeen unb erhielt für fid^ unb bie 2lufftänbifd)en
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aSer^eil^ung. ®er @rfolg roax aber fein bauernber: toä'^i-enb in bem Äampf
3tDif(f)en ßapua unb 9leapel bte Dteapotitaner eine gro^e ^tteberlage erlitten,

rürfte bcr ©uttan üon SSari, atteS öerwüftenb, gegen Söeneöent öor; bie tiom

^aifer gejanbten 2ru:p})en t)ermod)ten i^n nici)t aufau^alten nnb .g)eräog 2lbel(i)i§

toon 23eneöent fa'^ fidt) ju einem Slbfommcn mit if)m, jur 3<i^tui^S öon 2;ribut

unb 3ur ©tettung öon ©eijeln ge^toungen; anä) ^er^og ßambert bon ©poleto
unb ®ra| @erarb (öon Samerino), beren ^ülfe unterttalienifd)e ©täbte fi(f| er=

!auft Ratten, tourben bon ben ©arajenen gefc^Iagen, toetc^e nun bie 35ert)eerung

be§ 2anbe§ fortfe^ten unb bi§ an ben oberen 5)oUurno öorbrangen. ©d)on be=

gann man für ben Sefi^ ber römifdjen Mrd)e unb ^Rittetitatien ju fürcEiten.

S)ie I)art bcbrängten Sangobarben Unterttalien§ , namentlich bie Seneöentaner
unb ßapuaner, baten ben ^aifer, il^nen <g)ülfe unb ütettung au bringen.

3u beginn be§ ^. 866 50g ber ^aifer in SSegleitung feiner ©emal^tin

na(^ Unteritalien. @r l)atte ein allgemeines 2lufgebot aöer ©treitfröfte feinet

9lei(f)§ crlaffen, toel(i)e§ bie ©äumigen o^ne SluSficljt auf bie früt)er gemährte
S3egnabigung mit ben ftrengften ©trafen bebrol)te, S)ie urfprüngliii) in 9lu§fi(^t

genommene 5Uarfci)route läng§ be§ abriatifc^en ^eere§ öerlaffenb, bog er an
ber 5)ße§cara fübmeftliif) ab unb rücfte über ©ura in ba§ Gebiet öon SSeneöent

ein. Sm ^uni befudite er ba§ Mofter ^ontecafino; '^ier fteEten fic^ it)m ®e=
fanbtfd)aften au§ öerfd)iebenen ©tobten bor, unter biefen auc£) Sßifc^of ßanbulf
bon ßapua mit feinem Dleffen , ber aber bie ßajjuaner toieber ifeimlii^ fliegen

l^iefe. S)er .^aifer rücEte bor ßa^ua, um biefen 3lbfall 3U jüditigen; bie ©tabt
ttJurbe naä) fur^er ^Belagerung erobert. Sßon ba 50g er nac^ ©alerno, ^erjog

Söaifar mufete bie Dber^o'^eit be§ ^aifer§ förmlii^ anerfennen, bie falernita=

nifc^en Urfunben batiren in ber näc^ften 3i-'it nad§ feinen StegierungSja'^ren.

Heber Slmalfi, ^Jleapel gelangte er enbtid^ nad^ Senebent. 5^a(^bem er fo ben

fc§tt)an!enben SSefi^ biefer ©egenben unb bamit eine fefte £)peration§baft§ ftc^

gefid)ert ^tte, rüdte er 867 gegen bie ©arajenen felbft. äöie e§ fclieint, l^atte

fein SSruber Sof^ar i^m ein ^ülf§cor^§ gefanbt, ba§ buri^ ba§ ungelDot)nte

^lima unb .Brautzeiten ungel^eure 3[)erlufte erlitten l)aben fott; iebenfattS irrig

ift bie ^kc^rid^t 5Regino§, ba§ ßotliar felbft il)m ein ^eer ^ugefül^rt l^abe.

"^aö^ fiegreic^en kämpfen, mclt^e bie ©ara^enen auf 33ari unb Xarent 5urüdE=

marfen, erlitt ba§ faiferliclie §eer beim 3}ormarfdZ nadC) Sari eine em^^finblid^c

^ieberlage, bie aber niclit bcbeutenb genug mar, e§ au§ bem ^elbe ^u fd^lagen.

S)er Äaifer toanbte fidl) nun fübmärtS, jerftörte ^Jlatera, marfc^irte nad§ Oria
unb fcl)lug enblit^ im jerftörten 23enofa (bei 5!Jtelfi) fein ßager auf; bie ©tabt
rouibe aufgebaut, 'ba^ na^e ßanofa befe^t, Sari eingefd^loffen. ^m 2luguft

fel)rte er nad^ Senebent jurücf.

^adt) bem 2;ob giicolauS I. (13. ^oöember 867) mürbe .^abrian II. ge=

töäl)lt; ber ^aifer, bem man ba§ 2Bat)lbecret überfanbt l)atte
,
genehmigte biefe

3öal)l. ^^m gegenüber mar ber neue ^ap^t in ber ©ad^e ßotl)ar§ roittfäl)riger

al§ fein Vorgänger: auf feine Sitte löfte er im Februar 868 Sßalbraba öom
Sann, toie er fi^on S^eutgaub bon Srier bie ßaiencommunion getoä^rt

l^atte, unb malinte bringcnb ßubmig ben 2)eutfd)en unb i^arl ben .Pallien, bie

Sfleid^e be§ ^aifcrg , ber feine Söaffen menigftenS gegen bie Ungläubigen, nid^t

mie anbere gegen bie (5f)riften menbe, unb ßot^r§ nicf)t 3U beunrul)igen. ©0=
gleid) x\ad} ^^ntritt feiner 3Bürbe fa'Z fiii) >g)abrian audt) auf be§ ^aiferS ©dE)u^

angemiefen, al§ ber .g)erjog ßambert bon ©poleto einen förmlic[)en Seutejug

gegen 3tom unternal)m. ^m 5Uärj 868 entführte 6leutt)eriu§, ein ©o^n be§

Sifd^ofä 3lrfeniu5 bon Orta, be§ au8 bem ß'^etianbel ßotl)arä betannten ßegaten,

ber, meil er fiel) bon ^Jiicolau§ I. jurücfgefet^t fa^, fii^ ber ^artei be§ .BaiferS

ongefditoffen "^atte, bie fdl)on mit einem anberen bertobte 2;odl)ter be§ ^apfteS
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unb öetmäfitte fid^ mit it)r; ^Jltfeniuä fam na(^ Seticöcnt unb übergab, üon

einer jd^roeren .^ranf^eit befallen, öor feinem Sobe feine ©c^ä^e ber Äaiferin

Slngilberga, um il^re 93ermitte(ung ju gett)innen. %ndi) ber ^^apft manbte fid^

an ben Äaifer unb etmirfte bie 2lburtt)oiIung be§ Steut^eriuä nad^ tömif(f)em

@efe^; ba ermorbete biefcr, tt)ie e§ ^ei^t, auf ben tftatf) feineä öon .^abrian

3um S8ibtiott)efar ber römifcf)en i?irc^e ernannten Sruberä 3lnaftafiu§, (5tcpt)anie,

bie {55emat)Iin be§ ^apfte§, unb beffen entführte Xoc^ter unb rourbe fetbft öon

ben ^äfd^ern be§ ^aiferS getöbtet. S)ie na(^giebige .g)altung be§ 3i5apfte§ f)ob

aud^ bie Hoffnungen Sot^arä, je^t glaubte er ba§ fo ^n% angeftrebte ^iet, bie

Slufiöfung ber @^e mit 2;f)eutberga unb bie 5lner!ennung feiner 3}erbinbung mit

SBatbraba erteid£)en ju fönnen. @r 30g 869 nad^ S^talien; bcöor er nadt) 3ftom

ging, toottte er nodC) mit feinem Sruber fpred£)en, um beffen 33ertt)enbung beim

5papft fi^ 3U fidlem, ^n 3fiaöenna trafen i^n aber (Sefanbte be§ ^aifer§, ber

if)m bie äöeiterreife öerbieten, it)n ^ur unöertoeilten 9tücEfet)r aufforbern unb auf

eine fpätere 3ufammenfunft öertröften lie^. Unbefümmert um biefeS 35erbot

fudite Sotiiar feinen Sruber in SSeneöent auf. „''JiUt öielen SSitten unb @e=

fd^enfen" gemann er bie Äaiferin unb bamit aud£) ben Äaifer. ^n einem

©d£)reibcn beffelben an ben ©rjbifi^of 5Ibo üon SSienne, ha^ biefem ben ßlerifer

S3ernariu§ für bie 2öeit)e jum Sifd)of öon ©renobte empfat)l — audt) ein @m^
pfe^lung§brief Sot^ar§ ift erhalten — finbet fi(^ bie bemerfen^roert^e 3iegrün=

bung: „toeit aE' ba§ unfere auct) be§ S3ruber§ unb all' ba§ feine audt) unfer ift".

2)ie .ß^aiferin begleitete Sot^ar nad§ ^ontecafino, mo^in audt) ber ^^apft auf

SSefe^I be§ J?aifer§ gefommen war; fie ermirfte, ba§ it)m ber ^-t>abft bie Sommunion
reichte. S)amit glaubte biefer an bie äu^erfte ©renje ber ^ugeftänbniffe gegangen

5U fein; in einer 9tebe bat er, bem i?aifer SJorftettungen 3U madt)en, ba^ er

bie Äirc^e nid^t burd^ weitere gorberungen in ©efol^r bringe. S3otf)ar gab feine

Hoffnungen nic^t auf; er folgte it)m nad^ 9{om unb tro^ be§ wenig ermutf)i=

genben @mpfange§ unb ber able'^nenben ^'^^^""S ^^^ '^^^ 23annfreife be§

faiferlic^en @influffe§ wieber entrücEten ^kpfte§ wät)nte er feinem ^iel n^^er 3U

fein, ^uf ber 9tüc£!c't)r ertranfte er in Succa, am 8. 3Iuguft ftarb er in

^iacenäa.

S)er ^aifer War ber allein 6eredE)tigte (5rbe ßof^arS. 2lbcr bie Sänber

lagen jenfeit^ ber 2ltpen unb nur mit ben SBaffcn fjätten fie fidt) gegen bie ^ab=
gier ber Dtieime, bie f(^on 3U 2ott)ar§ Seb^eiten über bie X^eilung fdt)lüffig ge=

Worben Waren, Pertl^eibigen taffen. S)er .^aifer ftanb bamalS mit feiner

©treitmad^t in Unteritalien, einem nod^ unbejWungenen unb gefdf)rüct)cn ^einb

gegenüber. 3ubem war er fein 5Jtann fü^ner @ntfdt)lüffe, er ^atte feine männ=
li(^en 5Ucf)tommen unb War jenen Sänbern, namentüdt) ben bcutfdt)en ©ebicten,

immer fern geftanben. @o berfu(^te man e§ mit frieblii^en ^JUtteln, fie mußten

frudt)tlo§ bleiben. 3unädt)ft trat ber ^apft für ba§ 3ted^t be§ ^aiferä ein: er

erlief einbringlid^e 5Jla^nfrf)reiben an bie lot^ringifd^en ©ro^en, bem ßaifer aU
Srben feine§ S3ruber§ unOerbrüd^tid£)e £reue ju Wal)ren; er orbnete ^wei Legaten

nad£) SGßeftfrancien ab unb berbot (5. ©eptember 869), ba^ Äarl ber Äal)le ba§

@rbe be§ ^aifer§ in Sefi^ ne'^me, bamit biefer nid^t ju beffen ©d^u^ ben ^ampf
gegen bie Ungläubigen aufäugeben genötl)igt fei. Ueberbie§ f)atte ber weft=

fränfifd^e ^önig fd^on zugegriffen unb fidt) in ^e| frönen laffen (9. September)

unb ßubwig ber S)eutf(i)c l^atte bagegen nur ^^^roteft erl)oben, um bie Hälfte

be§ 9fleidf)§ für- fidf) ju beanfprud^en. S)ie päpfttid£)en ©dt)reiben würben ni(f)t

einmal beantwortet. S)affelbe ©(f)aufpie( wiebert)otte fiif) im näd^ften ^afire.

2ll§ ©efanbte be§ ^aifer§ unb ^:papfte§ SubWig bem 2)eutfd^en unb .^arl bem
^a'^lcn pöpftlid^e ©dtireiben öom 27. ^uni 870 überbrad£)ten , öon benen ba§

eine jenen ob feiner Uneigennü^igfeit "^öd^lid^ belobte unb fogar eine 9teifc
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§abrtcn§ na(^ SBeftjrancien in 3lu§jtd§t [teilte, ba§ anbeve biefen toegen be§

@tnbrud)§ in Sot^rS 9teid^ l)art f(i)alt, unb anbere Srieje bie toeftiränfifc^en

aSijc^öje aufforberten, ba§ SrBe bo§ ^aifet§ gegen it)ren .^önig ju fijü^en, toar

baffelbe |(i)on am 8. 3luguft ju ^eeiien üon Subtüig unb ^avl enbgültig

gett)eilt roorben. ^arl antwortete aucf) bamit, ba| er in 33urgunb einrüste,

um ßt)on 5u öefe^en unb S3ienne ju net)men. Subwig orbnete an ben Äaifer

unb 5papft @e|anbte ab
,

glitt aber mit .^inmeiS aui bereu ge^^eime 3lufträge

über bie öoHenbeten Sll^atfad^en mit einer bi^Iomatif(i)en $l^raje '^intoeg, bie

attenfattg bie 2lu§legung geftattete, ba^ er feine SBefi^ergreifung 2ot^ringen§ nur

al§ üorläufige betradjte; er mochte fd^on bamal§ an] bie ^Jlad)?otge eine§ feiner

(5öt)ne in Stalten red^nen.

Sei- Äaifer fa!^ fid^ ben ©aroäenen uid^t gemadifen. ^^m fehlte eine glotte,

um itiren feften ©tü^üunft, ba§ belagerte SSari, aud) öon ber Seefeite ein3U=

fd£)lie^en. 6r \ä)idtt bal^er 869 ©efanbte nacf) Sonftanttnopel ; ber gried§ii(f)e

.^aifer 35a[iliu§ forberte für ein SSünbniB bie SSermä'^lung öon ßubtoigS Soditer

^rmingarb — hie ^toeite Xodfjter (Sifela mar im i?tofter @. ©alüatore in

33rescia „®ott gemeint" worben — mit feinem (5ot)ne Sonftantin unb fanbte

eine ^^totte öon 400 ©dfiiffen, um gegen bie Sarazenen §ülfe p bringen unb

bie SSraut nadE) ßonftantinopel ju füt)ren; bod£) ß. öertoeigerte „in golS^ irgenb

eine§ ^tfifdienjaEeg" bie |)erau§gabe feiner 2;od£)tev unb bie g^lotte !et)rte jurücE.

S)ie 3}erl)anblungen tourben aber nid)t abgebrod£)en, fonbern burd^ faiferlid^c

©efanbte mäl^renb be§ SCßinterS fortgefülirt. S)urd) ben Slbgang ber flotte fa^

fid) ba§ 33elagerung§^eer jum Siücfjug öon Sari genöt^igt; bie ©arajenen

mad^ten einen 2lu§fall, griffen baffelbe im SfiüdEen an, erbeuteten 2000 ^;pferbe,

unternahmen bamit einen gemtnnreid)en ^lünberungSjug nadl) ^onte (Sargano

unb jagten baburdt) felbft ben Ülömern neuen ©dtjreden ein. ^m näd^ften Sa'^re

30g ß. mieber öor Sari, öerftärft burd£) bie unter feiner Dberl)ot)eit fte'^enben

©laöenftämme an ber Dftfüfte ber 2lbria; er fanbte fogar ©treitfräfte gegen

9leapel, „ben ©dilupfminfet ber (Sarazenen", unb forberte, alte -g)ol)eit§anfprüd£)e

erneuernb, „bie gemot)nten Seiftungen" unb SSrud^ mit ben Ungläubigen. 3ll§

bie erwartete griedE)if(^e ^ütfe fe'^r lange nid£)t erfdt)ien unb ber Äaifer öer=

äteeifelte, in biefem ^aljre nodt) (5ntfd§eibenbe§ gegen Sari unternet)men ju

!önncn, entließ er ben größten jlf)eit ber 2;ruppen unb be"^ielt nur eine fleine

©treitmai^t bei f{d£), um ber belagerten Stabt bie Bufii^i'' öon Seben§mitteln

abpfd^neiben; auf bie Sitte einer 2)eputation au§ (Salabrien unb bag Slngebot

ber Unterwerfung i]^re§ ßanbe§ fct)idEte er ein ©treifcorpä ba^in, ba§ fiegreidE)

bis 3lmantea öorbrang. ßnbtidE) langte bie gried^ifd^e ^^lott^ ^it ^litfStruppen

an; fie griffen bie ©tabt erfolglos an, wä^renb bie faiferlidE)en Gruppen am
äöei^nadE)t§tage ein faraäenifdt)e§ @ntfa^^eer in bie i5fludE)t iagten. 2lm 2. geÖt.

871 würbe bie "^artbebrängte ©tabt erobert, ber ©ultan unb bie Sefa^ung ge=

fangen genommen; bem ©ultan fdt)en!te ber ^aifer auf Sitte be§ ^er^ogS

2lbeldl)i§ ba§ ßebcn. S)er @rfolg ermut^igte ju fül)neren planen: ber Äaifer

entfanbte ein ^eer jur Selagerung 2;arent§ unb ^ur Sertreibung ber ©arajenen

auö ßatobrien unb badete f(|on baran, il)nen aud^ ©icilien ju entreißen. S)ag

.§)od^gefül)l, ba§ it)n befeelte, fanb au(^ in bem ©(^reiben an ben griedE)ifdE)en

^aifer träftigen 3lu§brucE, burc^ ba§ er gegen bie l§od)mütt)ige Ueber^ebung ber

@ried)en fein unb feine§ @efd^led^te§ 9le(|t auf ben Zitd „römifdEier ßaifer"

wal)rte unb pr ^^ortfe^ung beg .flampfeS gegen bie Ungläubigen bie rafd^e 5lb =

fcnbung einer glotte öerlangte.

2ltt' biefe weittragenben ^täne unb bie fd)on errungenen Erfolge würben

burdf) ein unerwartete^ (Sreigni^, bie (gefangennähme be§ .^aifcrg, öernid^tet.

ß. war nad^ ber (Sinna^me Sari§' nad£) Scncüent jurücfgefetirt unb tjatte l^ier
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feine 9fie[ibenä genommen. S)a hxad) auf Stnftiften be§ ^erjog§ 2[be((f|i§ :ptö^li($

eine too^l öorbereitete Smpörung au§. ®en näd^ften 3lnla^ gab bie ^avte 5Be=

brüdEung be§ 3}otfe§; naii) ben toeftfränfifciien ^lteid§§annaten fott bev J?aifet auf

35etrei6en feiner ®emat)tin Bef(f)Ioffen f)aben, 3lbelii)i§ in bie Söerbannung 3U

|(i)icEen unb biefer fid^ be§'£)al'6 ert)ol6en '^aben, eine einfieimijd^e Quelle !6efct)ulbigt

ben .^erjog ©ergiu§ öon ^ea^^el ber geiftigen Ut'fieberfd^ait. ^n baä (Eomptot

toar üüä) .^erjog Sambei't öon ©poteto unb ein gleichnamiger ^öerujanbter be§=

jetben öertüicfelt. SBa'^rjc^etnüdE) tjotte fid) baffelbe unter gried^ijd^er (Sinflu|=

nat)me gebilbet, bebro^ten boifi bie ^(äne be§ ^aifer§ bie tiefte ber grie(f)ij(f)en

Aperrfi^ait in Unteritaücn , welche au(^ bie fd^on tjon ben ©ara^enen eroberten

debietc noct) immer beanfprui^te. (Jrft fpötere ©agen toiffen ju eräöljtm, ba^

ber 5-ürft öon Senebent burct) bie Slrglift be§ gefangenen ©u(tan§ oon SSari

jur i^eftna^me be§ ÄaiferS beranta^t toorben fei.

3lm 13. Sluguft 871 toirb ber Äaifer ^fiaditi in ber ^M^ überfatten. @r

öerf^eibigt fic^ tapfer; al§ bie ^falj angejünbet tüirb, 3ief)t er fii^ mit feiner

©ema|(in unb Joc^ter in einen feften 2^urm jurüdf. 'Dlaii) muffigem i^ampf

mu^ er fid^ nad^ brei Sagen mit ben Seinen ergeben; er tuirb gefangen ge=

nommen , ber ©efangene, mie ein Sßolf^Ueb melbet, tierl^ö^nt, ber ©dt)a^ ge=

plünbert, bie bi§tocirten Gruppen merben öertrieben. 'Jlaäi äöeftfrancien unb

S)eutfd^lanb bringt bie Äunbe, ba^ ber Äaifer mit ©ema'^ün unb S^oi^ter ge=

tobtet roorben fei, unb bei Äarl bem i?a^len treffen ©efanbte au§ stauen ein.

bie i'^n aufforbern, baf)in ju !ommen ; .^art bricht aud£) f ogteidf) auf unb gelangt

bi§ SefauQon, n)ät)renb Subtt)ig ber 3)eutfd£)e burd§ feinen (Sot)n i?arl öom ßanbe

jenfeitä be§ 3^ura 33efi^ ergreifen lä^t. ?lm 17. ©eptcmber toirb ber Äaifer

burd^ Söermittlung be§ SSifdf)ofg 3lio öon Seneöent frei getaffen; er mufe mit

ben Seinen fdt)mören, ba| er niemals 9ftad)e ne'^men unb nie mebr mit einem

ipeer bag beneüentanifdfie (Sebiet betreten merbe. S)ie ^^i-'^itaffung fd^cint aud^

burd§ ta^ ^^uftrcten fränfifi^er S^ruppen unb burd§ bie Sanbung ber Sarazenen

befd^leunigt morben ju fein, meiere nod§ toä'^renb ber ,^aft be§ ÄaiferS öon

^ilfrifa aufgebrod^en »aren, bei ©alerno ein •|)eer öon 30 000 '^ann lanbeten,

bie Stabt einfc^Coffen unb bann plünbernb gegen 5leapel, Sapua, Seneüent

öorbrangen.

Xief erbittert 30g ber J?aifer über ©poleto nad^ ütaüenna. @r befa'^l bem

^Papft, fogleid^ ju il)m ju fommen unb il)n unb bie Seinen bon bem 'Jlbeld^i^

geleifteten (Sibe ju löfen. S)ie beiben Samberte, ^ur 3}eranttt)ortung gebogen,

entflogen 3u i^rem 23unbe§genoffen nadC) SSenetient; ber .^aifer berfolgte fie,

o^ne fie ein'^oten 3U fönnen, unb lie^ feine (Semal)lin nad) ü}tabenna öoran=

ge^en, ttjo^in er eine Steid^Süerfammlung entboten ^atte. Sd^on in ben erften

Monaten be§ näd^ften 3^a^re§ gelangte an it)n bie Sitte , bem belagerten Sa=
levno ^ütfe ju bringen. @r jog nadt) 9tom. ^n feierlid^er 3]erfammtung löfte

il)n ber 5ßapft öon bem „bur^ 2;obe§fur(^t erpreßten" Sibe unb frönte i'^n

feierlidö mieber am 'ilSfingftfefte. 3)er -^rieg gegen 3lbeldf)i§ »urbe befd£)loffen.

2lber nod£) anbere ^läne befdE)äftigten ben ^aifer. ®r l^atte fidf) feiner 9led§te

unb Slnfprüd^e auf ba§ $Reid^ 8ot§ar§ nidf)t begeben unb bie Untcrl)anblungen

je^t toieber aufgenommen. Sie mürben burd) bie Äaiferin gefü'^rt. 3n Orient

traf fie mit Subroig bem S)eutfd^en ^ufammen; biefer trat — tool gegen bie

3ufid^erung ber ^Jlad^folge in S^talien an feinen So^n .^arlmann — ^eimlid^

feinen ^Inf^eil am 9ieid^ 2ot^ax§ ah unb ging ein förmliches ^Bünbni^ gegen

^arl ben ßat)len ein. Um fo meniger erreid)te fie beim roeftfränfifd^en .ü?aifer;

er war fd^on auf ber 9lcife jur öerabrebeten 3"i<i'nmenfunft in St. ^^Dlaurice,

als er bie Srienter 9lbmadl)ungen erfu'^r; er !et)rte fogleidE) um unb fanbte

nur auStoeid^enbe Stntmort; er ging bann nad^ ©onbreöille, too er am
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9. September nod§mal§ bie Sijc^öfe unb ©roBen be§ 9letc^§ 8ot^ar§ in Xveuc

unb ^ptid^t na'^m. S)er Äaijev gelangte nid)t mel^r in ben toirflic^en S3e[i^

auc^ nur eineg 3;^eile§ be§ @rbe§ 2ott)ar§, n}enn auc^ noct) fpäter ,g)abtian§ II.

'Jiaciif olger, ^fo^ann VIII., bie beiben .Könige unter 3lnbroi)ung bc§ 5öanne§ auf=

forberte, baffelbe l^erau§jngeben.

SSon 9tom 30g ber ^aifer im Sfuni 872 toieber na(^ Unteritatien. Sinket

33enet)ent galt jein 3ug tüieber ben ©atajenen. @r fc£)i(ite ein §eer t)orau§,

ba§ über bie Ungläubigen bei ßapua fiegte; anbere @(i)lappen erlitten fte burd^

bie 33eneöentaner unb ßapuaner. 2>ie bebeutenben 3}erlufte biejer au§ bem
33elagerung§l^eer öon ©aterno abgegebenen ©treifcorpS nöt^igten fie, bie 35e=

lagcrung auiäufieben, fie jogen ab unb berioüfteten ßalabrien ; in ©alerno tourbe

tt)ieber bie Dber'^o^eit be§ ,^aifer§ anerfannt. @r natjm feinen ftönbigen 3luf=

enttialt in ßapua unb toeilte faft ein ;^a^r bort. 33alb traf aud) bie Äaiferin

bort ein, obtt)ol i'^r ber l^aifer, ol§ it)m bie @ro^en, benen ^3lngilberga megen

i'^re§ „.^od§mut^§" öei-'^a^t tt)ar, bie 2;oc^ter be§ 2Gßinigi§ üerfup|)elt ^tten, ben

35eicl)l ^atte fommen laffen, bi§ ju feiner atürffe'^r in Dberitatien 3U bleiben:

nur um fo rafd)er eilte fie i'^m nac^. S)er ^aifer mad^te, namentlicE) toie e§

fiet^t, auf ^Betreiben be§ fd^lauen 33ifc^of§ ßanbulf öon ßapua, fe^t feine§ 3}er=

trauten unb „brüten 5!Jtanne§ im 9{etd)", t)ergeblid)e 35erfucl)e, 33enet)ent toieber

3U unterwerfen; bie 35eneöentaner erfauften fid^ ben ©(i)u^ eine§ bei Otranto

gelanbeten griet^ifd^en .g)eere§ burd^ bie S}erpflid)tung, ben biSl^er bem fränfifdt)en

Äaifer gejatitten Stribut ben ©riei^en äu leiften. 2)er i?aifer fud^te einen 3lu§=

toeg : er befal)l ^papft So^onn VIII. nad£) ßampanien ju fommen, um eine %vi^=

fö^nung mit 2lbeld§i§ ju ©tanbe ju bringen, bamit er tt)enigften§ ben SSortoanb

^abe, „ba^ er nur auf f^ürfprad^e be§ 5öicar§ be§ 1)1. ^etru§ 3lbel(^i§ öerjei^e,

nod£)bem er gefd^föoren l)atte, er toerbe nid^t äurüdfe^ren, bebor er it)n nicf)t ge=

fangen l^aben toürbe, unb er feiner bodt) nid^t '^ab^ft merben tonnte". Ob ber

^Papft jener Slnforberung f^olge leiftete, ift nid£)t überliefert; gefd^a^ e§, fo er=

reid^te er beim -^er^og öon SBeneöent feinen 3tt'edE nid^t.

3ll§ ber i?aifer gegen Snbe 873 nadt) Oberitalien 3urüc£!el§rte, "^atte er

feine ^Jlane gegen Seneöent nid^t aufgegeben, ©eine mut|ige (Sema'^lin blieb

in ßapua jurücE. ©ie traf im 5rül)ial)r 874 toieber bei i^rem ®emat)l in

9lat)enna ein unb brad)te für bie Sreue 6apua§ unb ©alerno§ ©eifeln mit

fid§. ©ie liefe i^re Sod^ter Si'ntingarb in Sapua jurüci, bie furj bi§ öor it)re§

S3ater§ Zoh bort toeilte. Hnteritalien ttjurbe nun toieber ber 2^ummelpla^ ber

©arajenen.

3um Satire 874 bieten nur nod£) bie 3fal)i'*büd^er öon t^utba bie bürftige

5ladf)rid£)t, bafe unfern SSerona eine Sufammenfunft ßubmig be§ S)eutfd^en mit

bem Äaifer unb bem ^apft ftattgefunben 1)ahQ. äöa^rfd^einlid^ betrafen bie

Unterfjanblungen bie ^Jtad^folge in ^ftalien. Sin fpätere§ 9tunbfd^reiben be§

5papfte§ erloäl^nt nod^ , bafe bie ifaiferin öon il^rem ©ema'^t unb bem beutfd^en

.^önig in SSerona feinem <Bd)üi} empfo'^len toorben fei. ®ie faiferüdfien Urfunben

biefe§ ;3al§re§ galten, öieEetdiit in S5orau§fidt)t eine§ batbigen @nbe§, öorne'^mtid^

ber ©id[)erung unb SBa'^rung be§ großen ^Sefit^eg feiner @emat)lin unb be§ öon
il^r gegrünbeten .Uiofter§ ©. ©ifto in ^piacen^a, fotoie feiner eigenen reid§ au§=

geftatteten ©tiftung, be§ J?tofter§ Safouria, beffen g^ronif un§ aucf) eine 9leil^e

öon Urfunben überliefert, bie geigen, toie forgfam ber Äaifcr feit 3ffil)T;en auf

33ergrofeerung feine§ 5priöatbefilje§ bebad)t geioefen toar; nodt) einer ätoeiten

©tiftung» bem Mofter ©. Siuffino (''IRoninellum) bei 50iiantua, toieg er ®üter in

Unteritolien ^u. ^.>lm 12. Sluguft 875 ftarb er „im (Sebiet öon 33re§cia" ; feine

Duelle nennt ben Ort feineS XobeS. Sßor feinem .^ptnfctjeiben fott er ben SGßunfd^

au8gcfprocf)en ^aben , bafe Subtoig be§ 2)eutfdC)en ©o^n J^arlmonn ii)m in ber
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ÄatfertDÜrbe naiilfolge. S)et S3if(^of Slnton öon 5Bre§cia Bcftattete ben ßetd^nam

in bev ^Jlanenfirc^e bafelbft; bod) ber ©r^bifd^oi 2(n§pert öon ^Dlaitonb foibette

beffen 2lu§Uefeinnig; al§ biefelbe öeriocigert würbe, erfc^ten er mit ben SifcC) Öfen

öon SSergamo unb ßremona unb beren 6(eru§ in 2Bre§cia; er lie^ bie Scicfie

erl^eben unb am 17. Stuguft nact) ^iailanb übertragen, wo fie am 19. ^luguft

in ber Äird)e beS f)I. 2lmbrofiu§ beigefe^t tDUxbe. ,,Q. toar gar iromm", jagte

über i^n ein italienifd^er ©e|c^id^t!rf)rfiber, „unb ju feiner 3^^^ toar großer

griebe, toeil :3ebermann feine§ 23efi^e§ fidE) freuen fonnte". Unb bie Söa^rung

be§ 9ie(^t§, georbneter S5ert)äUniffe im Innern i[t unftreitig ba§ größte S5erbienft

feiner S^egierung, ba§ in ber unrutiigen, gemaltt^ätigen j^olgejeit um fo tiefer

empfunben nmrbe. S)a§ fo lange unb mutl^ig öerfolgte ^kl, bie SSertreibung

ber ©arajenen üom Soben StalienS, ju erreidien war i^m ni($t gegönnt.

S)ie Quellen ber ®efrf)ict)te Subroig II. finb bürftig: bie meiften "^aä^^

Ti(i)ten bieten bie toeftfränfifdCien 9teici)§annaten (Ann. Bertiniani), beren (Be=

fid^t§frei§ nod^ bai ganje alte Äarolingerrei($ umfpannt, turje ^Jtelbungen

über feine SBe^iel^ungen ju ßubwig bem ©eutfcften bie 3^af)rbüd^er öon^^ulba;

loicf)tige Sluff^lüffe geben noc£) päpftüd^e SSriefe. Ueber bie SSev'^ättniffe unb

kämpfe in Unteritalien berid)ten einge^enber bie Quellen bon ^ontecafino,

ba§ bi§ 867 rei(f)enbe Chronicon S. Benedict! unb @r(i)empert, fpärlid)er

unb unöertä^lid)er 21nbrea§ öon Sergamo; fonft finben fict) nur nod) 3er=

ftreute 5iotijen. @ine 5}lonograpt)ie über ßubtoig II. fe^tt; feine ©efdöic^te

ober (Spif oben berfelben finb nur in Söerfen aEgemeineren ^n^altä bef)anbelt

;

ba§ SBefte bietet S)ümmter'§ (Sefd)i(i)te be§ oftfvänfifcfien 9ieic^§, 1. 53b.; 3u=
fammenftettung be§ 5!)laterial§ unb Segrünbung ber öon bistierigen ^(nna^men
cbtt)ei(^enben ®aten in SBö^mer'ä 9legeften ber .J^aroünger (neu bearbeitet

öon ®. mü^ihaä)n), S3b. I, Sieferung 3 (^nngbrurf 1883).

^ü^Ibac^er.
i'ubtoig ber S)eutf($e , ber jüngftc (&o^n Subtoig be§ ^^ri^ommen au§ erfter

(5^e, tt)urbe um ba§ ^. 804 geboren. 3lu§ einer baierifd)en Urfunbe lernen wir

ben ^flamen feinet 6r3iei)er§ ©gitolf fennen. @ine fpätere ©d)ilberung toei^ ju

er^ä'^ten , wie er, aU fecf)§iät)riger ^nabe an ben .^of feineg ©ro^öateri ^arl

be§ @r. gebra(^t, burd^ finge unb breifte 9tebe fein .i^er^ gewonnen unb if)n

3um 3lu§fpru(i) öeranla^t ffobt, au§ bem .^leinen Werbe noct) ®ro^e§ Werben.

S)a§ .^auggefe^ öon 817 wieg Q. unter ber einftigen Qbert)o^eit feinet älteren

33ruber§ Sotf)ar 53aiern, bai Sanb ber .S?ärntner, SSö^men, Stöaren unb ©laöen

im Qften S3aiern§ unb für feinen 93ebarT bie föniglicf)en Sitten Sauter^ofen unb

3fngolftabt im 'Jiorbgau ju; bod) erft 825 würbe er, no(i)bem er im 33oria^r

auf einem 3}erwüftung§3uge gegen bie Bretagne mit bem ©rafen ^J^atfrib öon

OrI6an§ einel ber brei |)eere befet)tigt '^atte, nac^ ^aiern gefanbt unb im 3^uni

826 batiren f^reifinger Urfunben „nad^ bem erften Saf)re, ba Äönig ö. nad^

SSaiern fam". ©eine ©tettung war, wie bie feiner 33iüber ßof^ar in Sftalien,

^pippin in Slquitanien: fie regieren im 'Jlamen unb 5Iu!trag il^reS 33ater§, bem
bie ©eWalt geWalirt bleibt; biefer urfunbet aud^ allein wie fruf)er für ba§

baierifc^e ©ebiet. 828 würbe S. mit einem .Speere gegen bie Sutgaren, wetd^e

im S^orja'^r ^^^annonien öerwüftet l^atten, entfanbt; über ben 6rfotg be§ i^eli=

äug§ fe'^lt jebe ^flaclirid^t, im nädfiften ^a^xt plünberten biefelben gcinbe wicber

tängi ber S)rau. 2Bie Sot^ar^, fo würbe auä) Siibwig§ ©tettung jum SJater

bur(^ bie umfaffenben ^^Jläne ber J^aiferin i^ubitf), it)rem ©ot)n Äart ein S^ieidf)

5u fct)affen, beftimmt. ©ie öerfuct)te 3uerft bie beiben a3rüber bafür ju gewinnen

unb burd) engere Sanbe an i{)ren ©o^n unb i^re g^amiüe 3u fnüpfen: wie

Sott)ar 3um ^^att)en be§ neugeborenen Äarl au§erfet)en war (823j, fo Würbe ß.

Mgem. beutfche Siogra^jl&ie. XIX. 27
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827 mit il^rer ©cf)ioe|'ter §emma bermä'^lt. ^n beibev ©egentratt lourbe aud§

829 p 2öorm§ 3Itamanmen an Äarl üöertragen. @d)mälerte biefe 5Jla^regeI

anä) äunä(f)ft nur ba§ @rbe Sof^arä, fo mußten boc^ aut^ ß. unb 5]ßipt)in für
tl^ve 3lnt'f)eite fiejorgt fein. S)em brofienben „Untoitten" ber äÜeten Stüber
fuc^te ber faijerlid^e ^of burd^ bie ©ntlaffung 8ott)at§ nadE) Statten unb burc^

bte SSefteHung SSernatbS, beffen GB'^ut ber üeine .^art anbertraut tourbe, „jum
ätoeiten Wann be§ giei(f)§" ju begegnen. S)o(j^ fcfion im näd)ften ^dtjxt brad^

bie Empörung Io§; bte .giäupter bes Slufftanbei beriefen ßot^ar unb 5pit)pin,

bie .^aiferin tourbe in ein i?lofter in $oitier§ gebracfit. ^Jlati) bem nid)t un=
bebenttic^en 35eric^t gtabbertS, be§ SSiograp'^en 2ßata§, foll e§ bamat§ S., ber

— toir toiffen nid^t, toarum — öon feinem Söater in ^aft getiatten tourbe,

gelungen fein ^u enttommen; ju ben 3lufftänbifd[)en geeilt, fott er ba§ gräulid^e

^treiben am <g>ofe, bie e^ebret^erifd^en Sejiel^ungen ber Äaiferin 3U ^Bernarb,

i'^re 3auberfünfte gegen ben ©ema'^l, Sernarb§ Worbptäne entpttt tiaben.

S)a§ ©rgebni^ ber Empörung tonnte i^n nidtit befriebigen; ber ganje ©etoinn

fiel 2ott)ar ju, ber feine Slnfprüdtie auf ba§ ^au§gefe^ öon 817 [tü|te, feine

spartet beutete ben ©rfotg in rücffic^t§tofer Söeife au§, bie öffentlid^en ^uftönbe
öerfc^timmerten fic^. ^ft au(i) bie Reibung 3;^egan§. S. l^abe bie ©nttl^ronung

be§ S3ater§ öer'tiinbett , anbertoeitig nidt)t öerbürgt, fo er'^alten toir bo^ burc^

bie (5r,^ät)lung ^Ht^arbS balb fidleren 35oben: at§ bie 5Berfdt)Iimmerung ber 2Ser=

pitniffe bie ©t)mpat^ien für ben alten ^aifer meierte unb fein 2lnl§ang beffen

3Biebereinfe^ung plante, fanbte man "^eimlidt) einen getoanbten Unter^änbler,

ben Wönd^ @untbalb , an S. unb 5]3ippin unb getoann fie hmä) bie SufaQe.

ba^ itire 9tei(i)e Pergrö^ert toerben follten, toenn fie i^re§ 9}ater§ ^Partei er=

greifen toürben. 8. toarb bereu 3Uöertä§li(^fte (5tü|c: ber alte ^aifer, „ben

SBeftfranfen mi^trauenb unb lieber ben S)eutfd^en fidt) anöertrauenb", beftanb

auf ber SSerufung be§ 9ieii^§tage§ nad^ 9limtoegen, too bie ©ad^fen unb D[t=

Traufen fict) einfinben tonnten, .^ier erfd^ien aud^ 8., „ber bem SBater in aEen
^flöt^en 3ur ©eite ftanb", l^ier untertoarf ftdt) ßotl^ar, feine gartet tourbe 3er=

fprengt. 9lud) 3um gieid£)§tag in Stadien, auf bem ba§ ©trafgerid£)t über bie

©mpörer erging (j^ebruar 831), fanb fid^ ß. ein. Siiefer Seit gehört aud^ ber

ßnttourf einer 9lei(^§tl)eitung an, toeld^e, ßotl^ar au§fd^lie^enb unb auf Italien

befdt)rän!enb, nadt) bem dufter be§ ^au§gefe^e§ Pon 806 Sßerfügungen über bie

Erbfolge nad§ bem 3:obe be§ alten .^aifer§ traf; ß. foltte 3U S5aiern ganj %1)ü.-

ringen, 9tipuarien, 2ltoarien (©eibern), ©odt)fen, f?fi;ie§lanb, bie ®aue Slrbennen,

^a§bania, SBrabant, ^lanbern unb ba§ ßanb bi§ Sambrat) unb S3ermenbot§ er=

falten, ba§ übrige 9ieid^ stoifd^en ^pippin unb ^arl getl^eilt toerben. ©oEte
bamit ha^ 33a'fpred£)en, toeld^e§ ber gefangene ^aifer gegeben, eingetöft, ß. toie

^ippin für bie geteiftete .^ülfe belol^nt unb il^r .Sntereffe mit bem Äart§ un=
jertrennbar Perfnüpft toerben, fo tam ber ©nttourf bod^ nie jur 3lu§füf)rung.

Sie ^aiferin lentte toieber bie ^politif, balb änberte fid^ bie gan^e ©ad^lage:
ßof^ar, ben ^ubitl^ Pon neuem für il^re $läne p getoinnen ftrebte, tourbe in

3fngel^eim (5Jlai 8-31) toieber in ©naben aufgenommen, feine ^Parteigänger

tourben amneftirt.

ß. unb ^^ippin fallen fid^ um ben ^ugefid^erten ^ßretg berJür^t unb gegen

ben älteren 33ruber, ber bem 5Bater eben erft fold^e Unbitt angefügt ^atte, 3urücE=

gefegt. S)iefe treulofe ^:politif barg aber in fid^ aud^ bie ®efät|rbung be§ il^nen

längft pgetoiefenen S3efi^e§. 9to(| gegen Snbe be§ ^. 831 tourbe ^ippin an
ben Päterlid^cn §of berufen unb l^icr „tocgen Unge'^orfam unb fitttid^er Un»
gcbunbenl^eit" internirt; tool fdC)on bamal§ liegte bie .^aiferin ben ^lan, 5lqui=

tanien il)rem 6ö^d^en ju Pcrfc^affen- ^1% ^ippin am 27. 5December au§
^.Jlactien entftol^en toar, tourbe über bie gegen il)n ju ergreifenbcn Wa^regetn
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6erotl§en; man Be^dilofe eine giei(i)gberiammtung nad) Drlöan§ einäuberufen

;

Sot^ar unb S., bie fur^ öor^er (^oöembet 831) bem gtei(i)§ta9 in 2)ieben^oren,

auj bem SSernarb fid) üon ber 3Befc£)ulbigung be§ @;§e6ru(f)§ mit ber ^aiferin

reinigte, beigett)o^nt ]§attcn, joHten in Statten er|(^einen unb if)ren SSater nad)

Crlöang begteiten. S)a tray bie unertDaxtete 5lad)nc^t ein, ba^ 8- p ben

SBaffen gegriffen unb felBft porige unb ©laöen in ba§ baierifct)e Apeer ein=

geteilt ^abe, um ^tamannien, ben 33eft^ ^axU, 3U erobern, bort baä Solf für

fic^ in ©ib unb ^füc^t p nehmen unb bann gegen ben Spater felbft öor3u=

rüden (DUMra 832). 'Raä) officiettem 53erid)te fott @raf ^atfrib, einer ber

entfdiiebenften Sln^dnger Sotl^arS, bie ©r'^ebung geplant unb in§ Söerf gefegt

fjaUn, tt)ät)renb 2;t)egan, mie er bie§ aud) fonft liebt, bie ©diulb gerabe^u

2oti)ar äufd)iebt. 2)er ©roll über bie ^iic^terfüEung ber gemachten ^"fagen,

ber nun jur ®elbftt)ülfe griff unb in ber grmerbung 3llamannien§ eine ent=

fd)äbigung fud)te, gefteigert noc^ burd§ ba§ S3erfal§ren gegen ^^^lippin, bot ber

Urfac^e genug. 5Der Äaifer berief ben .pccrbann ber 2Beft= unb Dftfranfen unb

ber (5ad)fen für ben 18. ?lpril nad) ^Jtain,]. 5Im nä(^ften STage brad) er auf,

fe^te über ben Sff^ein unb ^Jlain unb lagerte bei Sribur. S)er 23aiernfönig toar

bi§ Sampert^eim gegenüber SBormS öorgebrungen, hie ertoarteten 3"iüge waren

ausgeblieben. 3ll§ ber Äaifer t)eranaog, felirte er eilig auf bem SBege, ben er

gefommen, nad) ^aiern jurüd. ®er Slbfall lichtete feine 9iei:§en, ber .ffaifer

rüdte, ben ©puren ber 9}ermüftung begegnenb, langfam mit feinem ^eere burd)

Sllamannien nad^. ^n 3Iug§burg erfd)ien Ö. üor feinem $ßater; er ert)ielt SScr=

äcil)ung gegen ba§ eiblid)e ^erfpredien, nie me!§r berartige§ äu unternehmen, nod)

anberen ju einem fold)en Unternet)men fid) anjufdiliefeen. S)iefer rafd)e ©rfolg

mochte ben ßaifer '^offen laffen, ba& er ebenfo leidet ^5ippin§ äöiberftanb breiten.

o§ne größere (5d)tt)ierigfeit bie ^läne feiner ©emal^lin pr ^uSfü^rung bringen

merbe. @r täufd)te fi4,^ippin mar ein fü'^nerer (5t)arafter. @r leiftete jwar,

al§ ber Äaifer mit einem ipeer in Slquitanien einrüdte (September 832), ber

an i'^n ergangenen SJorlabung f^olge unb erfd)ien öor feinem Später, ber i^n

nad^ grancien öerwieä, .„bi§ er burd) Sefferung fein @emüt^ befdnftigt l)aben

Würbe"; Slquitanien mürbe an .^arl öerlieljen unb ber Xreueib für it)n ein=

geforbert. 'S)oä) e§ gelang bem entf^ronten ^^vippin in S)oue 5lad)t§ ju ent=

Piel)en unb nad^ 3lc|uitanien ju cntfommen. ©eine Sln'^änger fd)aarten fid)

um if)n. 5Da§ nad)rüdenbe .g)eer be§ ilaiferS erlitt burd) bie Unbilben bee

3Binter§ unb burd^ Ueberfäüe gro^c S3erlufte, bie §eerfal)rt enbete mit f[äglid)em

9tüdpg. itaum war ber Äaifer wieber in 2lad£)en angelangt, al§ i^m bie

Äunbe 5u!am, ba^ feine ©ö^ne Sot^^ar, S. unb $ippin fi(| jur (Smpöiung tier=

bünbet tjätten unb gegen i^n mit großer i;-)eere§mad^t ^ie^en wollten, ^m
gebruar 833 brac^ er gen 3Cßorm§ auf. S)ie Unter^nblungen mit ben 3luf=

[tänbifd)cn, an beren ©pi^e fid) wieber Sot^ar geftellt l^atte, blieben erfolglos,

ber ^aifer, weldl)er bei ßolmar feinen ©öl)nen gegenüber lagerte, fa'^ fid) ge=

nöt^igt, fid) felbft il)nen auszuliefern (29. ober 30. Suni). ©ic geben i^m

berut)igenbe 35erfid^erungen ; al§ er in i^r Sager !ommt, wirb feine ®emat)lin

öon it)m getrennt unb 5u ben 3elten SubwigS gefü'^rt, er felbft mit bem fleinen

Äarl auf ben Sagerpla^ ßott)ar§ geleitet. Öotfar übernimmt föimlidl) bie Jperr=

fd^aft, ba§ gieid) wirb unter bie brei trüber getl)eilt. 9luS ben Urfunben

ert)eEt, ba| 8., ber aud^ na^ ben Xantener :Saf)rbüd^ern Sot^r al§ Dberl^errn

ben Xreueib geleiftet '^aben foE, 3llamannien, ba§ ©Ifa^ unb ^ranlen jufiel,

wie eS fct)eint, aud^ ©ad)fen unb 3:t)üringen. S)ie neugewonnene ©teüung

fommt aud^ äufeerliii 5um 3lu§brud: wie aus ben Urlunben Sof^arS, fo üer-

fdt)winbet ber 9iame be§ ÄaiferS aud^ auS jenen SubwigS, bie bisher gleidl)fallS

nad^ ben laiferli^en 9legierung§jaf)ren batirt "Ratten, ber enger umgrenjte Xitel

27*
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„huxä) ßJotteg @nabc Äönig ber Saiern" üemnl-adite ficf) ju bent bebeutjameren

2;itel „burd^ @otte§ ©nabe Äöntg", mit bcm^f- 833 besinnt eine neue 6t)orf)e,

bie ^atirung naä) ben 9tegierunQ§iaf)ren in „Dftfrancien", 8ott)at |üt)rt,

toät)renb ß. nad) 33aiei*n äui-üc£!et)tt, ben 5ßater al§ befangenen na(^ ©oiljons

unb lä^t if)n im ^lofter ©t. ^ebavb einfctjUefeen. S)ie 3tei(f)§öerfammtung in

ßompiegne (Dctober 833) öerfe^t mit 33ittigung 2ot^ar§ ben .^aifev in ben

Slnüageftanb, er toirb jur öffenttid)en ,^ir(i)enbu§e in (Soi|fon§, bie eine 2öiebet=

er'^ebung auf ben %1)ion unmöglicE) macfien follte, gejtoungen. 8otf)at jüfii-t im

^loüember ben S5ater mit ficf) nad^ 3lacf)en, too er ju übertointern gebenft unb

l^ätt il^n in ftrenger |)aft. @r beanf^jrucfit nun bie gan^e 9teic^§gen)alt für fid^

unb fud^t feine beiben SSrüber ganä in ben -J^intergrunb ju brängen. S^m
Unmuf^ barüber gefeHt fid^ ba§ burc^ bie '^arte Sel^anbtung be§ SSaterS berle^te

!inblid)e (Sefü^t. S. ift e§, ber juerft für biefen eintritt. SSon g^ranffurt orbnet

n ben 5lbt ©o^balb öon 3(ltaid) unb ben ^fatjgrafen ^orf)arb an Sotfiar ab

mit ber S^orberung, bem S5ater eine milbere 33ef)anblung ju S^^eil werben äu

laffen. 2ll§ ßot^ar biefe SSotfd^aft untoittig aufnimmt, f(i)ic£t er (Sefanbte an

feinen SSater, ber Zutritt ju i^m toirb i{)nen öerttjeigert. 2luf einer 3ufommen=

fünft mit Sot^ar in 5!Jlainä (i)ecember 833) toiebertjolt ß. bie Sitte, ber 33ruber

möge gegen ben Sater ^itbe matten taffen unb i'^n nid^t in fo enger ^aft

galten. S)a ßof^ar bie§ ^artnäcEig öertueigert, ^lant er bie Befreiung be§

3}ater§. '>3la<i) (5fiptianie 834 fenbet er ben Ibt ©rimalb üon SBei^enburg unb

ben trafen ©ebl^arb ju feinem Sater nad^ 3la(^en. 8ott)ar geftattet i^en,

benfelben im Seifein ber ?luffe"§er 3u fe^en. SDie (Sefanbten toerfen fid) bem

j?aifer ju S^ü^en unb überbringen i^m ©rü^e Don it)rem ^önig; e§ ift i'^nen

nid)t möglid^, mit bem befangenen allein ju ]px&ä)tn, burdf) 3^^"^^^ o,zb^n fic

i^m 3U berftef)en, ba^ i^r <^err bie ßrniebrigung feine§ Sater§ nidt)t länger

bulben motte. Unterbe^ brid)t fid£) aud^ eine immer meitere ^-eife ergreifenbc

Setoegung ju (Sunften be§ alten i?aifer§ Sa^, ^^ip^jin ruft, aufgeforbert burd^

eine @efanbtfd£)aft feine§ SruberS ß., bie 2lquitanier unb bie ßeute jenfeitg ber

©eine, ß. fetbft bie Saiern, Sluftrafier, ©a(^fen, 2ltamannen ju ben SBaffen,

um mit it)nen gegen 2tadt)en ju jiefien. ßott)ar eilt nun mit bem gefangenen

Sater nac^ Sßeftfrancien, in ©t. 2)eni§ mad^t er .ipalt; 5)3ip|)tn ftet)t mit feinen

©d^aaren bereite an ber ©eine, bie Surgunber f)aben bie ^arneünie befe^t.

ßot^ar fu^t burd^ Unter!|anblungen 3^^^ 3" gewinnen; a(§ er '^brt, ba^ aud^

ß. mit einem ^eere !^eranätet)e
, fliegt er am 28. ^^ebruar nai^ Surgunb. ^m

1. 3Jlär3 toirb ber ^aifer in ©t. S)eni§ toieber feierlidf) öon ben Sifdt)öfen in

bie Äirdfie aufgenommen unb mit ben Söaffen unb föniglid^en 3?nfignien be=

fleibet. Sn Quierät) ertoartet er feine ©ö^ne '^>ippin unb ß., feine Ületter;

gerührt banft er i^nen für feine Sefreiung, ebenfo ber i^n untjubelnben 5Jienge

für bie ertoiefene Sreue. ®r enttä^t ^ip^)in naä) Stquitanien unb ^ie'^t mit ß.

nad£) ber Ütefiben^ Stadien. S)ie Serfud)e, ßotf)ar ju frieblid^er Untertoerfung 3u

beftimmen, finb öcrgeblid) ; ba§ faiferlidt)e §eer erteibet an ber ©renje ber bri=

tanifdt)en ^ar! eine bottftänbige ^ieberlage, ßot^ar ^iefit ben ©einen ju ^ütfe

unb erobert auf bem äöege ß^äton
f.

©. S)a enblidt) rafft ber .^aifer ftd^ auf

;

in ßangre§, toot)in er mit feinem ©o'^n ß. gefommen mar, '^ält er ben ^eer=

tag unb rüdt gegen ßot^ar. S)iefer mu^ ftt^ bor Stoiä untertoerfen, mit

feierlichem (Sibe feinen ^od^fliegenben 2lnfprüd^en entfagen unb mit feinen 2ln=

i^ängern nad^ Italien abjietjen. ß., bem ber Äaifer nun aut^ ben Sefi| öon

Dftfrancicn beftätigt ^u t)aben fd^eint, unb ^pippin toerben in i'^re üteid^e ent=

laffen.

S)a8 Serl§ättnt^ ßubtoig§ 3u feinem Sater ift in ben ndd^ften ^fa^ren ein

^erjüi^eg, gefeftct in ber gelt ber ^Jlot^. ^m ^uguft 835 ift ß. auf bem
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9lei(i)§tag in XramotieS (©tremtaco) antoefenb , im ^}lai unb <Btptembtx auf

jenem in S)iebent)0|en unb 2Öovm§, tt)o eviolgtoje Untertianbtungen mit Sot^ar

ge^jftogen Werben, um eine ?Iu§fo'^nung mit bem SSater anju6at)nen. SBenn

auä) ungern, fud^t nun bie ^poütif ber J?aiferin in ß. eine ©tülje: biefer er=

jdieint 837 auf ber 9tei(^§öerfammUing in Stadien, mit feiner 3uftimmung über=

trägt ber .^aijer „ben Beften 2;^eit ^^rancienS", f^rieSlanb , ben größten X^eil

S3elgien§, ba§ Sanb ätüifd^en ©eine unb ^aa^ bi§ Surgunb unb Ui jum
Ocean an ,^arl, bem aud^ bie ©ro^en unb 35afatten fogleic^ bie ^ulbigung unb

ben jlreueib au teiften '^a'ben. 9Zur wiberftrebenb fügt fic^ S., bie immer regen

unb gierigen ^^u§ftattung§|)läne für feinen jungen ©tiefbruber, meiere je^t

5pippin tüieber auf feinen früheren S3efi^, auf ^quitanien, 6ef(i)ränten, laffen it)n

aucf) für feinen neuerloorbenen ßänberbefi^ fürd)ten. (är tritt mit ßot^ar in

SSerbinbung; um ^ittfaften 838 '^at er mit biefem eine „Unterrebung" im S^al

öon 2;rient. 2lm faiferlidfien .^of öerurfac^t bie 3iifömmenfunft gro^e 2luf=

regung, ber .^aifer, ber mit SubmigS Slbceife auä} fd^on 3^^^ unb ßwecE ber

f5a§rt erfa'£)ren ju ^laben fd£)eint, lä^t, erzürnt, ba^ ber Saiernfönig bie§ u'^ne

fein Söiffen unb o'^ne feinen ^taf^ getfian i^abe, burdf) (äitboten aüe feine @e=

treuen ju fi(^ befd^eiben, mai^t it)nen ^IRitt{)eilung üon biefer öerbäd£)tigen Unter-

rebung unb forbert fie auf, nötf)igenfaH§ jum Söiberftanb gerüftet ju fein.

©d£)on in ber Dftermod£)e erfd^eint ß. bor feinem 35ater in ^^aä)en; in fcf)arfc§

9)er^ör genommen, fd^loört er mit feinen S5ertrauten, ba| bei jener 3ufantmen=

!unft mit ßottjor nidC)t§ gegen bie bem S5ater fd^ulbige 2;reue unb @f)re geplant

tDorben fei; er toirb nad) §aufe enttaffen mit bem Sluftrag, im ^}Jlai fid^i »ieber

in ^iimtoegen 3u fteHcn. 6r[t im ^uni finbet l^ier bie Oiei(i)§öerfammiung ftatt.

3lnfang§ {)errfdt)t jtDifd^en SBater unb ©o{)n ein leiblid^e§ (Sinöerne^men : in einer

!aiferlid^en Urfunbe für Kempten tritt biefer al§ ^nteröenient auf, öor i^nen

toirb eine ©treitfad^e fjulba§ entf(^ieben. S)oc^ al§ ber i?aifer „ben 9iatf)=

fd)tägen geraiffer fränüfdtier @ro^en nad^gebenb", öon ß. jurüiforbert ,
„toa§

biefer jenfeitS unb bie§feit§ bc§ Sfi^einS öon öäterlidf)em 9teid£) ufurt)irt 'ijatk"

,

!ommt e§ 3U l^eftigem ©treit. S)er ßaifer öerfügt bie ^injie^ung jener ßanbe,

nämlidt) be§ SlfaffcS, öon ©adf)fen, X^üringen, ?[uftrien unb 2llamannien unb

getoinnt je^t toieber $ip|)in für bie ^piäne p ©unften .^arl§, toeli^er im ©et)=

tember ju Quier^t) toet)rt)aft gemadjt unb gefrönt toirb. 9)on äBeftfrancien

äie'^t ber .^aifer gen f5^-anffurt, um bort äu übertointern unb tool aud^ bie öer=

fügten 5)ia^na^men gegen ß. 5ur ^3lu§füt)rung ju bringen. 2luf bem Söege

baf)in erl^ätt er bie ^Zadt)rid^t, ba§ bie ©tabt f^on öon ß. befe^t fei unb biefer

i^m md§t nur bie SBinterrefibeuä
,

fonbern mä) ben 9l^einübergang we'^rcn

tooHe.

ß. ^atte bie 3tt3ifd)enäeit äu 9lü[tungen benu^t, um toenigftcnS ba§ redete

9l{)einufer ju behaupten, unb toar am 29. ^Jloöember mit feinen Gruppen in

O^ranffurt eingetroffen. S)er ^aifer lä^t überatt bie ©etreuen aufbieten unb

3iet)t naä^ ^Jlain^. ^n haftet fte^t i^m fein ©ot)n gegenüber unb toef)rt i|m
ben Uebergang über ben ©trom; ein S5erfudt), an öerf(i)iebenen ^^unften jugleid^

über ben üt'^ein ^u fe^en, toirb öereitelt, neue 3^rtebcn§ma'f)nungen bleiben o^ne

Erfolg. 3lm 7. S^anuar enblic^ gelingt ber 9ll)einübergang auf ©d^iffen, gebedEt

burdf) bie unterbe^ auf bem redf)ten Ufer erf(^ienenen ©adfifen. S)er ?lbfall

lid£)tct bie ©ctiaaren ber 3Iuftrafier , St^üringer unb 3l(amannen in ßubtoigS

.^cer, er flie't)t nad£) 33aiern. S)er Äaifer öerjidEitet auf bie SSerfolgung unb

nimmt bie in ®nabe auf, toeld^e \iä) it)m untertoerfen unb Xxmt fdE)robren, bie

2lnftifter unb görberer ber Empörung [traft er mit (Süterconfiäcation unb 3}er=

bannung. Srft in ber ^^aftenjeit brid£)t er nadf) 2llamannien auf, Oftern feiert
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er in ber ^ial^ 3Sobman am ^Bobenfee; na(^ einer ni(i)t ganj juöerldifigen

^acf)rici)t erfd^eint ^ier 2., um SSeräeil^ung ju erbitten unb ^u er^ltcn.

'^a ^ippin inätoilc^en geftorben war (13. S)ecember 838), öerbünbet bic

^:politi! ber Äaiferin fid) lieber mit bem i^ntereffe Sot^ar§. 3lm 30. ^ai 839
toirb äu ,3öorm§ bie 3lu§fö{)nung aroifiiien bem Äaifer unb 2ott)ar in§ 2Ber!

geje^t, 3tt)if(^en biefem unb .^arl ba§ ganje 9teicf) mit 2lu§na{)me S3aiern§ ge=

tl^eilt. S)ie Sönber, für beren SSel^auptung 8. eben erft 3U ben äöaffen gegriffen

:§atte, foEen nacf) be§ SSaterS SEob an Sot^ar fallen, 2. auf SSaiern befdiränft

toerben. @r er'£)äU öon feinem 33ater ben SSefel)!, of)ne feine 6rtaubni| bie

(Srenäen 3Saiern§ nic£)t ju ü6erfc£)reiten, ttibrigenf at[§ ber Äaifer mit einem

.^eer nac£) ^ugSBurg fommen werbe; e§ werben bie ^annfc^aften beftimmt, bie

bann gegen SBaiern in§ gelb rüden fotten. S)ie an 2. abgeorbneten faifeiiii^en

©efanbten bringen bie 33otf(i)aft jurüd, ba| berfelbe ben 33efet)(en be§ S5atcr&

nid)t burd)au§ ben ©el^orfam öertoeigere, aber nur unter ber ^ebingung ge!^or=

famen toolle, ba^ if)m öon ben namentlid) beäeid)neten ßietreuen be§ .^aiferS bie

Berlangte ©id)erftettung eibli(^ gemdtirleiftet werbe. S)a biefe fern ftnb, äiet)t

ber Äaifer e§ öor, feiner 3uf^<^ß^'"^S "^^"^ streue ju öertrauen, bi§ er fiegreid)

au§ Sfquitanien, ba§ fid) für ba§ @rbred)t öon ^i|)pin§ gleit^namigem (5o'§n

erhoben l^atte, prüdfel^ren Werbe, mäd)tig genug, eine etwaige @m|3örung bann

fogteid) nieberjuWerfen. Einigen 3ln|ängern 2ubwig§, bie ben legten ?lufftanb

mit ber 6onfi§cation il^rer ®üter gebü|it "Ratten, gefte'^t er auf beffen SBittc

atüdgabc il^re§ S3efi|e§ gu gegen ba§ eiblid)e SBerfprec^en, i^m unöerbrüd)Ii(^e

Steue 3u Wal)ren unb an feiner ©r'^ebung ober an Umtrieben fit^ 3u betl^eiligen.

S)er ^aifer jiel^t nad^ Iquitanien. 3tod) f)atte er ba§ empörte Sanb feinem

iüngften ©o'^n ni(^t ^u filtern öermodit, al§ it)m im x^ebxnax 840 ^u ^oitierS

bie 5JleIbung jufommt, ba^ Ö., unterftii^t öon 2;^üringern unb 6ad)fen, burc^

Sllamannien bi§ ^^rranffurt öorgebrungen fei, öiele Dftfranfen für feine Sadjc

gewonnen "^abe unb ba§ 2anb bi§ jum 9if)ein al§ ben it)m red)tlid) ge=

büf)renben SInttieit beanft)ru($e. S)er Äaifer, burc^ biefe 5ta($rid)t tief betroffen,

lä^t feine @emal)lin unb feinen ©o^n in ^.^oitierS jurüd, brid^t tro^ ber 2llter§=

fc^Wäd^e unb be§ bebenflid^er Werbenben 2ungenleiben§ nad^ Sßeginn ber ^^raften»

seit, bie er fonft t)eilig ju ^Iten tJftegte, fogleicE) auf; feinen 33ruber, ben 61*3=

faplan S)rogo öon 5Jle^, unb ben Srafen Slbalbert fenbet er 3ur 2)edung be&

linfen 9lt)einufer§ mit ©treitfräften öorau§. Unter ben größten 3Jlüt)feligfeiten

gelangt er felbft gegen Dftern nacf) Slod^en. ^JJlit bem gefammetten .^eere brid£)t

er öon ^ier auf unb ^ut)t in eiligem ^arfd^ burdf) ben ßal^ngau nadC) %^ü=

ringen. S. Weidet jurüd, o^ne ben ^ampf ju wagen, unb fann ftd£) nur retten,

inbem er öon ben ©laöen ben S>ur(^jug burd^ il)r ßanb erlauft, er flie'^t wieber

nad) 33aiern. ^n ©atj beruft ber ^aifer eine 9leid^ööerfammlung auf ben

1. S^uli na(^ 3Cöorm§, um mit 2otl)ar unb feinen anberen ©etreuen über bie

ÜJlaferegeln gegen 2. ju berat^fd^lagen. S)od^ feine ^ranft)eit öcrfd§limmert fid^

tafd^, 3U ©d()iffe wirb er nad) ber 9tl^eininfel bei ^ngel^eini gebrac£)t. S)er

©rott gegen 2. be^errfd^t i^n nodf) auf bem Sterbebette; at§ er ju ©unften ber

Äirct)en unb Firmen, 2ott)ar§, bem er audf) bie 9{eidf)§infignien überfenbcn tä^t,

unb l^aii§ über feine g^al)rt)abe teftirt, wirb 2. nid£)t bebadf)t. 2)er öerföf)ncn=

ben 3ii|pi'"a'i)e feineg 2Beic^tiger§ 3)rogo gelingt e§ enblid) auc^ für biefen 3}er=

jei'^ung ju erwirfen; aber nod) trägt ber ©terbenbe ben 33ifdC)bfen auf, feinen

©ot)n baran ju mal)nen , Wie er feine§ 35ater§ graue .^aare mit iperjeteib in

bie @rube gebrai^t unb ©otteg ©ebote unb S)rol)ungen öerad)tet l^abe.

"Rad) bem 2;obe 2ubwig§ be§ i^rommen (20. Sfuni 840) beanfprudtitc

2otl)ar ba§ gan^e 9ieic£) für fid) unb l^eifdf)te überatt bie .^ulbigung. 3)ie§feit§

ber 2ltpen fd^aarte fic^ wieber feine alte Partei um i^n, fein 5lnl)ang wud^§



Äönig Subtoig b. 2). 423

meft unb mel)r. ©eine ^Parteigänger, einft hie S5erlreter ber 9lci(i)§einf)eit, joHen

i^n unter -^intoeiä auf feine ^aifertoürbe unb fein SrftgeburtSredit gebrängt

^aben , bie S5rüber ju enterben , wä^renb if)re Sln^änger fict) auf bie öon allen

bef(^toorene 2:f|eitung, auf bereu @Ieicf)fteIIung mit bem älteften Sßruber beriefen.

Um ben Söiberftanb feiner SBrüber leichter bewältigen ju fönnen, fu(i)te 2ott)ar

fie ju trennen. @r liefe ^arl, ber nod^ in Slquitanien toeitte, 3Serfi(i)erungen

feiner freunblii^en ©efinnung übermitteln unb rücEte gegen feinen näd^ften

@egner, gegen 8. 'üaä) furjem Kampfe öerjagte er bie nacf) 2Cßorm§ gelegte

Sefa^ung, ging über ben 9lt)ein unb marf(f)irte gegen ^ronffurt. 33ei ^ainj
trat it)m unernjartet ß. mit einem mäd^tigen ^eer entgegen, entfd)(offen, ba§

9lei(^ öftlicf) öom 9tf)ein fic^ mit ben Söaffen äu ma'^ren. ^IJlan ücreinbarte für

bie 9tad)t SBaffenru^e , bie beiben §eere lagerten einanber gegenüber. 3l(§

Sof^ar feine ©rmartung, 2. toerbe, ol)ne eine ©c^tac^t ju toagen, ba§ ^elb

räumen, getäuf(f)t fa'^, frf)lofe er mit i'^m (Sluguft 840) einen Söaffenftitlftanb

bi§ 11. 91.oüember unter ber SBebingung, bafe fie fid) an biefem Sag am gleichen

Drt treffen follten unb ha^, menn über bie 9lei(i)§t^ei(ung feine Einigung erhielt

toerben fönnte, bie @ntfc[)eibung ben 3Baffen an^eim gefteEt werbe, Söä^renb

Sot^ar gegen ^arl nact) Sßeftfrancien 30g, benu^c ß. treffücl) bie ^x\\t, um bie

^ulbigung ber Dftfranfen, Sllamannen, Sact)fen unb S^üringer entgegen ju

nel^men, bie ©täbte am linfen 9lt)einufei' in 3)ert^eibigung§ftanb ju fe^en unb
mit SSefa^ungen ju öerfel)en. ßof^arg Unfc^lüffigfeit, bie öor einer cntfd)eibenben

©d^tad^t 3urüc£fd)rccite, brad^te i^n aui^ ^arl gegenüber um ieben ©rfolg; in

bem S5ertrag öon Drtean§ öerpflidl)tete er fidf) fogar bi§ ju ber für 8. ^ai in

Stttignt) anberaumten 3ufammcnfunft, tt)el(^e bie 9leid^§tl§eilung enbgültig regeln

foEte, aud^ ß. nic^t auäugreifen. 2lber fd^on im '^äx^ 841 rütfte er, nad^bem
er im gebruar nad^ 3lac^en jurücfgefetirt tnar, gegen S. in§ gelb. 6r mar=
fd^irte am linfen Ufer r^einaufmärtä , bei 2Borm§ glücfte e§ if)m enblic^, über

ben ©trom ju fe|en. SSon öieten ber ©einen öerrat^en unb faft eingefc^toffen,

fal^ S. fid^ 3u rafc^em Otüdjug gezwungen, ßot^ar, überzeugt, bafe biefer f^einb

unfd^äblii^ gemad^t fei, führte fein .^eer gegen Äarl unb liefe nur ben ©rafen
Stbalbert öon 5Jle| mit ©treitfräften ^urücE, um bem SJotf ben Sreueib ab3u=

nel^men unb eine 35ereinigung ßubtoigS mit ^art 3U öer'^inbetn. ^unäd^ft trat

er mit Äarl wieber in Unter'^anblungen ; bie Ueberfd()reitung ber burd^ ben

SSertrag öon Orleans gejogenen ©renken reditfertigte biefer bamit, bafe audf) 2otl)ar

öertrag§tt)ibrig ß. angegriffen f^abe. ^art fam, mie er ftd^ öerpflid^tet l^atte,

nad§ Slttign^, öergeblid§ wartete er aber auf ba§ Eintreffen ßot^rS; unterbefe

langten ©efanbte ßubWigS ein, ber fid§ bereit erflärte, ifim gegen i^ren gemein=

famen ©egner .^ülfe ju bringen. S)anfenb na^m Jlarl ba§ 2tnerbieten an unb
bat, bie ^ülfeleiftung ju befd)leunigen. S)a§ Sünbntfe gegen ßot^ar war ge=

fd)loffen. D^ne S'ö^nn hxaä) ß. auf. ^m 3fiiefegau, jenfeitS ber 2öörni^, fteüte

@raf Slbalbert fid^ feinem 9}ormarf(^ entgegen; am 13. 'iDlai errang ß einen

öollj^tänbigen ©ieg , 3lbalbert felbft fiel. Unweit 6t)alon§ f. IDt. öereinigte er

fid^ mit Äarl. @ie öerfuc^ten gemcinfam mit ßot^r ju unterfianbeln, bodl)

biefer wie§ i^re 2lnerbietungen prücE; er liefe il)nen fagcn, er woHe nid£)t§ ol^nc

©d£)lad§t, unb jog feinem S5erbünbeten ^^ippin öon 5lquitanien entgegen, ß.

unb bie ©einen waren barüber beftürjt ; bie langen 5Jlärfc^e, bie j?ämpfe 'Ratten

fie ^art mitgenommen; fie litten namentlid^ ^D^anget an ^^ferben. Um bie

©dl)mad^ objuwel^ren, bafe ber 33ruber ben SSruber öerlaffen '^abe, fafeten fie ben

muffigen 6ntf(i)lufe, bei ^art auSju'^arren, unb brad^en mit biefem ^ur 5öer=

folgung ßot^arä auf. ©ie erreidl)ten i^n am 21. äuni bei ^luyerre. 5tm
nädiften 2;ag boten fie il^m bie <Bä)laä}t an. ßot^ar gewann einen SSorfprung, fie

überholten il^n unb lagerten bei X^uxi), ßotl^ar bei t^onteno^. 5lod^mal§ öer=
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fud^ten fie Unterl^anblungen
, fte blieben etfolgtog. 3lm 25. S^uni tuatb bie

„unfetige" ©cfiladit bei gontenot) gefi^lagen. S. ftanb bei SBrittag i^ot^r

gegenüber, feine ©(paaren tourben öon bem tat)jem Slnfturin 2ott)ai:§ anfangs

jurütfgebröngt, balb aber f)ietten fie ©tonb, Warfen ben geinb prütf, Sot^ar

tourbe öon ber glud)t fortgeriffen. ßeic^ter toar ber ^ampf Äail§ bei 5agit.

S)ie ©ieger geboten ber SSerfoIgung unb ^Uünberung ©inl^alt, eine unerme^lidEie

SScute fiel in itjre ^änbe , aber aud) il^r ©ieg toar treuer erfauft , bie Sßlüte

ber fränfifctjen ©treitmoi^t toar gefallen. 3lm Sag nacf) ber ©ct)Iad)t ber=

fammetten fie il^re S3if(i)Dfe unb biefe erflärten , ba| fie nur für i'^re gerechte

©a(i)e gefo(i)ten unb bie ©d^lac^t al§ @otte§geri(f)t fiir fie entfrfjieben t)abe,

eine „ßntfc^ulbigung", tt)etd)e bie ®eiftli(^!eit ber Gegenpartei nidit anerfannte.

S)ie üerbünbeten Srüber tiefen 2ctt)ar unbetieEigt , ber fic^ nac^ 3la(^en

toanbte, feinen 3Int)ang ju metiren unb namentlid) burd) bie Sluftüiegelung ber

freien unb 'tialbfreien ©adifen gegen bie met)r SubhDigg ©ad)e geneigten 5lbeligen

biefem einen nat)en unb gefä{)rlic^en f^einb ju fc^affen fud)te, unb ftrebten 3U=

näd^ft bie eigenen Sanbe fid) üoltftänbig ju fid^ern. ^arl 30g nad) 3lquitanien,

8. fet)rte über ben Sl'^ein äurüd unb unterroarf fid^ gettjaltfam ober friebtic^

einen ^tl^eil ber ©ai^fen, Oftfran!en, 2;f)üringer unb 2llamannen, unter benen

Sotl)ar§ <Baä)e nod) immer öiele Slnpnger ää'^lte. ©cf)on im ^uli lüdte ßotl^ar

gegen il^n in§ f^elb, „al§ ob er i§n bi§ ju ben fremben SSölfern öeriagen tooEte",

bod) eine gefät)rlid)e Söenbung ^arl§ gegen ^aftrid^t ätoang i^n ^u rofd^em

Ütüdjug. @r toaubte fidt) nun ebenfo erfolglos gegen biefen ; öon SourS eilte

er, burd) bie fiunbe aufgefd^rcdt, ba^ Äarl unb 2. fid^ mit bebeutenben <g)eeren

ju tiereinigen ftrebten, nad) 3ladl)en gurüd. ^m gebruar 842 trafen bie beiben

SBrüber in ©trapurg äufammen, nadl)bem Siaxl fic^ ben 2öeg in§ @lfa^ frei

gemad^t unb 2. bie ßotl)ar ergebenen ©täbte am linlen Ottieinufer be^toungen

l)atte. 5lm 14. ^^^ebruar befd^woren fie mit il)ren (Setreuen feierlidl) , ß. in

romanifdier, ^arl in bcutfdjer ©pradl)e, it)X 23ünbni| gegen Sotl)ar, ber, obwol

ba§ ®otte§gerid^t gegen it)n entfd^ieben 1)albi, ben .^ampf gegen fie fortfe^e unb

it)r 5Bolf in§ (SIenb ftürje , unb fprad^en i'^re ©etreuen be§ 2;reueibeg lebig,

lt)enn einer öon il)nen biefen @(^tt)ur bred^en fottte. ©ie rüdtcn gegen Sotl^ar

öor, i^arl auf bem lin!cn, S. auf bem redt)ten 9tt)einufer. 3n ^Jlainj [tie^ fein

@ol)n Äartmann mit einem anfe'^nlidien .^eer ju it)m. 2lm 18. Tläx^ langten

fie in ^oblenj an, bie mit bev SBertlieibigung be§ 3)lDfelübergange§ betrauten

©d£)aaren ergriffen bie f5-lud)t, ber SBeg nad^ 2lad)en ftanb offen. (5rft auf bie

fidiere ^unbe, bo^ Sot^ar entf[ol)en fei, jogen fie ba'^in. ^an beratl)fd^tagte

fogleidj, toa§ mit Sotl)ar§ 9teid) ^u gefd)et)en t)abe, !^ie§ e§ bod^, unb ba§ ®e^

rüd^t fanb aud^ bei ben Srübern ©tauben, hü^ Sotl^ar an feiner ©ad^e öer=

jmeifte unb nad) Italien jiel^e. ©ie überliefen bie dntfd^eibung ben ja'^lreid^

anwefenben (Seiftlid£)en , toelct)e in Slnbetrad^t be§ treulofen ®eba'^ren§ 2otl§ar§

gegen feinen SBater unb feine 33rüber, ber 2}erbred)en, bie baffelbe im ©efolge

get)abt, feiner Unfä'^tgteit unb ieglid£)en Mangels an gutem 2Billen, be§ ®otte§=

gerid)tc§, ba§ jetjt nochmals gegen il)n entfdC)ieben l)abe, einmütl)ig erflärten, ba^

©otteö ftrafenbe .^anb it)n öerjagt unb fein üteid^ feinen befferen 33rübern ju

gered)ter 'iKegierung überauttoortet l^abe. 9lber erft nad^ ber öffentlid^en Qu=
fid^crung, ba^ fie nidE)t in bie gu^ftapfen il)re§ bertriebeneu 58ruber§ treten,

Jonbern nadE) (^otte§ äöitten bie 9iegierung füt)ren Würben, gab ber 6leru§ im
^Jiamen ©ottee il)nen bie 3}ollmad)t, ßotl)ar§ 9leid£) in Sefilj ju nel)men. 3^eber

ber Sßrüber it)äl)lte 12 Getreue, um e§ mit 9tücEfid§tna'^me auf ben territorialen

^^ufammenl^ang glcid)mä^ig ju tl^cilen. ©erabe an biefer ©teile ift im SSerid^t

'Oiitt)arb§ eine mol fd)on uifprünglid^ie 2üdc; fo erfal)ren wir nid^t, wetd^e

Gebiete bem einzelnen ^ugemiefen mürben. S. unb ^arl liefen fidf) öon ben
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neuen Untertl^anen, bie il^nen gejotgt toaren, ben Sreueib leiften unb trennten

ft(^, um bon ben neugewonnenen Sänbexn lörmlic^ S3eft^ ju ergreifen; jener

feierte Cftern (2. 2lpril) ju ,^5tn, biefer 3U ^eriftal; fte nahmen bie, üjeld^e

fid^ einfanben, in ^flid^t unb folgten, 8. über S)iebeni)ofen, Atari über ^^nm'i,

in tangfamem 3u9 ßotl^ar nac^ SSurgunb. ^n Söcrbun trafen fte ujieber äu=

fammen.
Sotl^ar üerfud)te e§ nun mit Unterf)anblungen. 3lt§ feine (Srüärung, ha^

er jum ^rieben bereit fei, nur fütjte 5lufnal§me fanb, liefe er burc§ eine ^loeite

(Sefanbtfc^aft feine 2lnfprü(^e auf ein ^Drittel be§ 9teic^§ ermäßigen. 2. unb
.^art jeigten fid^ jum ?tbfci)lufe eine§ f^rieben§ unb jur ^anna'^me bes 2:f)eilung§^

antragt geneigt; aud) i'^re SJafallen waren be§ t)ert)eerenben Äriege§ mübe ge=

ttjorben, bie ®eiftlic£)feit brängte jum S^rieben. 'üJlit bem il^m äuerft angebotenen

©ebiet gab fict) ßotf)ar nid^t aufrieben , bie SSeöoIImäd^tigten ber üerbünbeten

SSrüber öcrgröfeerten baffelbe unb öerbürgten firf) eiblii) für bie jt^eilung in

brei möglidift gleiche %^e\le. Slm 15. 3iuni tourben 'bei einer 3u!fintmenfunft

ber brei S3rüber auf ber ^nfel 3lnfttta bei ^acon bie $ßerf)anblungen eröffnet;

nur mit 9Zotl) famen fte am fotgenben 2;ag sum 2lbfd)tufe. 2)er ^röliminar=

friebe beftimmte gteici)mäfeige 2;t)eilung be§ 9tei(f)§, mit ^JluSna'^me don ^ftatten,

33aiern unb Slquitanien; Sott}ar foüte bie 2Bat)l feinc§ 2lntl^ei(§ frei fte^en unb
jebe Partei 40 ^et)oIlmädt)tigte beftelten, bie mit ber „Sefctireibung" be§ 9lei($§

betraut, am 1. October in ^e^ jufammen ju treten Ijätten. S., ber nun ben

Often be§ 9leid£)§ al§ fieberen Sefi^ anfe^en fonnte, fet)rte baf)in prücE. ^m
Sluguft ^ielt er eine 9tei(i)§öerfammlung in <Ba\^ a^ unb 30g öon ba nad^

©adfifen, um ben nod^ immer müt^enben Slufftanb ber „©teEinger", mie fie ftd^

nannten, gegen bie 3lbeligen nieber^utoerfen. lieber bie Stnftifter erging ein

erbarmung§Iofe§ ©trafgerid^t. 3fnt October traf er toieber mit Äart in 2Borm§
äufammen. 3^^re S3eüottmäcf)tigten erad£)teten ftd£) in 3)^e^ burc^ bie ']iä^e

Sof^arS, ber in ©ieben^ofen ftc^ auf^iett, gefä'^rbet. ^Jflan einigte fid§ ^ur 5Ser=

legung ber 93er^anbtungen nad) ßobleuä. S)a auc^ biefe, bereitelt burd§ bie

Umtriebe 2ot^ar§, toel(^e bie 5lufna^me ber „53efd)reibung" be§ gteicf)§ öer=

f)inbert blatten, 5U feinem (Srgebnife führten, tourbe im 9tot)ember tn S)iebent)ofcn

unter 5lufred^tt)altung ber früf)er eingegangenen Sebingungen bie ^Verlängerung

be§ $räliminarfrieben§ bi§ jum 14. ^uU be§ näd^ften 3?a^re§ öereinbart. :^m
3luguft 843 enblic^ rourbe in SSerbun ber befinititie ^^f^iebe gefdC)toffen unb bie

9tcic^§tl)eilung öorgenommcn. S. er'^iett ju SSaiern ba§ Sanb bi§ jum Stl^ein

mit Äurtt)ald)en, bem 2;^ur= unb Slargau, auf bem linfen ütfieinufer bie ©täbte
©peier, SöoimS unb ^Jlain^ mit it)ren ©prengeln, Stfiüringen, Dftfran!en,

©ad^fen; bie 33rüber, n)elc£)e perföntict) erfd)ienen toaren, garantirten fidE) gegen=

feitig eiblid^ i^re 9teidf)e. ^Jtidt)t ein nationaleg $rincip »ar ber 2^eilung ju

©runbe gelegt morben; ba§ S^eid^ ÖubtoigS umfaßte, öom romanifd^en ßur=
toaldf)en abgefe!§en, nur ©tämme beutfd£)er 3unge, aber nod^ nic^t alle beutfc^en

©tömme. ©eine Siplome batiren na<i) toie öor nacf) ben 3tegierung§iat)ren in

„Oftfrancien" ; nur öon ®efd^id)t§fd^reibern , juerft üon ben n)e[tfränfifd)en

9teidt|§annalen, toirb it)m ber 2itet „.^önig üon 3)eutfd)lanb" beigelegt.

@rlitt ba§ gute (Sintierne^men unter ben brei trübem auä) batb eine

©törung, fo iCiielten bod) bie in f(^tDerer ^eit gefefteten naiveren Sejie'^ungen ju
.^arl in ben nädfiften ^at)ren ©tanb unb fie ermöglid£)ten e§ S,, bermittelnb unb
öerfö'tinenb ätoifd^en Sottiar unb ^arl einjutreten. ^Jlod^ auf ber 3ufammenfunft
in 2)iebenf)ofen (October 844) gelobten fid) bie 33rüber, entfpred^enb ber i5or=

berung ber im benadE)barten '3)ü^ gteid^^eitig öerfammelten ©t)nobe, unüerbrüd§=
Iid)e 6intrad)t, fjernl^altung aller, bie B^ietradit fäen njoEten; gemcinfam orb=

neten fie jur |)erftettung be§ griebenä ©efanbte an ^ippin II. üon Slquitanien
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ab. 2lber 6alb fam e§ ätüifc^eit Sot^r unb ^axi ju förmüi^em 35ru(^. @iti

3Safatt Äarl§, (Stfalbert, entjül^rte eine %oä)tn ßotl^ars naä) Slquitanten unb
öetmä^Ite fid) mit il^r. Sot^ar glaubte ^arl in ©tnberftänbni^ unb lie^ fic£)

lelbft burd§ bie gemeinfame Srftörung ßubtoigö unb ^axU, toeld^e [ie im ^Jlärj

846 bei einer ^ujammenfunit in äBeftjrancien abgaben, bafe ©ifalbert gegen

il^ren äöiEen mit feiner Xoä^kx firf) öerbunben I)abe, nid)t bef(i)ii)i(i)tigen. 5tui

bem Sag öon 3[)teerjen (l^ebruar 847) n)ieber"^olten bie brei Vorüber ätoar bie

Sßer[ic£)erung ber ©intractit ,
gegenfeitigen S3ei[tanbe§ unb gegenfeittger ©arantie

il^rer 9tei(^e, aber bie (Spannung ätoifd^en ßott)ar unb Äarl beftanb fort, ^t
me§r fie ftc^ öerfd^äifte, um fo met)r näherte Sot^ar fii^ S. i)ie 3at)rbü(^er

öon ^^ulba er^äl^len ju 847, ba^ beibe ba§ 3fat)r in trautem ©inöerne'^men

öerbra(f)t, eiuanber befurf)t unb burdt) (55ef(f)en!e geeiert !§aben. S3ei einer 3u=
fammenfunft in Soblen^ (gebruar 848) machte ßotfar, „wie ba§ ®erüif)t ging",

ben 33eiiu(^, 2. öon ßarl ju trennen unb gan^ für fic^ 3u gewinnen, eine 3u=
mut^ung, toeld^e berfelbe jeboc^ mit bem .^intoeiS auf ba§ befdjtüorene Sünbni^
mit Äart abte'^nte. ßubtoigg SSemü^ungen getang e§ enblidE), Sot^ar mit @ifal=

Bert, ber fic^ unter feinen ©c^u^ begeben ^atte, unb mit ,^arl au§äuföt)nen. ^m
grü'^io^r 849 traf er mieber mit biefem pfammen „unb fo fe^r maren fie in

brüberlic^er Siebe einauber öerbunben, ba| fie fi(^ gegenfeitig öffenttid^ ©täbe

(aU ©t)mbote ber Uebergabe il^reS 35efi^e§) überreid^ten unb jeber ©emal^Iin

unb Äinber unter ben ©i^u^ be§ Uebertebenben fteEte". Sie nun in i^rer

gamilie toieber !§ergefteltte (jintrac^t fanb au<i} in ber gwffliwnientunft ber brei

Srüber in ^eerfen (©ommer 851) 3lu§bru(f. SCßieber öerfi(^erten fie fic§ feierlicf)

gegenfeitiger Siebe unb Unterftü^ung, fo ba§ aud^ feiner na^ be§ anberen Oleid^

ober SSafallen fid^ gelüften laffe, unb Subtotg§ ©rftärung betonte namentlidt) bie

5lot^tDenbtgfeit brüberlid^pr (jintract)t, bereu Störung fo biel Unheil ongeftiftet

l^abe, unb gegeufeitigen 33eiftanbeg.

SubtöigS 9leid^ fanb im Dften unb Ütorbofteu bebeutenbe Stufgaben; l^ier

galt e§ nic^t nur bie ©renken ju f(^ü^pn unb äu fidC)ern, fonbern aud§

bie antootinenben äJöIterfc^aften bem (S^riftentf)um unb ber Suttur 3u ge=

töinnen. ©d^on 844 mar S. genöt^tgt
,

gegen bie Unab'^ängigteitSgetüfte

ber Slbobriten ju ben SBaffen 3U greifen; er erätoang bie 3lnerfennung

feiner £)berf)0^cit. @in biel gefä'^rlid^erer i^^inb toaren bie ®änen. 84'5 er=

öffneten fie ^u gteidtier S^it Ö^Ö^^ ^^^ ^'-'^i farotingifd£)en 3fleid£)e bie geinbfelig»

feiten : fie plünberten Hamburg, anbere ©(paaren überfielen t^rieStanb , eine

glotte lief in bie ©eine ein unb branbfdt)a§te 5pari§. S. begnügte fid^, eine

(Sefanbtfcf)oft an ben S)änenfönig iporidf) abäuorbnen. Sluf bem Oteid^gtag in

^aberborn erfdt)ienen im §erbft ©efanbte feiner SSrüber, ber S)änen, ©laöen unb

^Bulgaren ; .^oridf) fott fidt) bereit erflärt l)aben, jur -^erfteüung be§ ^rieben§

bie (befangenen auszuliefern unb bie geraubten ©c^ä^e na(^ Wbglid£)feit 3urüdf=

3ugeben. 2ßemgften§ mürben in ben näd^ften 3^a^ren bie fädf)fif(|en Sanbe öon

ben Freibeutern öerfd^ont. ©c£)mierigfeiten boten nid^t minber bie fd§tt)anfen=

ben S5erf)ältniffe im Dften. 3lm 13. Januar 845 empfingen ^roar 14 böl)mifd^e

-Häuptlinge mit i{)rem (Sefotge in Sftegenöburg bie Saufe unb mit bem ^öeginn

ber (£t)riftianifirung modf)te audC) bie geftiQung beä beutfd^en SinfluffeS gefi^ert

fdC)einen. Stber f(i)on 846 mu^te S. gegen bie „auf SIbfall finncnbcn" ''Dtä^rer

äu f^felbe äicf)en; er beftettte gtafti^ (Ütaftiätato) anftatt ^3Jtoimir§ jum ^er^og

unb brad^tc feine Dbert)ot)eit mieber jur ©eltung; bod^ auf bem 9lücfmarfd^

burd) 5Böt)men tourbe fein .s^ecr angegriffen unb erlitt bebeutenbe 25er(uftc. 848

cntfanbte er, at§ ein ©infatt ber SSöl^men broljte, feinen ©o^n Submig gegen

biefelben; fie mürben ge^mungen, um ^^i-ieben ju bitten unb ©eifeln ju fteüen.

©ie ertjoben \xd) inbe^ fd)on mieber im näct)fteri S^al^re. Unter bem SBefef)l beS

©tofen @rnft öon ber böt)mifdf)en ^arf, „be§ erften unter ben g^reunben be§
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."Königs", Tüdte ein ftar!e§ <§eer nai^ 5Bö^men, um ba§ aufftänbifi^e ßanb toteber

3U untertoei-ten ; aui ben SBunfdE) ber S3öf)men fül^rte S^ocolf, ber ©raf ber

©orBenmar!, bem fie, lüeil er i^rer @efe|e unb ®e6räu(f)e funbig toor, fiefonbeveä

QJettrauen entgegenbrai^ten, bie Unter|anblungen mit ben Häuptlingen; bie

anberen f^ütiret, eiferfüciitig unb besorgt, ba^ il^nen ßrjolg unb SSetbienft ent=

ge^e, griffen ben ^^einb an, tourben aber gefd^Iagen unb in§ ^ager 3urü(i=

getoorfen; fie mußten einen f(f)mä^(i(i)en 9tüc£3ug burd^ ©teüung öon ©eifeln

er!aufen unb tief füllte man bie ©ciianbc, lueldie ber 'Jteib unb bie 3tt'ifti;ac£)t

ber ^eerfül^rer über ba§ gteic^ geBra(^t f)atten. S)cr ßrfolg ber Sö^men cr=

mutt)igte aud) bie ©orben ju ptünbernbcn Einfällen; 851 führte 8. felbft ein

<!peer gegen biefelben unb jüc^tigte fie bur(f) bie Sßerwüftung i^re§ 2anbe§.

2öar 2ubmig§ S^ätigfeit aud^ bur(i) bie äußeren SSer^^ättniffe fortraä^renb

in 3tnfpru(^ genommen, fo manbte er hoä) au($ ben inneren ^uftänben eifrige

©orge ju. 847 trat auf (Sc^ei^ be§ Äönig§ unter 3Sorft^ be§ eben jum @rä=

bif(i)of öon ^J^ainj erhobenen ^raban an beffen SSifd^offi^ eine ©t)nobe 3u=

fammcn; fie fa^te Sefdjtüffe 3ur 9teform ber fird)ti(^en 2)i§ciplin, SBa^rung

be8 Äird^enguteS, ©c^u^ ber ärmern freien gegen bie auf i^nen laftenben S3e=

brütfungen, befteCte 2in§far at§ 3Sif(i)of öon ^Bremen unb legte bem Äönig it)re

58ef(^lüff[e jur 33eftätiguug öor. @in ^a1)x fpäter tourbe auf einer jroeiten

©tinobe in "Iflains mit 3uftinimung be§ ^önig§ bie 5präbeftination§Ie^re be§

^önd^§ (Sotfc£)atf üerurt^eitt, ber, öon feinem 3}ater, bem fäd)ftfc§en ©rafen

Sern, f(^cn al§ .^inb in gulba bem ^ön(^§ftanbe gemeint, nur mibermiEig

ben i^m aufge^mungenen S3eruf ertrug ; @otf($aIf fetbft würbe öffentlich gegeißelt,

öon 5Jtain3 nad^ 9t^eim§ gebrad^t unb mu^te fid^ enbtidf) öcrpftid^ten, nid^t

me^r in ba§ 9teic^ SubtoigS jurücf ju fommen. 5lod£)mal§ oerfammelte ft(i) im

-Dctober 852 in ^lainj eine oftfränüfd^c ©tinobe, gleidbjeitig tagten unter S}or=

fi^ beS Königs bie toeltlirf)eu ©ro^en über bie flaatUdjen Slngelegenl^eiten. ä^on

ba ging biefer nad£) ©adt)fen, um ben ju Sage tretenben Uebelftänben, namentüd^

ben Uebergriffen ber ©rafen unb Beamten ju fteuern unb ^eä)t 3U fd^affen.

2)a§ Sanb burd^jie'^enb
, fa^ er an ben ^[Ratftätten felbft ju ©erid^t. ^n

^inben unb (Srfurt ^iett er gieicf)§tage ab unb erlief ein ®efe|, ba^ bie ©rafen

unb Beamten, bamit fie nid£)t 9tid)ter unb Partei in einer 5ßerfon feien, in i'^rem

?lmt§beäir! nic^t auc^ bie redE)tlic^e 23ertretung anberer ^^erfonen, bie Söogtei,

übernel^nien bürfen.

klebte ben fd^toanfenben Sßer'Eiältniffen ber 2f)eitreid§c auc^ fd£)on an fid^

ba§ 2lnnectirung§gelüfte an, fo mar bod^ eigentlid^ burdt) bie öon ber ^aiferin

3^ubit^ geleitete 5politif bie Sänbergier jum ©taatSprincip er'fjoben morben, ba§

mit 5[Ri§act)tung binbenber 23erpflid)tungen ben ro^en ßigennu^ an bie ©teüc

be§ gted^t§ fc^te. 21I§ gelef)rigfter ©d)üler ermic§ fid^ fpäter Äarl. ^ber aud^

auf bie 5politif Submigg, fo fet)r er aud^ felbft früher in 5Jtitleibenfdt)oft gebogen

ttjorben tuar, blieb biefe ©cf)ute nicfit o!)ne 6inftu§. S)en erften 5tnla^ bot

2lquitanien. ^ier fiatten fidf) bie SSer^ättniffe immer mirrer gcftaltet. .^arC

öermodfjte nid^t -iperr be§ Sanbeä 5U roorben, ^ippin IL leiftete fiartnäcEigen

Söiberftanb ; tt)ät)renb ber Sürger!rieg ba§ Sanb öert)eerte, f)äuften fid^ bie

^$Iünberung§äüge ber 5lormannen. ^pippin rourbc 852 öon bem bagfifd^cn

©rafen ©audio gefangen genommen unb an ^arl auggeliefert, ber il^n im ^lofter

©t. ^ebarb 3u ©oiffong jum 5)lönd^ fd^eeren lie^. S)ie Erbitterung gegen ^art

ftieg, al§ er im Wäx^ 853 ben (Srafen ©au^bert öon ^IRaine entt)aupten lie|.

S)ie 3Ii-|uitanier manbten fidf) an 2.; fie orbneten, mol fd^on feit 852, öfter

©efanbte an ßubmig ab unb flehten if)n an, „ba^ er enttoeber felbft bie g>err=

fc^aft über i'^r Sanb übernel)me ober einen feiner ©ö'^ne fdl)ide, um fie öon ber

2;i)rannei ^arlg ju befreien, ba fie fonft gezwungen mären, bei ben fremben unb un=
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gläubigen Söötfern mit ©eja'^r i^reg (SJlau6en§ ^\xV\e 3U fudien, toenn fie bie=

fetbe Bei ben red^tgläubigen unb i-e(J)tmäBigen §etren nicf)t ftnben tonnten".

S)iefei- ^ülievuf |anb bei ß. um |o e^er ©e'^ör, al§ ev, toie bie ttjeftfvänfifdien

9ieid)§annalen fi(^ auSbrücfen, „toegcn getoiffev jur 3eit öf§ S3ürger!ricg§ jiüijd^en

tl^nen eingegangener Sebingungen" an] ^axl ^eftig erzürnt toar. 5Der brot)en=

ben ©efa^r fudite ^aii buxä) ein engeS 33ünbnife mit ßott)ar, ben er ganj für

fid§ 3U getoinnen öerftanb, tjorjubeugen. @r tocrf(i)mät)te e§ aber oud^ nic£)t, mit

ben Bulgaren in 2}erbinbung ju treten unb tion itinen einen Eingriff auf baä

oftfränfifd)e 9teid§ ju erfaujen. 2. führte ba§ äiemlid^ abenteuerti(i)e Unter=

nehmen nid)t jelbft au§, jonbern fanbte feinen ©otju Subttiig mit einem §eer

öon S^üringern, 3llamannen unb 33aiern nad) 3lquitanien, „um ju fe^en, ob

bie an bie ©efanbten gemad)ten Sufagen auf SBa'^r^eit berut)ten". ^arl unb

Sot{)ar fd^loffen auf bem Stag öon Süttid) (gebruar 854), bei bem ß., obmol

eingelaben, nid)t erfd^ienen mar, ein f örmli(i)e§ Sünbni^
; fie öerbürgten fict) i!§re

Slcic^e, unb ber^jflic^teten fid^ gegenfeitig „einanber gegen S., würbe er ober

einer feiner ©ö'^ne eine§ if)rer 9tei(i)e angreifen, Seiftanb ju teiftcn unb, fall§

einer tion i^nen [türbe , and) ben ©öt)nen ba§ tiäterüd^e 9lcid) 3U wat)ren unb

gegen Singriffe gu üert^eibigen". Sot^ar überna'f)m bie S5ermittlung bei S.;

bie ^ejieliungen ^toifdien beiben toaren erfaltet, feit Sot^r fic^ ganj ^arl an=

gefd)Ioffen, unb ß. !§atte fogar mit ben ©ro^en ßott)ar§ 93erbinbungen an5U=

!nüpfen öerfud^t. S5alb na(^ bem Slag tion ßüttid^ trafen ßot^ar unb ß. am
gifiein jufammen; nac^ l^eftigem ^ant Berftänbigten fie fid) jebod) ^n einem

griebenSöertrag. .$?arl, ber unterbe^ in 3lquitanien gemefen mar, roo feine

@d)aaren ebenfo fd^limm l^auften lüie bie S)eutfd^en, tijar über biefe Slbmac^ungen

nid^t menig beforgt; er tub ßott)ar ju einer 3uf<iirittie"^unft ein. ^n Slttignt)

erneuerten fie i'^r Sßünbni^ (^uni 854) unb fd)idten ©efanbte an ß. mit ber

gorberung, ba^ er feinen ©ofm au§ Slquitanien ^urüdberufe. 2)iefer Ijatte in

5lquitanien nid^t feften gu^ 3U faffen tiermodt)t; nur bie ©ip^e be§ ent^aubteten

@rafen ßJaujbert ^atte fid) i^m angef ct)toffen ; bie ^enge [trömte ^$ippin 3u, ber,

tiieEeid)t nic^t o'^ne äöiffen ^arl§, au§ bem .^lofter St. ^ebarb entmidien mar;

al§ nun aud^ Äarl, ^ippin bei (Seite laffenb, ft(^ gegen bie fremben Gruppen

manbte, fal) fid^ ber beutfd)e ''J^ixin^, „ba er", mie bie ^a'^rbüd^er tion f^iitba

fagen, „fidt) überzeugt ^atte, ba^ feine 9ln!unft überflüffig gemefen fei", im
.g)erb[t p flud^tartigem S^üc^äug in feine ^eimatl) ge^mungcn. S)a§ Unternel^men

mar fct)mäf)tid) gefd)eitert. ®ie ^IRiB^elligfeiten jmifdtien ß. unb Äorl mürben

f($on 855 frieblid^ ausgeglitten, bie Hoffnung auf gemeinfame SSeute Oerbünbete

fie mieber. ßotl)ar er!ran!te ju 33eginn be§ ^a'^reS 855; bie§ gab i^nen „(Se=

legenl)eit fid^ mieber ju einigen", fo ba^ ßotl^ar 3}erbadf)t f(^öpfte unb fic^ bei

Äarl befd)merte.

^aum mor ßof^ar I. geftorben (29. (September 855), al§ bie iSro^eu be§

ßot^ar IL jugefatlenen 2:l)ei(reid)§ biefen ju ß., ber im (Sommer einen crfolg=

lofcn i^elb^ug gegen ben aufftänbifd)en ^^erjog 9ia[ti§tam tion 5Jlät)ren untere

nommen l)atte, nai^ granlfurt fül)rten unb bort mit beffen 3u[timmung ju

il^rem ^önig ert)oben. 33alb aber fdf)lo^ fidt) ßof^ar nät)er an i^arl an. Stuf einer

^ufammenfunft mit ß. ju ©obleuä (^^ebruar 857) taufdfite er mit biefem nod§

freunbfd)aftlidf)e 5öerfidC)erungen au§, bod) fd)on am 1. Wäx^ befd^toor er 3U

©t. Quentin bie (Erneuerung i)ti tion feinem SSater eingegangenen ^ünbniffe§

mit .^arl , eine S3erbinbung, bie ß. fo gefäl^rlict) erfd^ien, bafe er mit ßotl^arä

SBrubcr, Äaifer ßubmig II. tion Litauen, etma im 3uli 5u tirient in gleidt)er

Söeife fid^ ücrbünbete. ßot^ar erfd^ien audt) im ^ai be«^ näd)ften 3fal)re§ nid^t

in (ioblen^ , root)in ß. i^n eingelaben '^atte , nodC) fanbte er 25etioltmäd£)tigte,

„meil er mit Äarl gegen ß. tierbünbet mar". S)enn fd)on brol)ten ^mifd^en bem
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njeftirdnfij($en unb oftfränftjc^eu Äönig neue unb 6ebenfHd£)ere TOi|^ettigfeiten.

ScreitS 853 Ratten fi($ bte unjujriebenen tt)eftiränfij(i)en ©rofeen an ß. um
SSeiftanb getoanbt, 856 ging eine neue (Sefanbtf(^ait an tf)n ab, um im "J^amcn

faft attcr teeftiränfijd^en ©rafen unb ber 5(quitanier i^n jum ßinjc^mten gegen

bie '^Jlilregietung ^axU auf^uforbern , {)atte ja ß. erft am 12. ^Jtärj biejeä

^a^xt^ aud) bem 854: au§ ber ^ajt in ßorbie entfommenen ^axl, bem Sruber

^ippin§ II. üon 3Iquitanien, ^IJlainj, ben ÜJletropolitanfi^ feine« 9lei(i)§, tier=

üet)en. 3tbet ber Äönig »ar butd) bie eigenen 3lngetegen^eiten ju ]et)x in ?tn=

]pxü<i) genommen unb genöt^igt, eine .^eerfa^rt gegen bie Satemin^ier (jtoijd)en

6l6e unb 5)^utbe) unb 33ö^men 3U unternehmen; jene mürben mit |)ü(fe ber

Sorben gefc^tagen, in Söf)men unterroarfen fid§ einige Jperjoge, ba§ ^eer erlitt

inbe^ fd^roere Sertufte. Äar( beeilte ftd) , bie ^ifeöergnügten burt^ bie ^u=

ftdierung ber 9lbf)ütic i:§rer S5ej(f)roeTben ju be|(i)tt)i(^tigen, 2)ie 3uftänbe

bewerten fic£) ni(^t, ^arl mar ber Unbotmä^igfeit ber ®roBen gegenüber ol§n=

mäc£)tig, ba§ Sanb blieb nad^ mie oor ber Summetplati ber ütaub^üge ber

Dtormannen, bie im S)ecember 856 ,^um jtoeiten ^UlaU ^ari§ überfielen, mit

benen nun aud^ $ippin öon Slquitanien gemein|d§aitlicf)e 6ac^e mad^te. 2)a

er|c£)ien im ^uli 858 mieber eine 6efanbt|dC)aTt ber toeftiränfifdf)en ©ro^en, an

i^rer @pi^e 3lbt ^Iball^arb bon ©t. 33ertin unb ©raf Otto , öor !i^. , um i^
äu bitten, ha^ er bem ^rtbebrängten 3}olf rafd^ ju .^ülfe fomme, ba fie, müBten

fte auT bie Hoffnung ber ^^eireiung burrf) if)n tieräid^ten, fonft geäioungcn feien,

<Bä)U^ bei ben Reiben ^u fud£)en; fie feien au^er ©taub, fo öer|icf)erten fie, bie

Xtjrannei ^axU länger ju ertragen, ber buvdf) fein ^interliftige§ 2öüt£)en im

i^nnern ju ©runbe rid)te, maö bie normannifd^en 9laubl)orben nodf) übrig getaffen,

beffen ileifprec^en unb (Siben ^iiemanb mc^r ©(aubcn fd^enfen fönne. 8.,

meid£)er im ^e^ruar mit einigen feiner ülät^e ju i5ordC)^eim, bann mit bem öon

i^m berufenen ©rafen ju Ulm S5efpredf)ungen gepflogen unb l)ier aud) ©efanbtc

feine§ SJerbünbeten , ^aifer Submigä II., empfangen ^atte, mar, aU ßotöar

feiner Sinlabung nad^ Soblen^ nicl)t gefolgt war, nad^ ^yrantfurt gegangen, um mit

ben ©einen „über ben ^Jtu^en be§ ^tid)^" ju beratf)fd£)lagen; eä mar befd^loffen

morben, brei .^eere gegen bie aufrü^rerifc£)en ©laöen aufzubieten unb ba§ eine

unter bem Prinzen .^arlmann gegen ütafti^tam Don ^DW^ren, ba§ anbere unter

bem ^^rinjen Submig gegen bie Slbobriten unb Sinonen, ba§ britte unter J^aculf

gegen bie (Sorben ju entfenben. Sie §eere roaren marfdt)bereit, at§ bie (Befanbt=

fci)aft au§ 2Bcftfrancien einlangte. ^i)x ^ülfegefud^ brachte nac^ ber 93erfid^erung

ber f^ulbaer '^^Innalen ben i?önig in arge Verlegenheit, benn er mu^te nun ent=

toeber gegen ben Sruber Oorge^en ober, mag nic^t minber geroiffenlo§, ba^ be=

brängte 33olf prei§geben unb no(^ baju beforgen, bie öffentli(f)e 5)leinung roerbe

i^ befdt)ulbigen, ba^ nur Sänbergier, nidb,t ber ,g)ülferuf bei Solfe§ ber Veroeg=

grunb feine§ .^anbeln§ gemefen fei; boc^ er ^abe, fo er^ä^leu fie toeiter, bem

IRatf) ber 9Beifen fi(^ enblidl) gefügt unb im SSemu^tfein ber 9lein§eit feineä

@emiffen§ ben ©efanbten bie Sufage gemacht, mit @otte§ Jpülfc i^nen beiju=

ftel^en. 5Ritte 2luguft öerfammelte er ba§ |)eer in 2Borm§ unb .jog burd^ ba§

@lfa§ nadl) Söeftfrancien , roät)renb Äarl mit Sotl)ar ben auf ber Seineinfel

Diffel eingefd^loffenen DZormannen gegenüber ftanb.

^2lm 1. (September erreichte 8. bie ^ßfalj 5pontf)ion unb empfing '^ier btc

^ulbigung ber tjerbeigeftrömten @ro§en; öon ber l)o^en @eiftliii)!eit mar nur

ir^bifdliof 2Benilo öon (5en§ erfdt)ienen. lieber ß^älon§ unb (Sen§ rücEte ba§

.^ecr in ben ®au öon Orleans öor, too bie ©ro^en au§ Slquitanien, 9leuftricn

unb ber ^Bretagne, mie fie jugefagt, firf) einfanben, unb marf(i)irte faft auf bem=

felben 2Bege mieber nad§ bem ®au öon Queubeg (in ber 'Jtä^e öon ^Dteauj)

jurücE. ^arl "^atte auf bie Äunbe öom @inbru(^ feinet SSruberg fogleict) bie
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Setagcrung bcr ^^lormannen auigegeben unb toat nad^ SSurgunb geeilt, um
©treith-äjte ju jammeln. SSetgebtid) üerfud^te er äu untcrl^anbeln, S. wieS feine

^Inerbietungen jurücE unb jelBft ben in beffen ^flamen tion ben njeftiränüfd^en

SSifd^öjen unb ©efanbten gemad^ten ^öorfdilag einer ^ufatntnei^funit, auj bet

uact) feinem 53eiratt) ben S3efii)tt)erben 9l6f)ülfe gefd^affen, ben Uefielftänben ge=

fteuert toerben fottte, ©d^on ftanben fidf) bie ^eere fc^lac^tbereit bei 33rienne

für 3lube gegenüber. Äarl betiieuerte toetnenb nod6mat§ ben ©einen, in ^uJunft

aüen i^r 9ted^t p geben, er fanbte fogar -g)incmar bon 9t^eim§ an feinen

Sruber, bamit er biefen unb fein 33olf für ben räubcrifd^en (äinfatt ejcom=

municire. O^eig mie immer, feinen jtrub|)en, in meldte 3)efertion einjurei^en

begann, mi^trauenb unb an feiner @ad)e berjtoeifelnb , entflog er 'Eieimüd^ mit

wenigen Segleitern am 12. ^tobember naif) ^gurgunb, feine Strupfen gingen ^um
geinbe über, 'üaä) biefem unblutigen @rfoIg tt)ät)nte ß. feine Eroberung ge=

ftdiert; er untcrfagte bie SSerfolgung ^art§, entließ „in attju unöorfidt)tigem

(5ict)ert)eit§gefüt)l" fein oftfrän!ifd^e§ ^eer in bie ^eimat^ unb „öertraute feine

@a(|e benen an, bie eben it)ren .^errn öerlaffen unb berratl^en Ratten", atter=

bing§ eifrig beftrebt burdt) reidt)Iidf)c S3erlei{)ung bon Stemtern unb Söürben,

^Uöftern unb 33eft^ungen i'^re S)ienfte ju lotinen, i^x ^ntereffe an ba§ feine p
feffetn. Ueber Xxot)t^ 30g er nad^ 2lttignt), too audt) ber bi^tjerige SSunbeggenoffe

Äarl§, Sof^ar, ber nun aud^ fein 9lei(| bebro'^t glauben mod^te, tbie e§ ^ei^t,

auf SSetreiben 2öenilo'§ bon (5en§ fiel) einfanb unb einen gi-'funbfi^aftäbertrag

abfd^lo^. @§ erging auä) ber 33efe^l, aEe S^afalten .^arlä in @ib unb ^flid£)t

äu nel)men, ba^ fie ß. in ber Se^auptung 2öeftfrancien§ unterftü^en toerben.

Sßom 7. 5December 858 au§ 3lttignt) batirt eine Urfunbe nad^ „bem erften

9tegierung§ial)re in 2Beftfrancien", ein SeweiS, ba^ S. bie ©voberung be§ SanbeS

at§ bottenbet betvad^tete unb getoittt toar, c§ in SSefi^ ^u behalten, ^n 2tttignt)

empfing er aber aud) ba§ bon .g)incmar berfa^te ©(^reiben ber in Quierjt) ber=

fammelten toeftfrän!ifdt)en 33tfdl)öfe, toeldlie treu 3U i^rem rechtmäßigen .^önig

ftanben; fie lehnten e§ ab, ber an fie ergangenen (Jinlabung äu einer 3}er=

fammlung in 9l|eim§, too ber Eroberung bur^ il)re Stnerlenuung unb tool audC)

buri^ bie Krönung Subtoigg bie firdl)lid^e SBei'^e gegeben toerben fottte, ^Jrolge

^u leiften, fie führten i^m bie SSeranttoortung feines 6inbrudC)e§ bor bem etoigen

3li(^ter, ba§ cntfe^lid^e Unt)eil unb @lenb, ba§ berfelbe über ba§ ßanb gebrad)t,

3U ©emüt^e, bertoiefen auf bie Sebrängniß be§ 9ieid£)§ burdf) bie ^Jtormannen,

auf bie furdl)tbaren ^ißftänbe im Sfnnern, forberten bie 3öal)rung ber firdtjlid^en

^ribilegien, namentlidf) bie Unberle^lidE)feit be§ ^ird^engutS, unb erflärten bie

geforberte gcmeinfame ^Seraf^ung, ba el fid^ um eine 9lngelegent)eit ber ganzen

.fird£)e bie§feit§ ber 3llpen '^anble, auf eine rut)igere 3cit berf(^ieben äu motten.

3ugieid^ unterhielten fie rege SSe^ie'^ungen p S^aii. äöie immer bei fold§ ge=

toaltfamen Umwälzungen berfdt)limmerten fid^ bie SSer^ältniffe, met)rte fidt) baS

@lenb ; bie ©roßen, toeld^e ß. gerufen, füt)lten unmut^ig ba§ fräftigere ütegiment

be§ neuen ^errfd^er§. 33alb fanb 2lbfatt unb SBerratl) aud§ unter feinen neuen

„(Setreuen" ©ingang. ß. :§atte bie i^m berfdt)toägerten Söelfen .^onrab unb
§ugo , toeld£)c feine ^Partei ergriffen l)atten, nadt) Surgunb entfanbt, um Äart
äu beobad^ten unb über beffen 58ctoegungen ju berid)ten; bod^ biefe gingen 3U

.^arl über unb berebeten i^n, ß., bet, bon 2;ruppen entblößt, nur ein fteineS

ßJefolge um fid^ l^atte, ju überfatten. 35on Slujerre brad^ äarl mit ©treit=

fräften auf; beinahe gelang e§ i^m, ß. am 15. Januar 859 im @au bon ßaon
3U überrumpeln, nur mit 'Jiot^ entging biefer ber ©efangenfd^aft. (5r eilte nadC)

S)eutfd§lanb ^urüdE unb man bemühte \iä), bie fd)mä^lid^e ^lvLä)t burd^ einen

@infatt ber ©orben, ber feine ©egentoart in feinem 9teid^e nött)ig gemad)t l)abe.
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5U Bejd^ömgen. ©eine ^läne toaten gescheitert, rafd^er at§ er e§ gewonnen, l^atte

er ba§ eroberte 9tei(^ toieber öertoren.

ß. na'^m ?luient{)alt in äBorm§ unb fnüpfte ^^i-'iei^enSunter'^Qnblungen mit

^arl unb ßottiar an, bie am 12. gebruar ju SBarq (bei ^Jle^iereS) ba§ frül^ere

SBünbni^ erneuert t)atten. 2lm 28. ^ai trat eine ©Ijnobe toeftfränfifc^er unb
lott)ringif(^er S9tfd)öfe äufammen , toelc^e fidi auc^ mit ber ^erftettung eine§

TörmUc^en ^^fi-'iei'enS ^wifc^en ben i?önigen bef(^ä|tigte ; at§ .^arl unb Sof^ar fid^

baju bereit erttärten, lie| fie an ß. bie goi^^e^-'ung [teüen, ba^ er jein aud) ber

^ix<i)t angefügtes Unred^t bereue, mit ben Königen jur v^erftellung be§ ^^riebenä

äufammenfomme unb bie 5öertt)or|enen, meld£)e [id) unter feinen @d)u^ begeben

unb i^m 2;reue gelobt , augliefere. 2lm 4. Suni empfing S. ^u SBormä bie

@efanbten ber (St)nobe, an i^rer <Bpi^t .^incmar öon 9t!§eim§, er fprad^ feine

Oleue über ba§ Vorgefallene au§, fd^nitt aber, mol f(i)on bon bereu S^n^alt

unterri(f)tet, bie njeiteren Eröffnungen ber 25if(^öfe mit ber ©rftärung ah, ba^
er i^re Einträge nid^t annehmen fi3nne, fonbcrn borerft mit feinen Sifi^öfen

über bie 6ad^c öerl^anbeln muffe. SBicber brängte eine größere ©t)nobe in

©aboniere (bei 2;oul) jum ^^riebenSfd^lu^. ©o öereinbarten bie .Könige eine

3ufammen!unft in ^nbernad^; fie toaren mit einer ^Inja^l tion ber ©egenpartei

namentlid) be^eid^neter @ro^er erf(^ienen; auf einer 9lf)eininfel nal^e ber SSefte

traten fie ju einer 33efpred^ung änfauimen, beibe Ufer maren burdf) i!^r (Befolge

befe^t. (S§ fam ju t)eftigem Streit, eine Einigung mar nid^t äu errieten, ba

2. barauf beftanb, ha^ jene, meldte im ^ßorja^r it)m ge^ulbigt Ratten, bie ein=

gezogenen ße!§en 3urüdferf)ietten. 3"!-* <Sd^lid£)tung biefeg ©treitpunfte§ öerab=

rebeten fie eine 3ufawin^Pnfunft in SBafel für ben Jperbft. Um feinen SinfaH in

Söeftfrancien gegen ^ifebeutungcn beim ^aifer unb ^apft 3U red^tfertigcn, fanbte

ß. ben 5tbt S^ioto üon ^^^ulba nad^ Italien mit bem 3Iuftrag, i^re ^nttoorten,

menn möglich, nodf) bor ber öerabrebeten 3ui<ii^nicnfunft ju überbringen. 3lt§

ber Slbgefanbte mit günftigem S5efd)eib jurücEfam, traf er ben ^önig fd^on am
SSobenfee, ba ßott)ar in SSafet nid^t erf(|ienen unb iJarl be§!§alb auf bem 3Beg

bat)in umgeEe'^rt mar. @rft ber SSermitttung ßot^ar§ gelang e§, nacf)bem ,^arl

feine erften S5orfd)täge aurüdgemiefen l)atte, im näd£)ften ^a^xe ben 2lbfdC)tu^ be§

griebenS ^u ermirlen. 9Im 1. ^uni 860 trafen ftd^ bie brei Könige in (iobleuä;

nad^ längeren 3}erf)anblungen !amen unter 5[Ritrair!ung ber am 5. ^uni in

ber ßaftorftrd^e äufammengetretenen 33ifdt)öfe unb (Stoßen ber brei 9leict)e bie

Sßereinbarungen ju ©taube; am 7, 3(uni mürben feierlidC) ber gi^iebensid^lu^

unb bie Erneuerung ber 35efdf)Iüffe bon 5!Jleerfen berfünbet. ß. fd^mor feinem

Sßruber unb feinem Steffen unter gegenfeitiger (Savantie i^rer ^eid^e, fo lange er

lebe, ein treuer Serat§er unb Reifer ^u fein; Äarl gelobte für bie, weldf)e fid^

ß. angefdE)loffen l^atten , öoÜe 3lmneftie i^^rer Eigengüter unb ße'^en, jene au§=

genommen, bie er fetbft il^nen berliel^en |atte, toenn aud§ ß. biefelbe @unft
benen jugeftetie, bie i^n in feiner 5lot!§ unterftü^t l^atten. 2öar mit biefcm

^riebenSf^lu^ ba§ üerunglüdte Unterne'^men gegen SGßeftfrancien aud^ ju einem

gtimpflidfien ?lbfdC)lu^ gebracht, fo blieb e§ bocf) nid^t ol)nc fd^äbigenbe gtücE=

toirlung auf ßubmigS JReid^ unb 9tegierung.

©d^on 857 l^atte ^önig ßotl)ar feine oer!§a|te @cmal)lin S^eutberga ber=

flogen, mar aber im näc^ften Sa'^re burd^ bie Haltung feiner ©ro^en ge=

^mungen toorben
, fie toieber ju fid^ ju nel^men. Um fid^ if)rer ^u entlebigen,

lie^ er xi)x auf ber ©t)nobe ^u Üaä^tn (Suni 860) ben 5ßroce| mad^en; nadf)

bem erpreßten EingeftänbniB be§ fittli^en 35erbred^en§ , beffen i^r ®emat)l fie

beji(^tigte, mürbe it)r „geftottet" ben ©di)leier ju nel)men. E§ gelang t^r balb

ju i^rem SSruber 2lbt^ucbert p entfommen; gleidE) it)m fanb fie im meftfränfi=

fd^en 9leidf) 2lufnal)me unb ©d^u^. äöie ^incmar bon 9teim§ i^re Qa^t mit
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bei- ©döätfc be§ empörten [ittlic^en (Se|üf)l§ öerhat, ]o Benu^te ^arl jie für bie

,3tt»etfe feiner !tuQ bered^nenben ^^^olitü, bie jetjt gierig nacf) ßänberertoerb au§=

äufpäf)cn begann. So toar Sot^ar , beffen ganjeg ©innen unb %xad)ttn nur
mti)x öon bem Seftreben erfüllt toar, bie (5(i)eibung bon 2;t)eutberga aufrecht äu

er'tialten unb firf) mit feiner geliebten i?onfubine SBalbraba 3u öermät)len, auf

ba§ 23ünbni^ mit ß. , ber mit feinem SSruber mot nur äuBcrlicJ) au«Sgeföl^nt

war, angetoiefen. 9lo(^ 860 mürbe baffelbe abgefc£)Ioffen ; al§ 5)3rei§ bafür trat

Sof^ar na(f) bem 25eriif)t ber meftfranfifd^en 9tei(i)§annalen ba§ (Slfa^ ah , ba§

inbeB, fo lange ßotliar lebte, ni(i)t in 8ubmig§ 93eft| gelangte. 23alb nalimen

hk SSerbünbeten offen ©tettung gegen Äarl. 5luf bem 9lei(^§tag in 9tegen§=

Burg entfette ß. ®nbc Slpril 861 ben ©rafen Srnft, „ben l^eröorragenbften unter

feinen ©ro^en" — er mar auä) ber ©d^miegerbater öon 2ubU)ig§ älteftem ©ol)n

Äarlmann — „tnegen Untreue", beffen 5^effen, ben 2lbt SBalbo öon ©c^roaräad^

(am 9if)ein), Uto unb SBerengar, fomie bie ©rafen ©igi^rt unb @erolb alä

3Jlitf(f)ulbige i^^rer 3lemter unb Selben; al§ 6rnft§ ^Jteffen fi^ in§ 'Steidcj ßot^arS

5U i'^rem Sßermanbten , bem ©rafen Slbal^arb , einem O^eim öon ^arl§ @e=
ma'^lin, ber noi^ im September 860 al§ i5üi;fprcd)er in einer Urfunbe ßot^arS ge=

nannt wirb, BegaBen, tourbe Slbaf^arb mit feiner ©ippe be§ ßonbeg öertoiefen; bie

SJertoiefenen fanben in äöeftfrancien e^renöolte Slufna'^me unb ©ntfd^öbigungfür il^re

^öerlufte, 3lball)arb mürbe norf) baburd) auSgejeiclinet, ba^ ^arl it)m bie gräie^ung

feine§ ©ol^ne§ Submig übertrug. 5ll§ ber meftfrän!tfd)e Ä'önig (@nbe 861) er=

oBernb unb öertoüftenb in bo§ 9teid) Äarl§ öon SSurgunb, be§ SSruberS ßot^arS,

mit bem biefer f(i)on 858 einen ßrböertrag abgefd^loffen l^atte, einfiel, üBerfanbten

ßotl^ar unb ß. einen feierlichen ^roteft gegen ben ^^'''^uhtn^hxuii). ©ie fi^idften äu=

gleid^ ein gemeinfame§ ©d)rei6en an ben 5]3opft 51icolau§ I. , in bem fie über

ben räuBerifd^en Sinfatt ^arl§ Ätage füf)rten unb baten , ba^ ber ^apft per=

fönlirf) fommen möge, um ben meftfränfifc^en ßönig traft feine§ apoftotifd^en

3lmte§ 3ur 9icc^enfdt)aft ju ^ie^en. 862 trafen fie in 'DJlain^ pfammen ; ßot^ar

öerfprad) gegen bie SlBobriten mit 3u geli^c P äiet)en, {)ielt aber feine 3"=

fage nidi)t. ©o unternalim ß. bie c^eerfal)rt allein; fie BlieB ot)ne burdf)greifen=

ben ©rfolg , ber ^önig mu^te fid^ mit ber ©teüung öon ©eifeln , barunter

eine§ ©ol)nc§ be§ 5lbobritenfürften S)abom^§l, Begnügen. 5^adE)bem er nad§

f^rantfurt ^urürfgefe^rt mar, öermüfteten bie ^Jtovmannen mit treuer unb ©d^roert

©ad^fen unb jum erften 2Ral erfdf)ienen aud^ im öften be§ 3fleidl)§, ba§ ^ugleid^

öon einer ^unger§not^ l^eimgefud^t tourbe, bie Staubfc^aaren ber Ungarn.

Unterbel l^atte fid^ ßot^r mit SGÖalbraba öermäl)lt unb fie pr Königin

frönen laffen. S)iefer ©d^ritt Bot i?arl toillfommcnen 3lnla^, nod) fc^roffer

gegen if)n aufptreten. ß. fud^te ju öermitteln. @r lie^ ,^arl ju einer 3ufammen=
fünft mit il^rem 5^effen einlaben, ©ie trafen fidf) im ^JloOember 862 in ©a=
boniere. S)a ^arl eine perfönlid^e ^Begegnung mit ßotliar aBle^nte, Beöor er

nidE)t ß. feine SSefd^toerben gegen ßoti)ar bargelegt t)ätte, gerietf)en Beibe in heftigen

©treit. ß. öerftanb fid^ enblidl) baju, mit 2 beutfi^en unb 2 lotfiringifd^en ^i=

fcl)öfen ßotliar bie S3efd£)toerbefd^rift -ß'arlS 5U üBerBringen. ©ie fül)rte au§,

ba^ ber SoBleuäer griebe toeber öon ß. , no(^ toeniger öon ßot^r eingehalten

toorben fei, ba| biefer in feinem @t)ei)anbel toeber ben öon ^arl unb beffen

SSifd^öfen erbetenen ^ai1) Befolgt, nod^ bie angerufene @;ntfdt)eibung be§ 5papfte§

abgewartet f)aBe unb baf)er toie ein .^eibe unb öffentlid)er ©ünber ju meiben

fei ; Äarl öerlangte bie ^ittoirfung ßubtoig§, ba| ii)r ?lcffe fein S5erfat)ren gegen

feine ©ema^lin öffentlidf) red^tfertige ober bie 3uffigß Iß'fte, ba§ ©efd^c'^ene ju

Beffern, erft bann fei e§ ilim möglidl) , mit it)m in S3erfc!^r imb in 33erVnb=
lungen über bie 2Iufred^tl)altung be§ (Soblen^er S}ertrage§ ju treten; er erbot

fid^ nodt) , toenn ßotliar feine fjorberung aurüdfroeifen mürbe , ß. gegenüber ju
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brüberiic^er , btenftcifriger f5freunbfd§ajt. Sot^at nal)m bie if)m geftettten S3e=

bingungen an unb toutbe unter biejem 23orbe^aIt ^um griebenSfu^ unb jur

Untercebung aufgenommen, ^n bcn ©rftätungen öom 3. ^loDember berührte

2. ba§ Unterbleiben ber in ßoblenj öereinbarten ^ufommenfünfte „eingetretener

^inbcrnifje n)egen", feine SJermittelung jtoifi^en ffart unb Sot^ar, bie 3ujage

be§ leiteten, bie Sefferung ber Uebelftänbe in i^rcn 9ieid^en; Sot^ar betonte

feine S)anfbarfeit gegen ß. , ber il^n an ÄinbeSftatt angenommen :^abe, unb

öerfprai^ bie ©in^attung feiner 3ufage. ®a S. unb 8otE)ar gegen bie öffentlid^c

SSortefung ber ©rflärung ^axU , meldte bie 3"U'^erung ber 3^reunbf(i)aft für

Sotl^ar unter bem S5orbef)alt ber ßrfüttung ber gegebenen ^"f'iSe geben moUte,

SBerwa^rung einlegten , befdE)ränfte fid^ biefer auf bie ßrflärung öor i^ren

9tött)en, er toerbe feinem 'Jleffen f^i^eunb unb -Reifer fein, wenn biefer bag ©leiere

t^ue. S)amit ttai nof^bürftig ber äußere iJriebe n)ieber l^ergefteüt.

9lun griff aber ber ^apft ein. @r forberte bie SIbfenbung beutfdier unb

weftfränfifd^er 35ifd§öfe aur @t)nobe üon 5Re|, bie Sotl^arS @t)efad)e unterfuc^en

foliten. @§ erfd^ienen l^ier nur lof^ringifd^e S3ifd^öfe (3iuni 863). Sot^r beftad^

bie päpftlid^en Segaten, bie ©^nobe anerfannte feine @]^e mit Söalbraba als

red^tmä^ige. S)0(| ber ^apft taffirte i^re 33efd)lüffe unb fd^ritt mit öoller

Strenge ein; ßot^arS ^elferSl^elfer , bie @r3bifd£)öfe j^eutgaub öon Srier, ein

SBruber öon 2ubh)ig§ öietöermögenbem ©rjfaptan ©rimoalb, unb ©untfiar öon
^öln tourben abgefegt. S)iefe ^Jla^regel berührte aud§ ba§ oftfränfifc^e 9fteid^,

ber noxbweftlid^e 2|eit beffelben gel^örte jur ßr^biöcefe ^öln. 2. öermieb tro^

beS S)rdngen§ be§ @räbifd)of§ Siutbert öon 2Jlain3 jebe ^porteinal^me gegen

ßot^ar. Sn einem ©(i)reiben, ba§ ber $apft atg 2tntmort auf bie jur 3f{egelung

fird£)Udt)er SBerl^ältniffe burd^ ©alomon öon Äonftanj überfanbte aSotfdfiaft erlief,

fprad§ 5Zifotau§ l^arten 2abel über ben ^önig au§, ba§ berfelbe nic^t frül^cr

fct)on, toie e§ feine 5pf[id^t getoefen, Sot^ar§ 33ermä^tung mit 2Balbraba öffent=

iid£) mißbilligt f)abe. ®ie geiftlid^en ©inftüffe unb bie ©rtoägungen, baß ßot^ar,

ber fid£) nun ganj feinem 33ruber -ßaifer ßubtoig II. angefdf) (offen l^atte , bod^

fein !S\d nid^t erreid^en toerbe, baß bie Sluftöfung unb ^uftl^eitung be§ totl^=

ringifd^en 9teidt)i hoä) nur me^r eine f^rage ber Qeit fei, fül^rten eine 3lnnä:§e=

rung an .^arl t)erbei. ©dt)on auf bem 3({eicf)§tag ju ißiftreS (^uni 864) ttiaren

ber ^Jtainjer 5Jtetropolit unb ber getöanbte 33ifd)of Slltfrib öon ApilbeSl^eim, mol
al§ Unter^änbler il^re§ Äönig§, anroefenb. ^m geö^'U"!!-' 865 trafen ß. unb
^art perfönlid^ in 21§oufet) (bei 3;oul) äufammen. ^tjxe öffentlidC)en @rftärungen

bezeichneten nur bie 58ebürfniffe ber ^ird^e unb be§ Oteid£)§, bie Erneuerung be§

goBIenjcr ^riebenS, bie äBa^rung ber 9ted£)te, aber aud) ber $f(idt)ten i§rer

©etreuen gegenüber {"^rem Äönig al§ ben ^^öedE il^rer Vereinbarung; fic öer=

pf[idf)teten fid§ gegenfeitig auä) it)ren @öt)nen, faE§ einer öon it)nen ftürbc, treue

^ülfe äu ertoeifcn, unb fteUten für bie ?lu§fül^rung be§ ba§ Sßergeben unb SSergeffen

aller frü'^cren S^rrungen in fict) begreifenben 35ertrage§ je 2 ^Bürgen, bie bei

einer SSerle^ung beffelben bie .Könige an xt)xe ^flidE)t mal)nen fottten. 3fene 6r=

flärungen öerbammten jebocf) aud§ ßotl^ar§ fünbl^aften äöanbel unb ba§ barauS

ftammenbe Un'^eil, allerbingä mit ber 3}erfidl)erung , baß fie bie ^anb bieten

ioollten, i^n auf ben 2öeg ber ^flid§t ^urücEäufüi/ren. ©ie überfanbten an it)n

bie 3lufforberung , beöor er nad^ üiom ge^e, ma§ er gegen bie göttlid^en

unb menfd)üc§en (Sefe|e gefünbigt, ju beffern unb früt)ei; fein 9teid§ äu

orbnen; fie melbeten jugtei^ bem ^^apft bie 3lbfcnbung btefe§ 5)la]§nfcf)reiben8

unb fteßten neue 3Jla'^nungen in Slugfid^t , Ujeigerten fidf) aber ju ber öom
*;papft nac^ Otom berufenen ©t)nobe 33ifdf)öfe ju fdf)icEen. ßotfiar füllte fic^

burc^ ba§ SBünbniß feiner Ol^eime, ba§ fid^ ganj al§ Sßer! ^arlg barftettt,

9«tgetn. beutld^e SBu)9Ta»)^ic. XIX. 28



434 -ßönig 8ublt)tg b. 2).

]e^x !6eunrut)tgt ; übet^eugt, ba^ fie nur barnad^ tracfiteten , il^m jein 9flei(j^ ju

entreißen unb unter fic^ ju t^eilen , rief er bie Söermittlung jeineS faiferlic^en

S3xuber§ unb be§ 5Pap[te§ an. 5flicolau§ erüefe au(i) ernfte 2Barnung§fd)reiben

an bie öeiben Könige, bie tt)e[t= unb oft|ränfij(^en S9if(i)ö|e, unb malintc ein=

bringliif) jur 235at)rung be§ griebenS unb Sichtung ber mit ßot^r frütier einge=

gangcnen SSerträge. ^m 3funi 865 überreic£)te ber Segat 2lrfeniu§ in g^ran!furt

S. ba§ t)äp[tli(^e (5(i)reibcn unb Vereinbarte '^ier feiner f5'-'iebenömi|fion gemä^

eine Sufan^n^enfunft ber Könige in Äöln. S)ie i^utc^t üor ber gefä'^rti(i)en

Habgier ber Oheime ertüirftc, toag ber ^apft bigt)er öergeblicE) äu erreid)en fid^

bemü'^t "fiatte : Sot^ar na^m in ©oujt) (bei ©eban) bie öon 3lrjeniuä it)m äu=

gefütitte 2;^eutberga feierlich! al§ jeine rec£)tmd^ige ©attin unb Königin au] unb

roiüigte ein, ba^ SGßalbtaba naä) Italien gefanbt tourbe. S)urc^ SSermittlung ber

J>?önigin S^rmintrub er|olgte hjenige 2age fpöter aud^ eine iörmliciie ?lu§]5f)nung

3roifd)en i?avl unb ßot^ar, in Slttignt) ber 3lb|d)lufi eine§ t5^-eunbfd§aftäöertrage§.

©tatt aber 3ur 3ii|flnxmenfunTt nac^ ^ötn, voo nur 2. unb Äarl erjct)icnen, 3u

fommen
,

ging Sottjar nad§ Dtbe ju einer Unterrebung mit jeincm faiferlit^en

SSruber, ber immer feine unb feiner ©a(^e Derlä^lid)e (5tü|e gemefen mar.

Dbgleid^ 2BaIbraba am 2. ^tbx. 866 üon 5flicoIau§ gebannt morben mar,

natjm Sof^ar bod^ feinen alten 5ptan, \\ä) öon 2;t)eutberga p befreien, mieber

auf. 6r ticrftänbigte fid) mit ^avl unb erfaufte burc^ bie Slbtretung ber reid)en

?lbtet @t. S3aaft beffen smeibeutige ^IRitroirfung. SSeibe orbneten gemeinfam eine

®efanbtf(^aft mit get)eimen 3lufttägen an ben ^apft ab. 3^ ^^i^ für ben

3. ^flotiember berabrebeten 3ufammen!unft in ^Ule^ erfd^ien nur ^arl mit einem

,g)eer ; S. lie^ i'^m melben , ha% er ber bemaffneteu .!^ülfc beffelben gegen feinen

aufftänbifi^en gteic£)namigen ©o^n ni(^t bebütfe unb ba^ bringenbe 3lngelegen=

Ijeiten it)n nad) SSaiern riefen; 8ott)or öert)anbelte inbe^ mit feinen S5ifdC)öfen

ju Xrier unb smang S^eutberga ju einem „freimittigen" S5eräid£)t auf itjte e!§c=

tid^en 3ied£)te unb bie föniglid^e SHJürbe. ^icolau§ tiermarf biefen Sßer^id^t unb

^iett fein Urt^eil im tiotten Umfang aufredt)t. ^it fd^arfen SBorten mi|=

bittigte er .^arl§ Parteinahme, bie feiner friit)eren .^altung fo fe^r toiber=

fpre(|e , unb forberte am 7. Wäx^ 867 aud^ Subtoig auf, feinen @inf(uB bei

Sot£)ar für Stieutberga gettenb ju mac£)en. Äarl übergab Öot^r perfönlid^ ju

'iJlttignt) bie für i^n unb beffen 23ifd£)öfe beftimmten päpftlid^en ©d)reiben unb
ging bon ba naä) ^Dle^ ju einer „Unterrebung" mit 8. ©ie erneuerten ben

SSertrag Don S^'fiouft't) , trafen aber äugleid^ Slbmai^ungen ,
„toenn @ott i^nen

Don ben 9fieid^en i'^rer ^Jleffen me^r fc^enfe" , bie§ gleid^md^ig ju tt)eilen, unb
bcrpflic^teten fii^ 3u gegenfeitiger S3ertt)eibigung i'^reS 3lntt)eit§ unb ^nm ©d§u|
ber römifdien ,f?ird)e. 2luf bem Stüdmeg befud^te .^art mieber Sot^ar unb for=

berte auii) im Flamen t'ubtoigä Unterwerfung unter bie ^efe'^te be§ !ipapfte§.

@rfrf)recft fud^te Vot^iar bie bro'^enbe ©efa^r ju befd^mören. @r manbte fii^

mieber an ben $apft, mäl^renb feine ^ßifi^öfe gegen bie 3}crbad^tigung i{)ret

Xreue gegen i^ren ^önig ^rotcft erhoben, unb eilte felbft nadf) granffurt, um
fid) mit bem reblid^eren feiner @egner au§jufü{)nen. @r öerbünbete ftd^ mieber

mit V. unb empfa'^l für bie 3cit i>Pi-' beabfidEjtigten ^Homfa'^rt beffen ©(^u^ fein

gieidt) fomie feinen unb SBalbvaba'S ©ot)n Jpugo , bem er ba§ @Ifa^ üerüel^.

V. interbenirte nun aud^ beim ^-Papft; er berfidt)evte benfelben, ba^ auf feine

^al)nung l'ott)ar pgefagt, in attem bem päpftlid§en S3efe^t 3U get)orfamen, ba^
er mit äöatbraba feit ber 9lücE£et)r be§ ^rfeniuS feinen 5öerfef)r mel^r ge'^abt

^abe, unb legte mit feinen SSifd^öfen ^^ürfprod^e für bie abgefegten Srjbifd^öfe

Xtieutgaub unb (^unf^ar ein. S)iefe ^Hermenbung bermod£)tc ben unbeugfamen
'Ited^tSfinn be§ 5|^apfte§ nidf)t milber ^u ftiuimen; er öermieS in feiner ?lntmort

ben beutfd^en .^önig auf bie bottftänbige Uujuberläfftgfeit '^ot|ar§, bem er
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öon neuem öevöiete öor Erfüllung aller an i'^n geftellten ^^orberungen nac^

9lom 3u fommen , unb fc^tug bie i^-ürfpradie für J^eutgaub unb ©unt^ar ab
;

ein anbere§ (5d)veiben beauitvagte bie beutfd^en S5if(f)5ie ii. ju ma'^nen , ba^ er

feinen ganjen ßinflu^ auf 8ott)ar gettenb mac^e, bamit berfelbe bie unevtd^lic^en

SSebingungen erfülie. Äurj nad) @rla^ biefer ©rf)reit)en ftarö ^Jiicolau^ I. S)ie

öeifö^nlidiere .g)altung |eine§ auc^ met)r ber (Sintoirfung be§ Äaiferg 3ugäng=

liefen 9tad)foIgerg .g)abrian IL, ber fd^on am 12. gebr. 868 ^avl unb l'ubtoig

unter Stnbro'^ung fird^liciier Strafen aufforberte bie 9ieic£)e be§ .^aiferg unb

!^ot^ar§ nid)t ju Beunru'^igen , Belebte l'ott)are Hoffnungen, ßr riiftete fid) ju

feiner 9tomreife unb trat mit feinen D^eimen in Unterlianblung. (Sr öer=

ftönbigte fid), Äarl mi|trauenb, juerft mit l'., ber i^m aud) bie eibüd^e 3ufage

ieiftete , er »erbe fid) itjm nid)t toiberfe^en , toenn er 3BaIbraba jur ©ematjUn

nel^me. S3on ^art ert)ielt er nur augtoeid^enbe 2Inth)ort. 2ll§ er bor feinem 3luf=

bruc^ no(^mal burd) (Sefanbte öon feinen D^eimen ba§ SBerfpred^en bertangte, ba| fie

bi§ ju feiner 9tüdfe{)r fein 'Sidä} uubct)eHigt taffen n)ürben , tel^ntc .^arl eine

binbenbe S^fafle ab, bagegen „foE" 2. biefelbe gegeben l^aben. 58ercit§ auf bem
2ßege nad| Sftalien fd)enfte ßott)ar am 22. ^fanuar 869 ju Drbe ÖubtoigS

Soditer SSert^a, Slebtiffin bon ©t. ^di:c unb Ütegula in 3ünd), bebeutenben

SSeft^ , „auf ba^ fie bie greunbfdiaft ättiifc^en if)m unb i'^ren ©ttern eifrig för=

bere". ßotfiar ftarb , o'^ne fein S^el erreid^t ju '^aben, am 8. Sluguft 869 ju

^iacenja.

3)ie Slufletinung gegen feinen 3Sater bü^te ß. teid^lic^ an feinen ©öl^nen.

©c^on 861 erl^ob fid) fein ältefter ©ofin Äartmann, ber feit ettoa 5 i^a^ren

Mrnten bermaltete , bieüeid^t erbittert über bie SSerurfCieilung fetne§ ©d)toieger=

bater§, beä ©rafen Srnft; er entfette atte ßJrafen ber :pannonifc^en unb tavan=

tanifd)en 5Jiar! unb befteüte bafür i{)m ergebene 3lnt)änger. „3luf 9leuerungen

finnenb" trat er mit ^erjog Staftillam bon 5Jlät)ren, bem rül^rigften geinb be§

oftfränfifc^en gteid^g unter ben ©(aben, in Scrbinbung. ß. befürchtete offene

@mt)örung unb berief feinen ©ot)n ju fid). Unter freiem ©eleite erfd)ien Äarl=

mann im g^-üfiia'^r 862 ju 9tegen§burg. («r red)tfertigte fid^ gegen bie ev=

l^obenen SBefdt)utbigungen unb befd)toor, ba^ er nie mef)r ^interliftig ettoai gegen

be§ 5ßater§ §errfd§aft unterne'^men merbe. '^aä) ber nid^t tt)a'^rfdf)einlid^en '^eh

bung toeftfrönfifd^er 9teid^§annalen fott Äartmann 861 ba§ @ebiet bi§ jum

Snn fid^ angeeignet unb fein 9}atcr i^m baffetbe je^t beftdtigt t)aben. ©^on
im ''jiobember tourbe Subwig bon ©aboniere burdt) bie 3tad^rid^t, ba^

^artmann im 33unbe mit 9lafti§Iato fid^ toieber crl)oben ^abt, nad^ Saiern ge=

rufen. „6r toarb", roie bie nid^t unbefangenen gulbacr 3fa^rbüd)er erjä{)len,

„fo bieler unb fo fd£)tt3erer S3erbredE)en bei feinem SSater in feiner Slbwefen^eit

befcfjulbigt, ba^ man i^ fürtoa'^r für einen |)od^berrät^er l^ätte Italien muffen,

njenn feine 9lnf(äger biefe 33cfd^utbigungen t)ätten bebjeifen fönnen". 2;ief er=

jütnt erflärte ßubwig in öffentlidt)er Sßerfammlung (863 ) , ba§
, fo lange er

lebe unb regiere, ^arlmann nie met)r ju 3Imt unb 3Bürben gelangen merbe.

?(l§ biefev, bereits auf bem SDßege aur $falä , bieS erfu'^r, eilte er nad§ Kärnten

aurüd, um, fidler unter ben ©einen, ben S^xn be§ SöaterS berraud)en ju laffen.

^er j^önig fammelte ein ^cer , wie er berbreiten lie§
,

jur ^efriegung be§

^JJtä'^ren'^eräogS 9tafti§lah), ttjanbte fid) aber plö^d) gegen feinen ©o^n. S)er

@raf ©unbatar, ber bie ©dCjibar^ad^furt (am ©emmering) bertt)eibigen follte,

ging mit ben beften Sru^j^'en ju it)m über; er empfing bafür bie 9Jiar! Kärnten.

2)a§ ßanb lag offen, Äarlmann entflo"^. ß. beforgte, ba^ er in SBeftfrancien

^ufna^me unb ©d)u^ finben fönnte, unb fd)idte einen ©efanbten an ^arl mit ber

SSitte, feinem ©o^n feine 3uflud)t äu gett3ät)ren. 5Balb barauf ftetCte fid^ ^axU
mann unter Söürgfd^aft ber @ro^en für feine ©id^erl)eit „im ®efüt)l feiner Un=

28*
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jd^ulb" öor feinem SSatet, bei* il^n gegen eiblid^e 5lngelo6ung in freiet §aft
iialten üe^. ^m 9luguft 864 jog ß. gegen bejfen Sunbeägenoffen , ^etjog

ütaftiätatü, 3u f^elbe. ^n Xuln traf ex mit bem SSulgarenf^an (S3ogoti§) äu=

fammcn, ber ßl^tift ju toerben berfprcdien unb mit bem er bereits frütjer |reunb=

fi^afttic^e SSe^ie^^ungen unterhalten f)attt, unb ]ä)U% mit i^m einen x^xiehtn^-

öertrog. 9{a[li§Ian) f)ielt im offenen x^dtt nid^t ftanb; in feiner 33urg 2)ott)ina

eingef(|loffen, untertoarf er fic§, fteUte ©eifeln unb leiftete ben 3:reueib. 'üaäi

ber ytMUf)x feine§ SSoterS entflo'^ Äarlmann unter bem SSorgeben , auf bie

^agb 3U geJ)en, au§ feiner freien ^a]t naä) Kärnten unb natim feine früheren

ßanbe mit 3uftii^niung ber trafen in S3efi^. 2)er ^önig eilte il)m auf bem
g^u|e nad), lub il^n unter fi(f)erem ©eleit ju fic§ unb Beftätigte il^n öorläufig in

feiner früJieren SteEung. S5on ba 30g er nac^ g^ran!furt; er öerte^te fi(i) auf

ber ^irfdijagb burd^ einen ©tur^ öom ^ferbe, tourbe aber Balb wieber t)er=

gefteHt. @rft im näd^ften i^al^re erfolgte eine öoEftänbige 9lu§föl^nung ätoif(^en

Spater unb ©ol^n, al§ ß. öon 3:'^oufet), ttio er im geBruar 865 bei feinem

S5ruber ^arl toeitte, burd^ bie ^unbe, ba^ äBcrin^ar, ber @raf ber pannonifd§en

^Jflaxt, 9tafti§lattJ jum 5lbfaE aufgeftad^elt f^aht, ^tim gerufen, nac^ ber 3Imt§=

entfe|ung 3Berin'^ar§ Äarlmann bie i'^m früher entjogenen füböftlidtien Warfen
Törmlict) jurücfgab, 2Bie e§ fd^eint, mürben bamatS aud^ 33eftimmungen über

bie fünftige 9{ei(^§tl§eilung unter bie ©öt)ne getroffen; nadf) be§ S3ater§ 2;ob

foHte ^arlmann 93aiern mit feinen 5Rar!en unb ben 3in§)3flid£)tigen flat)ifdt)en

55Ölferfd£)aften, ßubmig Oftfrancien, S'^üringen unb ©ad)fen, ^art @d£)toaben mit

ßtjurmald^en er'Ejalten. 2ien ©ö'^nen toar bamit nur bie Slntoartfd^aft eröffnet,

bie tioHe 9tegierung§gemalt behielt fid£) ber 35ater bor.

.^artmann ftanb fortan treu p feinem SSater, e§ toar je^t ber ^toeite ©o^n,
ßubtoig, ber fidf) gegen i'^n er^ob, ©d§on 865 !am e§ äu |artem 3*i'ift, ba

er gegen ben SBitten be§ 35ater§ fid^ mit ber Sodtiter ?lbal^rb§, ber feit feiner

'2lu§toeifung au§ bem 9tei(^ ßoffiarS in SBeftfrancien eine fo bebeutenbe ©tettung

einnal^m, öertobt t)atte. 9luf einer 3u|ommen!unft in ^ötn Vermittelte Äarl bie

2lu§fö'§nung ätoifdt)en Söater unb ©o^n, bie Sßermä'^lung unterblieb, ^nt näd^ften

^a^re öerfudf)te ber jüngere Subtoig offene Empörung. @r glaubte fid^ öerfürjt,

toeil ber Sßater einige i'^m entjogene ßel^en an ^arlmann gegeben liatte. 3Be=

rin^ar unb anbere öom tönig toegen Untreue burd£) Söerluft ber Se'^en beftrafte

SJafaÜen, toie Uto unb SSerengar, Slbal'^arbS ^fleffen, benen er bie 9lüdEgabe

i^rer Slemter unb ße^en tjerf:prad^, fadsten ben ©rott nod^ me'^r an. @r ent=

fanbte SSoten nadl) 2:i)üringen unb ©ad§fen, um 5lnt)änger ju toerben, unb trat

mit 9laftt§lato in SSerbinbung, bamit biefer burd§ einen ginfall in Saiern bort

bie ©treitfräfte feine§ 3}ater§, ber erft öon einem fam^jflofen 3^0 g^g^i^ ^^^

©laben äurücEgefel^it mar, unb feine§ älteren 33ruber§ fefttialte. ®er -flönig,

„burd^ bie ßrfa'^rung llug gemadt)t", ergriff rafd§ umfaffenbe 5Jla^regeln. @r
oertraute bie .^ut S3aiern§ Äarlmann an, ber aud^ ütaftiSlato betoog, nid^t log=

jufd^lagen, unb eilte fetbft nad^ granffurt, too bie ©d^aaren ber betreuen i^m
äuftrömten. 3ugteidl) forberte er feinen SSruber Äarl jur .g)ülfeleiftung auf.

S)ie geplante Empörung toar gelälimt: fein ©ol)n erfdt)ien unter fidt)erem ©eleit

bor i^m, fie gelobten fidl) burd§ §anbf(^lag gerieben big jum 28. Dctober.

2)er ^önig benü|te bie ^nfi. um in ber Dftmarl S^erf^eibigunggmaferegeln

gegen einen ettoaigen Singriff giafti§lato§ ju treffen. S)urd^ bie Söermittlung beS

©r^bifclioig ßiutbert bon Waiiu unb anberer „i^-riebenSfreunbe" lam im 5totiember ju

2ßorm§ bie Slugfö^nung ju ftanbe. 2)cr ^önig fonnte torl, ber Don ^Jle^ nac^

SSerbun borgerücft toar, melben laffen, ba^ er feine .g)ülfc nid^t me^r nöt^ig

^abe. Äaum ein ^afjx fpäter betraute er feinen ©o'^n mit ber ^^ü^rung beS

fäd)fifdl)en unb ttiürtngifd^en .g>eerbann§ gegeen bie 2lbobriten.
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2öie in bcu Dftmart unter be: Slegierung ßublnigS bie bcutfd^e Äotoni=

fation unb Kultur immer loeiter Dorbrang, fo gewann im ftoöenifd^en @üb=
oftcn be8 3fleic^§ bie öon (Salzburg gepflegte ^Jliffion immer fefteren SSoben, be=

fonberS ^eit iiubtoig 848 3U SiegenSburg 5|Sri6ina ba§ U^ex au l'et)en getragene

©ebiet, Unterpannonten nörblict) ber S)rau, feierlich) au eigen gab unb bamit

ein eigenes ftaöifd^eS f^ürftent^um unter fränfifc^er .^o^eit fd^uf. ^o.^et, ber

©ot)n be§ 861 bon ben ^ä^ren erfd^lagenen ^ßribina , bettjieS biejetbe 2;reue

unb benfelben ßifer für ba§ S^riftent^um. äöanbte ]iä) auä) ^taftiKato 863

nac^ Äonftantinopet, um bon l^ier c^rifttic^e 3Jtifjionäre ^u erhalten unb baburci)

ben fir(^tid§en ©influfe Dftirancien§ auf fein 'i^anb fern ju Italien, fo f(f)ien fid§

bafür bodE) boller 6rfa^ ^u bieten, at§ ber Sulgaren!önig SSogoriö, ber feit feiner

^taufe (864) ben Flamen 5Jlid§ael fü'^rte, bie S^riftianifirung feine§ anfangt

toiberftrebenben 5öotfe§ 6efd§to&. 6r toanbte fid^ im ^vXi 866 an ß. mit ber

33itte um 3ufenbung eines Stfd^ofS unb tüt^tiger ^riefter, jugteic^ aber aud^

an ben ^apft 9licoIau§. Subtoig übertrug bie ^IJllffion bcm S3ifd§of gumenrid^

bon ^$affau, ber 867 bon ^ßrieftern unb ©tafonen begleitet nad^ Sutgarien

jog; ba e§ an ben nöf^igen ürc^tid^en Utenftlien unb S3ü^ern fel^lte, fteEte ber

»eftfränüfi^e Äönig baS ^öf^ige, eine Spenbe feiner S3ifd§öfe, bei. ^n 33ul=

garien l^atten fid^ aber, al§ ©rmenrid^ anlangte , bie 35erpltniffe geänbert ; bie

römifdt)en ÖJlaubenSboten waren il)m auborgefommen unb berbröngten bie

frän!ifdC)e ^Otiffton. (Srmenrid^ mufete unberrid^tetcr S)inge äurücEfe^ren , 33ul*

garten er'^ielt eine bom fränfifdt)en ^ird£)enberbanb unabhängige Örganifation. Sro^

biefeS ^Jli^erfolgeS ber beutfdl)en ,^ird§e trat eine auf 2öunfd^ beS 5|3apfte8 unb

auf @el)ei^ unb im 53eifein be§ .^önigS im ^Jlai 868 ^u 3öorm§ berfammelte

oftfräntifd^e @t)nobe gegen bie bom ';]]atriard^en 5)}'^otiu§ berfo(^tene „^e^erei"

über bie Xrinität ganj für bie römifd^e Se^re ein, anbere ©Ijnobalbeftimmungen

betrafen bie fird^li^e S)i§ciplin, namentlid^ bie J?trdf)enbuBen.

®er aEein bered^tigte @rbe ,^önig SotliarS War fein SSruber Äaifer Subwig II.

5tur mit ben SBaffen ^ötte er bie Srbfd^aft, weldl)e bie D!§eime, namentlid^ .<?arl,

fd^on ju ßeb^eiten ßot"^ar§ al§ il^re SSeute 6etradl)tet l^attcn, be"^auptcn fönnen.

3lber er weilte, fdt)on feit 866 in ununterbrod^enem .ilrieg mit ben (Sarazenen, in

Unteritalien, al§ fein SBruber unerwartet ftarb. @r fonnte, woHte er nid^t auf

bie bereits errungenen unb bie ju erwartenben größeren ©rfolge gän.^lid^ ber=

jid^ten, ben ATrieg§f{^aupla^ nid§t berlaffen. S)em 9teid^ 2otl)ar§ War er immer

fremb geblieben, er burfte nid^t l^offen, ba^ für fein 9ted§t bort eine Partei fid§

er'^eben Werbe, ©o l^atte er nur unwir!fame ^rotefte, ebenfo unWirffam blieb

ba§ 3luftreten be§ ^^apfteS. .tarl '^atte fd£)on lange auf biefe 23eute gelauert;

ber beutfdCie ilönig mu^te , woEte er nii^t leer auSge'^en , auf ber früher gc=

planten S^eilung befleißen, felbft wenn er bie 3lbftdE)t geliabt l)ätte, ba§ @bredl)t

be§ JlaifcrS ju ad£)ten. S)od^ aud§ if)m lag biefe 3lbfi(^t fern, .ßarl griff fo=

glei(^ 3U. S)a§ ®lücf fdt)ien il§n nodt) befonberS ju bcgünftigen. ©ein 33ruber

ßubwig lag Iran! in 9tegen§burg. 2)ie ©treitfräfte feineS 9leidt)S ftanben gegen

bie ©laben im g^elbe. ^u beginn be§ .^a^veS 869 l)atten fd^on mit ben

33ö^men, weld^e burd^ räuberif(^e Einfälle ba§ ©renagebiet beunru'^igten, kämpfe
ftattgefunben; Jlarlmann '^atte gegen bie IJJlä^ren gefod^ten unb in 2 treffen

gefiegt, in einem berfelben Waraud) ber berräf^erifd^e 53lar!graf ©unbafar, ber fid§

nadl) ^ä'^ren geflü(i)tet l^atte, gefallen; bie ©orben unb ©uffer (awifd^en ^ulbe unb
@tbe) Waren mit gebungenen bö^mifd^en ©d^aaren berwüftenb über bie (Srenac

5t^üringen§ borgebrungen. ^m Sluguft war bie gan^e ©treitmad^t be§ 9leid§§

aufgeboten: bie 2;t)üringer unb ©adi)fen marfd^irten unter bem ^Sefe'^l bei

5Prinacn ßubWig gegen bie ©orben, ber baierifdlic Heerbann er'^ielt bie 2Beifung,

.^arlmann gegen gwentibalb , 9tafti§law§ ''Steffen , au unterftü|en , ba§ fränfifd^c
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unb atamonnifiiie |)eer toottte ber ^önig perjönlirf) gegen 3tQ[ti§Iato iül)ren. 2)a

etfvanüe er ft^toer unb übergaB
,

„(Sott ben ^2Iu§gang ber ^üä)t cm$)fet)Icnb",

feinem jüngften ©o^n llarl bie ^Jü^rung be§ ^eereg. tiefer brang fiegreid^ in

SJlätiren öor , lüä^renb 9tafti§latti in einer ftarfen 33efte ftc^ einf(i)loB , unb t)er=

einigte fid) mit ^arlmann, ber ba§ ©cbiet g^fnti'^Qli^^ öerttJÜftenb burdjjogen

^atte; aud) Öubtoig Befiegte in atoet Slreffen bie SorBen. 3!Jlit reid)er ^eutc

feierten bie ©ieger jurüdf. S)ie .ilronffieit i^reS 2Sater§ ^atte fid) unterbe^ toer=

jdlUmmert, bie Sler^te öerätoeifeltcn an feinem Stuffornmen. Sluf bie .ftunbe

öon bem %o't 2ot^ar§ toar ^axl unbertoeilt an bie (Brenne nac^ Slttign^ ge=

äogen. 9ti(J)teten auc^ einige lotl§ringif(^e 33i|c^öfe unb ®ro|e an if)n bie Sluf-

ioxberung, il^r S^teic^ ni(i)t 3U Betreten, bebor er ftd) nid)t mit feinem 33ruber

üBer bie 2;^eilung öerftänbigt f)aBen tüürbe , fo ergriff bod) bie ^Rel^r^at)! feine

^Partei, ^'^rem „annel^mbareren unb für i^n l^eilfameren ütatt)'' i^olg^z leifteub

eilte er über SSerbun, too Bereits manche i^m l^ulbigten, nad) ^e|. ©d^on am
9. ©e^temBer liefe er fid§ l^ier at§ „red)tmäfeigen ©rBen" feierlich öon ben iM=

fd)öfen frönen. 6r tierfügte üBer ba§ 9leid^ atä @igentl)um , tol^nte reid^lid^

feine Parteigänger unb entzog Se^en unb 33efi^ benen , toeldie i^m ntdE)t bie

<g)ulbigung leifteten. ©einer neuen ©rmerBung fieser, ^jflog er ber i^agb in ben

2lrbennen. 5Da erreichte i^n ber ©efanbte feineS SBruberS ß. , ber il^n an ben

ätoifdien i^ncn aBgefc^toffenen 2;l)eiiung§öertrag erinnern unb feinen Slntl^eil

forbern liefe, ^arl gaB eine „entfpredienbe" Slnttüort unb ^og nad) ber 9left=

benä Stadien, um audt) ^ier bie .g)ulbigung entgegen p ne'^men. ®od) e§ er=

fi^ien niemanb, ber nid£)t fd^on früher fid^ il)m angefd^toffen "^atte. @r ging

naä} ©onbrebitte, um bie für ^Jlartini (11. 9ioöemBer) eiuBerufenen @rofeen ber

^robence unb be§ oBeren 33urgunb ju empfangen, ^ier trafen i^n aBer @e=

fanbte bes 3ßapfte§ unb be§ ÄaiferS; ber 5papft trug in ©d^reiBen öom 5. ©ep=

temBer unter Slnbro'^ung be§ 33anne§ ben toeftfränfifd^en SSifd^öfen unb in§Befon=

bere ^incmar auf p bereuten, bafe toeber ^arl nod^ ein anberer öom 9teid^

8otf)ar§ , be§ i^'aifer§ rec£)tmäfeigem SrBe , 23efi^ ergreife , bamit biefer nic^t ge=

ätouugen fei jum ©d^u^ feine§ 6rBe§ ben Äampf gegen bie UngläuBigen aufäu=

geBen. S)iefelBe f^orberung fteEte ber faiferlidt)e (Sefanbte SBoberab. 6in

anbereS päpfttid^eS ©dCireiBen mahnte einbringlid^ft bie ©rofeen be§ lot{)ringifc£)en

9tcid^§ bem Haifer unöerBrüdilid^e Sreue ju toa'^ren. Äarl liefe fidt) baburd^ in

feinen 5piänen um fo weniger ftören, al§ e§ l^iefe, bafe fein ©ruber ßubtoig bem
Zoh na^t fei. @r jog in§ ßlfafe pr SSefi^na'^me aud£) biefe§ ßanbe§ unb bann
toieber nad^ 2ladf)en. @r öerfügte bie 33efe^ung ber Beiben ^[Jletropolen be&

lot^ringifd)en 9lei(^§ : in Xrier tourbe Slbt SSertolf Bon 5Jtettlad§ jum SrjBifdfiof

BefteEt, für ,^öln, oBtoo'^l ©unt^ar Bor fur^em 3urüc£ge!e^rt mar, ^ilbuin Be=

ftimmt. 3)od) '^ier fam ßubloig juoor; auf feinen Sefel^l fu^r ©rjBifdtiof

SiutBert öon ^Jtainj mit ben l^ötner ©uffraganen '^eimlidC) nad§ S)eu^,

am 7. Sfanuuar 870 mürbe SöiHiBert äum ©r^BifdEiof öon Jlöln gemäl)lt unb

öon ßiutBert nodt) am felBen S^age in ber 53ifd^offtabt getöeit)t. 3oi-"nig eilte

.tarl nai^ ^öln, SöittiBert unb feine Sln^nger flüd)teten.

Sßiber ©rmarten mar ß. öon feiner itranft)eit genefen. Äarl [taub auf

bem ^öl)epunft feiner 9Jladt)t, aud^ ber in fVi-'ie§lanb Belel^nte Normanne 9lori(^

liatte it)n oner!annt. 2lni 22. ^lOnuar 870 feierte er in 3ladl)en bie S3ermäl^=

(ung mit feiner Äon!uBine 9iid^ilb , einer 91idt)te öon ßotl)ar8 ®emal)lin

XljeutBerga. S)a langte im f^reBruar eine ©efanbtfd^aft ßubmigS an, ber il)m

bebeuten tiefe, er mi3ge fo rafdt) al§ mögli(^ Slad^en unb ba§ lof^ringifd^e 9teid^

öerlaffen
, fonft merbe er iljn unöer^^üglidE) mit ben äöaffen barauS öertreiBen.

I)iefe 2)i:ol)ung gemann baburd^ '•Jla(^brud, bafe ß. , öon ben [otl)ringifd£)en

@rofeen fdt)on lange ermartet. Bereits nadt) ^^ronlfurt gefommen toar, bort il^re
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.^ulbigung entgegengenommen unb i^nen bie öon ^atl eingebogenen Se^en roieber

öeiiiel)en f)atte; auä) anbete, bie früher .ffatl get)utbigt t)atten, fd^toffen fid)

fe^t bem oftjränfij^en i?önig an. -Ravl begann nun ju unterljanbetn. ?tm ü. IHät^

würbe 3u Stachen biiri^ ^et)ottmäd)tigte eine SBereinbarung bejcfjrooi-en, meiere

beibe Könige üevpflic^tete ba§ 9leid^ !i?ot^ai-§ gtcid)mäBig ju tf)filen unb toeber

im neuen 33e[i^ noc^ in ben alten Üteidjen einanbev ju fc^äbigen. Slaxi üevlie§

o'£)ne 25erjug ?lod§en unb ging nac^ äöeftirancien äuvücf. (Jin anberer bebeuten=

bev @rfolg ftär!te noc^ me^^r ßubwigS ©teEung: 3ta[ti§(an) öon ''JJtätjren tt)uvbe

huxd) jeinen Steffen 3tt)enti6alb , ben er, raeil er fid^ i?arlmann unterworfen

^atte, au§ bem 2Beg räumen tooEte, gejangen unb in t^^fffl" ^» itarlmann gc=

]ä)idt, ber it)a unter S3ebeiiung nad) ^aiern |üf)ren unb bort cinferfern üe^;

o'^ne SBiberftanb brang .Raxlmann in ^JJlä^ren ein, untermarj ba^ ganje Sanb

unb übertrug bie SSermattung ben ®rafen ber Dftmarf. ^Jlit er^öt)ten ytnfprücfien

traten bal)er ßubwig§ ©efanbte im "^ai ju Slttignt) auj. ©ie forberten, ]o be=

richtet toenigftenS ber tDeftfränfijcfic 3lnnali[t, mit ^iBac{)tung ber '^tad)ener

@ibe mel^r, al§ i'^rem Äönig gebü'^rte; e8 !am p tieftigem J^aber, eine dinigung

rourbe nidjt erhielt, ßarl fctjiclte ©efanbte an ß. nadj ^xant]nxt, um it)n 5U

|)er|önli(^en SSer^anbtungen über bie S^eilung ju beftimmen; biefer lie^ it)m

feine SBereittoiüigfeit ju einer 3ufammenfunit erftären unb t)orfc£)lagen, ba§ [ie,

wä^renb -^arl in |)eri[tal, er fetbft in ^eerfen ^luienf^aÜ ne^me, am 1. 5lugu[t

an einem inmitten gelegenen Ort [ii^ träfen; jeber jottte öon 4 S3ifct)ö|en, 10

9lätt|en unb nur 30 3}afaüen begleitet fein. ?luf ber Steife na(i) Weerfen erlitt

ß. äu f^famerS^eim im Slipuarier @au beim ©infturj eine§ morfc^en ©ölterS

einen 9lippenbru(i). %xo^ ber Sdimerjen fe^te er bie Dteife nad) %aä)en fort.

2)ie Söer'^anbtungen begannen; am 9. 5luguft trafen fid) bie Könige an ber

5Jlaa§ (unmeit ^eerfen), bie Stellung würbe in SSottäug gefegt. 2. erl^ielt ben

ö[tlid)en an fein 'Stt'id) greuäenben 2^eil: me^r al§ ätoei drittel tion ^^rieSlanb,

ba§ ©ebiet öftlid^ ber ^aa§ unb £)urtf)e unb ber burd) bie Slrbennen get)enben

geraben ßinie bon ben Duetten biefeS gtuffe^ ^i§ äur 5Jlofel, öftüd^ ber 5Jtofel

bi§ obert)alb Soul mit 6inf(^lu| be§ ^ofetgau§ am linfen glu^ufer unb öon

9Jle^, bie Äarl nebft bem öftlid)en 5lrbenncngau fammt ^rüm unb ©tablo „jut

SGßa^rung be§ ^-riebeng unb ber Siebe ba^u gegeben t)atte" , ber jtoul au§--

fd)lie^enben fübmeftlidien ©ren^linie öon ber §lofel {hei ©onbreöitte) bi§ ^ur

^arne unb bann füböftlid) bi§ jur oberen ©aone, enblid) ber l)ier oberhalb 6|ä=

lon§ f. S. beginnenben fübweftlid)en ßinie bi§ ^um ©enfer ©ee. S)er neue

Sänber^utoad^S, bei bem ßubloig !eine§meg§ im 'Jiad)t^eit toar, enf^ielt bie ^c=
tropolen .^öln unb Girier, bie SStSf^ümer Utred)t, ©trapurg, Safel, öiele reii^e

.^löfter, m.e!§r al§ 30 ©raff(^aften ; Die neue ©renje 5mifd)en Dft= unb 3Cßcft=

reic§ fiel nunme'^r aud§ ungefähr mit ber ©öi-'ad)grenäe ^ufammen.

3lm 10. Sluguft öerabfd)iebeten fid) bie Alönige. ß. fud)te in 3lac^en öott =

ftänbige Teilung, er war genötf)igt fi(^ einer bebenftid)en Operation ju unter=

äielien. |)ier langten im September ©efanbte be§ .rtaiferS unb be§ '4^apfte§ ein,

um wieber be§ ÄaiferS @rbrcd)t geltenb ju madjcn. ©ie famen p fpät. ^Ijre

5lufträge berul^ten nod^, wie bie öom 27. S^uni batirten päpftüd)en ©(^reiben

jeigen, auf ber ©ad^lage, Wie fie öor einem t)alben ^a^i beftanb , al§ Äart jur

fd^mä'^tid^en <RüdEe'§r in fein 9lei(^ burd^ ßubwig gezwungen worben war.

Sogar öon ben 5lbmac^ungen öon 3ladf)en fd^eint man bamal§ in S^talien nod^

nid^t unterrid^tet gewefen ju fein ; benn ßubwig Wirb in ben päpfttid£)en ©dE)reiben

ob feiner Uneigennü^tgfeit l§öd)lid^ belobt unb um ficljereä ©eleit für bie

©efanbten ju .^art gebeten, biefer bagegen wegen feine§ treulojen @inbrudC)§

in ßot^arg gieid^ ^art gefd^olten. S)er öottenbeten 3:|atfad)e gegenüber

fonnte aud§ bie S)ro^ung be§ ^ap[te§, 'i)a^ er jur @d)lid§tung bei ©ad)e
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nötl^igeniattö felbft bie 9leije ju Äaxl unternelinien tuerbe, um fo toemger öer=

fangen. Äorl anttoortetc benn auci) mit einem Einfall in SBurgunb unb bex

^Befi^na^me üon ßt)on unb SSienne. 9fiücEfic^t§öoIIet t)eriu!)i; Subtoig. ^n bem
©djreiben an ben Äaijet unb bie einflu^rcic£)e Äaiferin bet^cuerte er in allge=

meinen 9teben§atten feine S^teue , Welchen 2öert^ et auf ba§ bill^er ungetrübte

@inöetnel§men lege, toarnte öor Böfen ©inflüfterungen unb ging mit bem ,^in=

toeiS auf bie geheimen 3lufträge feiner ©efanbten über ba§ (55ef(i)e{)ene mit einer

^^l^rafe l^intüeg, bie allenfall§ bie 3lu§legung geftattete, ba^ er bie Seft^ergreifung

ßot{)ringen§ nur aU üorlaufige betrad)te. S)en ^a^jft bat er um Seilei^ung be§

5]SaIIium§ an SBillibert öon STöln , ber mit ßiutbert öon ^Otainj unb bem je^t

auc^ öon Submig anerkannten S3ertotf bon Stier ber auf föniglid^en 33efe|l

am 26. (September in .^ötn öerfammelten ©Ijnobe präfibirt '^atte. Segen @nbe

be§ ;3ai§re§ ging ß. narf) 33aiern jurücf ; eine 9teic^§öcrfammlung in 9legen8butg

berurf^eilte giafti§latD at§ eibbrücEiigen 33afatten jum Sob, ber Äönig begna=

bigte i^n pr SBtenbung unb äur ßinfperrung in ein .^tofter.

(So glücftid^ ba§ i^al^r 870 für 2. getoefen toar, fo biet 5RiBgefd§idf brad^te

i'fim ba§ folgcnbe ^a'^r. ©eine beiben jüngeren Söt)ne Submig unb Jlarl er=

!^oben fid) in offenem 2tufrul)r, toeil i'finen ba§ ©erüc^t ju Ol^ren ge!ommen

mar, 'tio!^ if)r SBater, tote e§ '^ie^, auf ^Betreiben ber Königin .g)emma ben it)rem

ätteren Vorüber itarlmann bestimmten 2;^eil be§ 9tei(i)§ burct) 3}erfüräung i'^reS

6rbtl§eil§ bergrö^ern tooEe, unb befe^ten ben ©peieter ®au. S)er Äönig eilte

nad) grantfutt unb fucfite burd) 5Botfc£)aft bom 1. f^ebruar bie erregten (Se=

müf^er ju berul^igen. S)ie SSer'^anblungcn blieben erfolglos , e§ fam nur ein

SBaffenftiEftanb bil ^ai au ftanbe. Untcrbeffen loar im Often eine neue (Sefal)r

aufgetaucht, .ßarlmann ^atte 3tt)entibalb, ben man ber Untreue befd^ulbigte, in

©ema'^rfam gebrac£)t. S)ie ^äl)rer, bie i'^ren ^^ütften tobt glaubten, erl)oben

©clagamat, einen 5ßermanbten beffetben jum ^erjog unb eröffneten ben ^ampf
gegen bie (Srafen ber Dftmar!, mürben aber 5urüc£gef(i)lagen. ©(i)limmer ge=

ftalteten fi(^ bie S5erl)ältniffc, mäl)renb ßubtoig im Wax bor 21ribur unb fpäter

perfönlidE) ,^u (Sern§l)eim mit feinen aufftänbifc^en @öt)nen unter'^anbelte , bereu

Erbitterung burcl) bie SSlenbung eine§ ilirer 2lnl|änger gefteigert toorben mar,

unb fie „faum burc^ freunblic^e äöorte unb SSerfprerfiungen bon Se'^en einiger=

ma^cn 3u bcfänftigen" bermo(i)te. gtt'entibalb mar, ba bie gegen il)n er'^obcnen

S3ef(^ulbigungen fid^ nic£)t ertoeifen liefen, bon .^arlmann au§ ber |)aft ent=

laffen unb reid^ bef(i)en!t mit einem baierifd^en-^eer^ur ,53ertreibung Sclagamar§

na^ 5Uäl^ren gefanbt morben. Slber er berftänbigte fidl) l^eimlid^ mit feinen

fianbSleuten, hu \^n o'^ne Räubern mieber al§ ^erjog anerlannten, überfiel unb

bernid^tete ba§ baierif^e ipeer. Submig mu|te nun beftrcbt fein, bor allem

Oiu'^e in feinem 9fteic^ au fdl)affen. S)er ß^ift niit feinen ©ö'^nen l^atte ftdf)

nod^ berfdl)ärft
;

fte toaren nadl) äöeftfrancien gegangen unb l^atten in S)ou3i)

bie Vermittlung it)re§ Dl)eim§ ^arl angerufen; auc^ S. l^atte bal)in ©efanbte

gefd)icEt unb Äarl au einer gufammenfunft in 3!Jtaftrid^t einlabcn laffen. S)te=

felbe fanb im Sluguft ftatt. Submig§ Sö^ne l)otten fid^ nid^t eingefunben unter

bem Sormanb , ba^ ber 5ßater i'^nen bie jugefagten Seilen nod^ nidl)t eingeant=

mortet ^abe , nur i'^re 33oEmadl)t§träger maren im ©efolge ilarl§ erfd^ienen , um
i^re i^orberungen geltenb ju mad£)en. 2Iu(^ .iMrl ert)ob ^-Befdlimerbe , ba| 5)er-

manbte unb Sln^änger be§ miberfpenftigen 33ifd^of§ .g)incmar bon ßaon mit ben

geraubten S(i)äljen biefet .f^ird^e in 2ublbig§ 9teid^ 5lufnal)me unb Sdiulj ge=

funben Ratten, unb bermeigerte ber 6rt)ebung be§ ©t^bifdliofä SBiÜibert öon

Äöln feine 9lnerfennung. 35on neuem ^i|trauen erfüllt trennten fid^ bie

•Könige.
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Sin unettoarteteS ©reignife |üf)tte bie aufftänbifiiien <Böt)ne raieber bcm
33atev ju. 2lm 13. ^luguft 871 lüurbe .«aifer C'ubroig in Seneöent burc^ Sßet=

raf^ gefangen genommen unb in enger Jpaft gehalten. Sltlgemein betbteitete

fid^ ba§ @erü(i)t, ba^ er mit feiner ©ema'^ün gelobtet toorben fei. S)em

beutfdien Älönig fam biefe Äunbe ju, als er eben „betrübt" Don Sladien nac^

bem £)ften feines 9leid)e§ äog. ©einer ^^amilie fd)ien fi(^ nun eine neue gtän^enbe

SluSftd^t äu eröffnen: ber Äaifer iiatte feinen <Bof)n, ber Sl^ron SftaUenS toar

erlebigt. 5Diefe 2luSfi(i)t beftimmte aud) feine (5öf)ne, fid^ unbertoeilt gegen

Empfangnahme einiger ;L^ef)en mit it)m auS^uföl^nen. Slber aud§ ber tot]U

fränfifc£)e .ftönig fu(^te hjieber fogteid) äujugreifen. S)ur(f) ©efanbte auS Italien

eingraben rüdfte er bi§ 33efanQon öor unb fc^icEte S3oten über bie ^Upen öor=

aus, bie aber bie unern)ünf(i)te 5tac§rid)t brachten, ba| ber Äaifer lebe. @Ieic^=

zeitig ^atte jebod) auct) Subtoig feinen jüngften ©o'§n ^arl in baS bem Äaifer

gcl^örige Sanb jenfeitS beS ^ura abgefanbt, um ben SBetoo^nern ben Jreueib

abäunet)men, „toaS er au(f) t^at". SRafd^ teerten bie öoreiligen Ufurpatoren

wieber '^eim. S)iefer 3}orfaE lf)atte ÄartS ^^läne auf Italien entpttt; eS toar

biefftbe ^olitif, tt}eld)e er nad) öotl^arS Sob öerfolgt l^atte. ^arlS ^^länen

ftrebte Subwig , ber bie einmal eröffnete Sluefic^t auf 3>tatien ni(i)t me^r fahren

lie| , auf anberem Sßege äuborptommen. S)ie§ Streben beftimmte nun feine

^olitif. 5Ud§ Saiern äurücfgefe^tt entfanbte ß. nod) ju 6nbe beS ^al^reS ein

,g>eer gegen bie SSblimen, bie fc^on bamalS, tüie eS fc^eint, fic^ mit ben 'ÜJläl^rern

öerbünbet !§atten; eS gelang SSort^eile ^u erringen unb burd^ ben Ueberfatt eines

großen Sraut^ugeS reidie SSeute ^u machen. 3" 33eginn beS 3^at)reS 871 empfing

er eine gricc^ifä)e ©efanbtfc^aft mit SSriefcn unb rei(^en ©efc^enfen; auc^ ber

griedjifc^e ^aifer inod^te in tl)m ben fünftigen ^errn i^talienS erblicfen. ^itte

ber f^öften auf einer 9teid^§üerfammlung in f^orc^ljeim öermod^te ber JTönig

feine jüngeren ©öl§ne enblicf) aurf) 3ur 2lu§föl)nung mit il)rem älteren 33ruber

Äarlmann. S)er neibifcfie ^aber um baS 3u ermartenbe 6rbe mürbe burc^

genaue SBeftimmungen über bie 9ieic^Stl)eilung na($ beS SSaterS Slbleben ge^

fc^lic^tet, toetd^e nun wol audl) baS feit ber üteidiSf^eitung bon 865 neu er=

worbene @ebiet auS bem ßrbe Sot^avS umfaßten ; öubmig unb ^art fd^tooren bor bem
ganjen 53olfe il)rem Sater, fo lange er lebe, Jreue ju toa'^ren. 3)od^ fie liefen

fid§ nid£)t betoegen mit .^artmann gegen 5Rä^ren ju stellen. @S tourben fe^r

bebeutenbe ©treitfräfte aufgeboten. 2)ie St^üringer unb ©adtifen ergriffen, „meil

fie ben ^önig nid^t bei fi(^ Italien unb untereinanber nid^t einig fein moHten",

fd^mä^lid^ bie f^tud^t, bagegen befiegte ein fränfifd£)eS ^eer unter ßrjbifd^of

Siutbert üon 'Main^ an ber ^olbau 5 böl^mifd^e ^^erjogc unb fef)rte nad^

SSermüftung beS SanbeS jurüdf. ®in ^toeiteS fränfifd^eS .^eer mar jur

Unterftü^ung i?arlmanuS bcftimmt; eS rüdfte mit beffen S^ruppen in ^]Jföt)ren

ein, erlitt aber in ben lieftigen, toenn auä) glücCü(^en ©efed^ten gro^e 35erlufte;

mä^renb ,^arlmann nod^ fengeub unb brenuenb baS f^einbeSlanb burd^jog
,

5er=

fprengte ein in beffen StüdEen bis 3ur S)onau üorgebrungeneS mäf)rifdt)eS (5treif=

Corps bie 58ebecfung ber baierifd£)en ©d^iffe, nur »enige entfamen. S. toar ber

Jpeerfal^rt fern geblieben , ba toiditige 9lngelegent)eiten i^n fübmärtS gerufen

'Ratten, ^n jlrient traf er im ÜJlai mit ber .«aiferin 3lngilberga ^ufammen,
bie ie|t bie Unterl)anblungen um baS (Jrbe Sot^arS perfönlid^ fü'^rte. Unter

^itmirfung papftlic^er Scgaten fd^to^ er mit bem itaifer ein förmliches S3ünbni^
gegen Äarl; „mit ^3Jti|adt)tung ber ^mifdlien i^nen befdfimorenen 35erträge" , ht^

rid^ten bie meftfränfifdlien gtei(^Sannaten
,

„ol)nc äßiffen unb 3uftimmung ber

Seute, bie il)m ge'^ulbigt, trat er feinen Slnf^eil am 9teid^ Sot^arS ah". Der
^4)reiS bafür war toaf)rfd£)einlid^ bie ^ufidtierung ber ^ad^fotge an ßubmigS
ölteften So'^n .^attmann. S5on xrient fanbte bie ilaiferin mieber 33oten an
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^aü, um if)n noc^mal ju einci- SBejpred^ung in ©t. ^Jlaurice einäulabeu; at§ er

aBct , Bereits auf bem 3Gßeöe bo'^in, öon ben Stbmac^ungen mit 2. ^unbc er=

!§ielt, fe^rte er um unb wieg auc^ ben SSerjud) ,^urücE, burct) ben SSifc^of SBibob

öon 5J}arma ireunbfc^aitliciie SSe^ietiungen anfnü^jfen 3u laffen. 2lm 9. ©eptbr.

lie^ er ftd) „in Slnöetrad^t, 'ba^ fein 33ruber bie jrü'^er geleifteten @ibc gcfirodien

unb fid) mit bem .^aijer OerMnbet f)abe" , öon ben Sifdiöien , ßJro^en unb

Untert^anen feierlich ben Xreueib erneuern. S)ie öon Subtoig fd)on öor bem

2:ag in S^rient angeregte 3ufammen!unit in "IRaftri(^t unterblieb , bagegen er=

|(i)ienen i)ier im October öor bem mcftiränüfd^en ^önig bic ^ormannenl^äuptlinge

gioridf) unb 9tobulf. Norberte and) 5Papft S^o^ann VIII. (gemäp 14. S)ecbr.

872) nod^mal unter 2lnbro'^ung be§ Sanneg bie Verausgabe be§ 4riie§ Sot^arS,

]o fonnte bie§ bod) nid)t öon tl^atfädjlid^em SSetang fein. 3lud§ SubtoigS ?lb=

tretung mar nur eine t{)eoretif(i)e, fie mutbe nid^t auSgefütirt.

3lui ben 1. f5febr. 873 '^atte S. eine 9tei(^§öerfommIung nad^ f^i^anffnrt

anberoumt unb ju berfelben audi) feine beiben jüngeren ©ö'Eine ßubmig unb Jlarl,

meldtie tro^ ber Sibe öon gotditieim it)ren @rott nidöt aufgegeben Ratten, unb

bie Sof^ringer berufen. Sßon @emiffen§biffen gefoltert geftanb ^art, ft(^ öom
Teufel befeffen loä"f)nenb, öffenttiti) feine unb feine§ 33ruber§ 5lnfct)(äge gegen ben

5Bater ; noc^ einem glaubtoürbigen 33eri(i)t toottten fie it)n enttt)ronen unb ein=

fetfcrn. 2)iefer begnügte fid) mit einer fi^arfen 9tüge an Subwig unb beräBetfung,

^arl an t)eilige ©tätten ju geleiten , bamit er burc^ ber ^ärtt)rer f^ürbitte

Teilung finbe, geftanb aber f(f)on roenige ^Jtonate fpöter auf einem 9leid)§tag in

Siefenftätt bei 3ßorm§ beiben eine geluiffe 9lntl)eilnat)me an ber 9legierung ^u,

inbem er it)nen unter 9}orbe!^alt ber eigenen @ntfcl)eibung in ben mii^tigften

Italien bie Srtebigung ber eintaufenben 9ted)t§fad^en jumieS, unb befriebigte

bamit i'^re näd^ften 2öünf(^e. ,g)ier erfdjienen and) ®efanbte be§ S)änenfönig§

Sigifrieb mit bem ''^lnfud)en , im ^ntereffe be§ beiberfeittgen §anbcl§ in ben

(Sreuämarfen ben f^'cici'en ju tt>al)ren. ®er ^önig gab feine 3uftimmung unb

belinte biefeä Slbfommen aud) auf ba§ 9teid^ .^alfban'S, be§ S3ruber§ @igifrieb§,

au§, al§ berfelbe furj barauf in Tte^ ba§ gleid^e 9lnfud)en [teilen tie§ mit bem

Seifügen, ba^ bie ^Vereinbarung öon bänifc^en unb fäd)ftfd)en SeöoIImäc^tigten

an ber (Siber befd^moren roerbe. 5ßon 23iefenftätt jog er bann über IHainj nac^

Stachen, mo er mit ben ©einen „eine ge"§eime 35efprec§ung" l)ielt unb öon bem unter

fieserem ©eleit erfd^ienenen ^Jlormannen 9{orid£), ber im SSorjatire öom toeftfrän!ifd£)en

Äönig für feine Baä)e gewonnen toorben mar, bie »pulbigung entgegennot)m. 9iorid£|S

(SJenoffe 9iobulf mürbe bei einem ©infatt in ben Dftergau getöbtct. S)ie ©t)an=

nung mit feinem 93ruber geigte fid) aud^ barin, ba§ S. beffen geblenbetem ©o'^n

Äarlmann Slufnatime unb eine rul^ige 3uflu(i)t§[tätte für ben 9left be§ 2eben§

gemät)rte. S)ie ©orge für fein 9leid£) führte U)n nod^ an bie äu^erfte 2öeft=

grenze ; er ^iett in ^e^ eine 9leid^§öcrfammlung unb feierte bann
,

3urücfge=

rufen , mic ei l)ei|t , burd^ ein ^ülfegefudE) feine§ öon ben ^Jlä'^rern bebrängten

älteften ©ol)ne§, burdt) ba§ @lfa| nad^ S3aiern jurücE. ^m 9loöember empfing

er ju ^egenSburg eine öom gried^ifdC)en .H'aifer „3ur (Srneuerung ber frütieren

^reunbfd)aft" mit SSriefen unb ®efd)enfen an i^n abgeorbnete ©efanbtfd^aft.

gür ba§ SSolt mar bieg eine unglüdtid^e 3eit: 873 mütl)ete eine gro^e ,g>unger§=

notl) , unget)euere .§eufdf)recCenfd)aaren öernid^teten bie ©aaten ; e§ folgte ein

ungemö^nlidE) ftrenger SGÖinter, fo ba^ e§ nid)t möglid^ mar au§ ben öerf(|neiten

SSälbern .^olj l)erbei,^ufd)affen unb öiele ^enfd)en unb 2;^iere erfroren, unb

barauf ein f)ei^er, trocfener ©ommer; ein ©rittet ber 33eöölferung fott burdt)

.junger unb ©eueren umgefommen fein.

S)ie ^Jlad^rif^t, ba^ fein ©o^n Submig mit einigen !önigli(^en Släf^en ju

©eligenftabt eine geheime 33efpred)ung gct)abt f^abe, fd)rcdtc ben ^önig auf; er
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eilte nadC) ^^-anffurt unb pflog ^xex ju ^ßeginn be§ gebruavi 874 mit feinen

©etteuen ^aii) „ubcx bie ©intrad^t unb ben ©tanb be§ 3iei(^§". ^n ber 5aftfn=

äeit glaubte er UJä^renb be§ ©rf)Iaie§ eine (Sifd^einung feines 35Qter§ ju '^aben,

ber bat, i'^n au§ feinen Qualen im ^enfeits ju eilöfen; er üefe bat)er bur^
9lunbfabreiben atte Älöfter 3U ©ebeten aufforbern. ""Rad) einem gteidiStag in

Sribur brac^ er nai^ Italien auf. Unfern 33erona traf er mit bem ^aifer,

ber nad) einem öergebli(i)en ^ßerfuc^, 533eneöent ju jüd^tigen, ^u @nbe be§ 3}or=

jal^reS bereite fräntetnb öon Unteritatien jurücfgetommen mar, ber Äaiferin unb

^apft 3fo^flnn VIII. ^^ufammen. Ueber bie bort gefü'£)rten ^ßer'^anbtungen ift

ni(^t§ überliefert; fie belogen fi(^ mot auf bie ^JlacEifotge in Italien. ®er Äaifer

emjpfat)t feine @emal)Iin bem (S(f)u|e feine§ 0^eim§ unb be§ ^apfteg; feine

SBermittetung ertoirfte auc^ bie lange tierjögcrte SBerIeit)ung be§ *$allium§ an

SöiHibcrt öon Äötn. ^ac^ feiner 9türffunft i)atte ber ,^önig ju O^orc^^eim

eine Unterrebung mit feinen (Söt)nen Äarlmann unb ßubtoig unb empfing eine

@efanbtfd)aft 3tDentibaIb§, nad)bem bie im 33orjaf)r burd) einen baienfd)en @c=

fangenen übermittelten 33orfd)(age aU unannet)mbar .^urüctgemiefen morben maren.

Stn ber ©pi^c ber @efanbtfrf)aft ftanb ber gried^ifrfie ''^riefter Sfo'fianneS, ber im
Flamen feines .iperrn fd^toor, ba^ berfelbe 3eit felne§ !!3eben§ bem .ffönig Jreue

toa'^ren unb ben feftgefe^ten 3'"^ äa'^ten Xütx'bt, toenn er im rul^igen S3efi^ feinet

2anbe§ belaffen mürbe. 2Iuc^ 53oten ber mit ben lUätirern öerbünbeten Summen er=

baten unb er'^ielten t5fi-'iß^fn. @ine Empörung ber «Sorben , meldte nadE) bem
Sob be§ tapferen 5Jlarfgrafen X'^aculf fid£) erl^oben Ratten, mar fc£)on im
Januar ntebergeroorfen toorben. ©0 mar hu tion ben Slaöen ftetig bro'^enbe

©cfa'^r ie|t in ben Jpintergrunb gefdEioben. S)ie 2. .^ölfte be§ Sa^^"c§ bract)tc

S. in 2tadt)en p. S)urd^ feinen Bofjn ^axl liefe ev feinen SBruber 3U einer 3u=

fammenfunft an ber 5Jlofel eintaben; aU biefe burd) ein Unmo^lfein beffelben

öer^inbert morben mar, t)ielten fie ju 33eginn bei S)ecember eine Sefpred^ung

3U ^erifial, ma'^rfd^eintid^ um fid^ über S^talien ju berftänbigen. Sine S3er=

ftänbigung mürbe nid^t er^iett. S)en Söinter öerlebte öubmig in f^ranffurt.

^laii) Dftern befudE)te er feine ©ema'^lin, bie einen (Sd£)taganfat[ erlitten l^atte,

in SSaiern unb ^ielt bann mieber eine altgemeine 9teid^§tterfammtung in Iribur.

50ßä'§renb berfelben gerieften bie f^ranfen unb ©ad)fen in 'heftigen ©treit; fie

brangen mit ge^üdEten 6df)toertern auf einanber ein unb nur ba§ 2)a3mifd£)cn=

treten be§ ^rin^en ßubmig ^inberte ha^ Stuttiergiefeen.

2lm 12. Stuguft 875 ftarb .^aifer Subtoig II. ^Jlodt) öor feinem Apinfdieiben folt

er ben äBunfd^ auggefpro(^en ^aben, bafe .Vfarlmann, ber ältefte ©o'^n bei beutfd^en

Königs, il)m in ber ^aifermürbe nadtifotge. 3öä|renb eine öon ber öermitttoeten

.i^aiferin 3lngitberga einberufene Sßerfammlung ber italienifd£)en (Srofeen in 5?aöia, un=

einig über ben ^ad^fotger, 33oten an ben mcftfräntifdien mic ben oftjränfifd^en ^önig

3U fd^icEen bef(^tofe unb bie ^aifertn biefen aufforbern liefe feinen ätteften So'^n

nad§ Italien ju fdjicfen, ergriff ber ^apft fogleidC) ÄarÜ Partei unb orbnete

(Sefanbte an i^n ab , bie i^n „ju ben ©dtimeHen ber Slpoftel" eintaben foüten.

D'^ne aber eine Slufforberung abjumarten , eitte ^art
, fobalb er öom 5lbleben

bei Äaiferi fidlere ^unbe cr'^alten t)attc, nad) 3^talien, am 29. ©eptember ur=

funbete er bereiti 3u ijßaöia „im erften ^ai^x ber !)iact)fotge Subtoigi" für ^ftalien.

SBieber mar ei i^m gegtücEt feinem red£)tlid^eren unb bebäd^tigeren ©ruber 3uöor=

jufommen. „ßntrüftet" fanbte öubmig junddEift um ben @egner feftiu'^atten,

feinen jüngften ©o'^n ^art über bie ?npen; bod) ber unfä{)ige ^rinj mufete

mit feinen ^ügettofen, tool gröfetentf)eil§ aui itatienifdE)en 'Parteigängern ge=

bitbeten ©d^aaren batb bai i5fetb räumen, ©d^on mod^te ber toeftfräntifc^e ^önig

ben 35efi^ 3ftalieni ali gefiltert betradt)teu, ati enbtid^ ^artmann mit einem

baierifd^en .^eer ^eranrüdte. ^arl fud^te il^m burdt) ^Befe^ung ber Stfd^ttaufe
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Bei SScrona ben 2Beg nai^ S^tatien äu öetfperren , bod^ ba§ Baierifdie ;^eer ge=

langte auf jc^roer gangbaren @ebirg§pfaben in ba§ %^al ber 33renta. @r fttebte

nun in ber ?lngft öor einem Kampfe — „er war nömlid)"
, bemerft ber 3tn=

nalift öon f^utba , „feiger benn ein §afe" — burd) reic£)e SSerJt3re(f)ungen unb

@ejd^enfe i?arlmann ju gewinnen unb 5U üÖerliften: Bei einer ^ufantmenfunft

mit il§m fct)raor er ^ftalien jd)leunig ju öerlaffen unb bie Sßerfiigung über Sftalien

bem ßrmeflen jeine§ 33ruber§ anl)eim 3U geben. Wenn ^arlmann wieber ab^iel^en

Würbe. S)em @ib öertrauenb f(f)lo| biefer einen Söaffenftittftanb bi§ ^Dtai unb

äog ab; ber Weftfränüfc^e üleid§§annati[t ftet)t ni(i)t an ju erjagten, ^arlmann

fei öor ber überlegenen 5)la(i)t feineg @egner§ jurüdgewidien. .^arl aber eilte

nad^ 9lom unb em^^fing £)ier am 2öei!§nad)t§fcft bie ^aiferfrone. Untevbe^ War
ß. mit feinem 3Weiten ©o'^ne in äöeftfrancien eingerüdft, überzeugt baburc^

feinen Sruber ju unöer^ögerter 9iü(ifel)r ju zwingen. @r ^ielt c§ für nöf^ig,

wie 858 feinen Singriff burd) ba§ SSorgeben ju bef dtjönigen , er fomme nur, um
bie fdtilimmen ^uftänbe be§ 9{ei(i)§ ju beffern; fonnte bo(^ ein ©liireiben <^inc=

mar§ öon ÜteimS, ba§ bie weftfränüfi^en SSifd^öfe äur 2;reue gegen i^ren Ä5nig

aufforberte, ni(i)t um^in, Äarl§ Stegierung at§ eine fd)led)te, bie Weber Sded^t

no(^ 2reue adjte, ju fennäeic^nen. @r lie| ftc^ burd) bie [trenge ^Jla'^nung be§

5pap[te§, tiü^ 9fteic£) be§ 23ruber§ nidit ju beunrul)igen , bi§ er felbft ben ©treit

äWif(i)en ilinen gefd)tic£)tet 1)abe, in feinem 33ormarf(^ nic^t beirren unb öerWeigerte

bie ^nnal^me be§ |)äpftlid)en ©c^reibenS. Sie Unäufriebenen , Wie ber feiner

äBürbe entfette Kämmerer ßngitramn
, fogar manctie SSifdjöfe fc^loffen fid§ i^m

an unb bie öon ber Königin 9tic£)ilbi5 pr 2anbe§t)ert^eibigung aufgebotenen

©ro^en "Rauften eben fo arg im ßanbe al§ ba§ beutfdie ^eer. 3öei'§na^t feierte

2. in Slttignt). ©einen ^wed errei(i)te er nic^t: ,$?art blieb unbefümmert um
ba§ ßlenb feineg 9teid)§ in Italien, mit (Srfolg beftrebt fic^ ben neuen Seft^ ju

ftd)ern; feit er bie Itaiferfrone trug, war e§ nur no(^ fdiwieriger geworben il^m

benfelben [treitig ju mad)en. „5öon ^33Utglieb ergriffen unb ben SSitten öieler,

er möge nid^t Wegen ber 2f)orl)eit Äarl§ beffen üteid^ öerberben, nodigebenb",

fel)rte ßubwig im ^^anuar 876 über Srier nac^ ^^ranlfurt prüd. 3lm 31. ,3an.

t)erfct)ieb in 9tegen§burg feine ©enml^tin ipemma. ®er i^rieg mit bem Söeftreid^

War unüermeiblid§ unb ß. l)ielt mit feinen ©etreuen SSeratljungen. Äarl war

im Wäx^ au§ Italien äurüdgefommen; er |)runfte in ))räd)tiger Xrad^t unb

pral)lte, wie man eräätilte, er werbe mit einem fo unge"^euren §eer gegen S)eutfd)=

lanb marfd)iren , ba^ bie Ütoffe ben ^^ein augfaufen würben unb er trodenen

f5u|e§ burd§ ba§ ©trombett get)en lönnte. 3Bie weit feine ^läne reid^ten, jeigt

audt) bie am 5. Januar burct) ben ^apft erfolgte Ernennung be§ @rjbifd§ofg Sln=

fegi§ bon ©en§ 3um apoftolifc^en SSicar öon (SaEien unb ©ermanien mit au§=

gebe^nten SBottmadf)ten. 3m $a|jfte befa^ er einen eifrigen SSunbeSgenoffen. SllS

berfelbe öom ßinmarfd) 2ubWig§ in§ 2Beftreic^ Äunbe erl)alten l^atte, fanbte er

2 ßegaten ab, bie nad§ Dftern am ^oflagex ^arl§ ju @t, S)eni§ einlangten, ©ie

brad)ten aud£) ©ct)reiben an bie S3ifdt)öfe unb an bie @ro&en im 9leid^ SubWigS,

„be§^5nig§ üon ^aiern", mit, weldt)e, ben £önig mit me^r al§ fü^nem 3[Jergleic^

^ain an bie ©cite ftettenb, jene. Weit fie ben öom SLeufel angeftifteten ^JriebenS»

brud) nid^t ge'^inbert, t)art tabelten, wie biefe unter 2lubro!^ung be§ 33anneö

jur g)intanl)attung jeber geinbfeligfeit gegen ba§ ^aiferrcidt) aufforberten unb 3ur

S^erantwortung öor bie öon ben ßegaten abjul)a(tcnbe ©l)nobe luben. ßubwig

öerweigerte audt) bie 3(nna^me biefer 33otfdC)aft. 3lm 21. 3funi trat bie ©Qnobc

in $ontf)ion ^ufammen. @r[t am 4. 3nli fam bie ©ac^e ßubwig§ jur Ser»

]§anbtung. 2)er J?aifer wol)nte ber ©i^ung bei; er l^örte bie ©efanbten feine§

SSrubcrä, ben @r5bifc()of 2Billibert öon ,^öln, bie ©vafen Slbatarb unb ^aingaub

an, burcf) weld^e er ben i^m erbredt)tUdf) unb öertragmä^ig gebü^rcnben 2;f)cit



Äönig Subioig b. ®. 445

bei 3fletd)§ ifitei ^leffen Äatjer Subtoig§ fotbern tiefe. 3ll§ 3tnttDort ücriai einer

ber pö))[tlid)en ßegaten baS ©{^reifien beS ^ßapfteg an bie beutfd^en Sifd^öfe unb
übergab SBittibert jur Äunbrnadjung an jeine 2lmt§brüber eine ?tbfci^rift. ^n
ber ©d^tufefi^ung liefen bie öegaten neun öon il^nen eigenmächtig o'^ne SBiffcn

ber ©t)nobe öcrfafete ßa^jitet burcf) ben 53if(f)o| Dbo üon 58eauöai§ al§ bie

©t)nobaIbej(i)Iüffe öerlefen; ba§ le^te entf)ielt bie einmütl^ige SScftätigung ber

genjur be§ ^apfte§ „über bie öerrud^ten Sl^aten Äönig SubtoigS unb jeiner 5Rit=

jc^utbigen", toenn fie fic£) nid^t beffcrn unb bem apoftolijd^en ©tut)l nid)t ben

fd)ulbigen @cf)orjam {eiflen toürben. 5Die ©l^nobe bertoeigerte aber, l^auptfä(i)üc^

ttjegen be§ 3lnjegi§ b. ©en§ äugefprod^enen 5primat§, benfctben i^re ^Incrfennung

unb ^incmar öerurt^cilte fie „aU jeber S3erccf)tigung unb 3lutorität entbe^renb".

S)iejem Söerfafiren gegenüber begnügte fid^ ß. in einem rut)igen ©(^reiben an ben

^papft jein 9led^t bar^ulegen unb rüftete 3um Ärieg. 2tm 19. ^uti beftätigte

er iu Singetl^eim ber Äaifetin Stngilberga , bie an i^n ©efanbte gefdE)icft ^atte,

il^ren jämmtlidien 33efi^, ein 33eteg, bafe bie Hoffnung auf S^tatien feineitoegi

aufgegeben toar. S)od£) eine rajd^ fid£) öerjrf)limmernbe Äranf^eit fe^te feinen

5ßtänen ein S^el. ß. ftarb am 28. ?luguft in ber ^Jfalj ju f^i^flnlfutt, an bem=

jelben 2age , an bem ©efanbte Äarfe an if)n öon ©erüai§ abgingen, ©eine

ßeid^e tourbe am 29. 2Iugu[t in ßotfc^ beigefe^t.

ß. toar feiner jener bebeutenben .§errjdt)er, bie i^rer S^\t unb i^rem SSoIf

neue SSatjuen toeifen, aber er toar ber bcbeutenbfte unb, getoife nidE)t ba§ geringfte

feiner SJerbienfte , ber el^rUd£)[te unter feinen SSrübern. ©elbft aU er fid§ gegen

feinen 35ater er'Eiob
, griff er ju ben SCßaffen , um ein too^t ertoorbeneg 3ln=

red^t ju öert^eibigen. 5lur bei bem Uatetne"^men gegen 9lquitanien, bei bem

erften ©inbrudt) in ba§ SBeftreidf) liefe aud^ er fic^ üon jener ßönbergier leiten,

bie ber glud^ be§ !arolingifc£)en ."paufeä geworben toar. ^n f(i)toerer 3eit ftanb

er treu feinem jüngeren S3ruber ^ur ©eite
; feine fpätere ^^olitif tourbe , üon

fd^toanfenben i^ntereffen beeinflufet, unäuüerläffig toie bie, mit ber fie fi(^ üer=

bünbete ober ber fie entgegentrat. 2)a§ &lüä begünftigte feine lange 9ftegierung

;

unter feinem ©cepter tourben bie beutfc£)en ©tämme ^um erften ^al üereinigt.

3lber feine ^lugl)eit unb Sapferfeit toufeten ba§ 9ieict) audf) gegen bie umbrängenben

geinbe ju fdf)irmen unb erfparten il)m bie futc^tbaren iöebrängniffe , meldte

namentli(^ ba§ 2Beftrei(^ an ben 9tanb be§ S}erberben§ brad^ten. ©trenge (i5e=

red£)tig!eit fid£)erte bie giul)e im Innern. 2)en tl)eologifc^=toiffcnfd£)aTtli(^en ©tubien

feiner 3eit brad)te er lebt)afte§ Sßerftänbnife, ber d^riftlidt)en ^iffion eifrige 5ör=

berung entgegen; i^m toibmete ber SCßeifeenburger ^öncf) Dtfrib feine beutfd^e

^Bearbeitung ber ©üangelien. 5Rilbe unb getoinnenb im Umgang, jebem äufeeren

^^runl abf)otb unb fittüd^ tabelloS !^at er fid^ baö ßob feiner ^titgenoffen , bie

ßiebc feiner Untertl)anen ertoorben.

S)ie OueKen für bie ©efd^id^te ßubtoigi finb bi§ 840 jene ber ®efc£)id^tc

feines SSaterS, für bie 3eit i'^i S5ruberfriege§ bietet ^lif^arb bie meiften unb

beften 9iadt)rid^ten. Unter ber Ütegierung SubtoigS getoinnt aui^ ba§ oft=

fränfifd^e 9tei(^ eine ®efcf)id£)t§fd^reibung : bie ^al)rbüdl)er üon ^utba (839 bi§

863 üon 9tubolf ü. gul^^, feit 863 üon einem unbefannten 33erfaffer) barf

man al§ oftfränfifd^e 9leid^§annalen bejeid^nen. Sßon lierüorragenber ^ebeu=

tung finb aud) bie toeftfränfifdien 9teid£)§annalen (Annales Bertiniani, 835
bi§ 861 üon 5prubentiu§ üon Stro^eä), befonberS ber üon ,g)incmar üon 9{^eim§

üerfafete le^te X^eil. ©pärlid^ere ^ac^ric^ten liefern bie 3^at)rbüd^er üon

3£anten unb bie 6!^ronif be§ Olegino. S3on ber neueren f^orfc^ung ift ßubtoigi

@efd)ic^te in ben einfd^lägigen Söerfen attgemeinen Sft^^alti (toie 2BendE, S)a§

fränfifc^e 9leid^ nad£) bem SSertrage üon SSerbun; ©imfon, :3at)tbüdt)er bei

|ränfifd£)en 9leidt)8 unter ßubtoig bem ^Jri^oinmen) beljanbelt; eine üoUftänbigc
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unb au§geietc^nete S)arftettung gibt ber 1. Sanb bon 6. Sümmtec'ä ©ejd^id^tc

beg oftirän!ijc|en Üteid^S. f^ilr bte @inveif)ung unb Ädtif ber Uttunben ^at

%1). <Bidtl in ben ^Beiträgen 3ur 2)tpIomatif (I— II ©i^ungSberic^te ber

äöiener 5lfabemie , 33b. 36 , 39) eine fefte ©runbtage geftfiaffen. 3ujammen=
fteEung be§ 3[RatenQt§ in ber nä(f)[t{)in erjc^einenben 4. Lieferung ber 9teu=

bearbeitung öon 5öö^mer'§ 9tegeften ber .Karolinger. ^ü^lbac^er.
iJuböjig in. , ber ätoeite ©ogn Subnjig be§ S)eut|(^en, toirb juerft 848 ge=

nannt, al§ er ein ^etx gegen bie SSö'^men iü^rte. 854 entfanbie i^n fein 3}ater

nac^ Slquitanien jur 3?e[i|nal§me be§ gegen .^arl ben .Karlen em^jörten Sanbe§,

ba§ Unternef)men mißlang. 858, 862 30g er gegen bie Stbobriten, 869 gegen

bie Sorben. 33ei ber erften 9leid^§t^eitung 865 mürbe i'^m at§ jein 3tntt)eil

nac^ be§ äJaterS Sob Dftfranfen, springen unb ©acfifen 3ugett)iefen. 'üoä) im
felben 3fcit)rc fam eö ^mifc^en il^m unb bem 33ater ju 'hartem ©treit, ba er fid^

gegen beffen 3öitten mit ber 2;o(i)ter 2lbal'^arb§ öerlobt '^atte; bie 2)ermä^Iung

unterblieb, ^m näc^ften ^at)re oerfuii)te er, toeil er ftd) gegenüber |einem älteren

SSruber .*R:arlmann öerfür^t glaubte, offenen ?lufftanb unb trat mit ÜtaftiSlato

öon ^JJtä^ren in 3}erbinbung; ba§ rafd^e Eingreifen be§ S5ater§ erfticfte hie S3e=

roegung im SSeginn. 871 empörte er fid^ mieber mit feinem jüngeren 23ruber

Äarl auf ba§ ©crüc^t, ba^ ha^ 6rbe i|rc§ älteren 93ruber§ auf .Soften it/rer

3letc^§ant^eite öergrö|ext toerben foHe; al§ bie jugefagten ßel)en i^nen nict)t fo=

gleid) ausgefolgt mürben , manbten fid^ beibe an bie SSeumittlung i^re§ meft=

fränfifd^en Dl)eira§; bie burcl) ba§ falf^e @erüdt)t Dom Sob .Kaifer Submig II.

eröffnete 3lugfict)t auf 2^talien führte fie mieber jum Söuter prücE. 3u 53eginn

be§ Satireg 872 erfolgte aud) eine fövmlid^e 2lu§föt)nung mit i'^rem beneibeten

älteren SSruber, bodl) Ö. meigerte \iä) mit bemfelben gegen ''Dläliren äu ^elbe ju

äietjen. 2)er ,g)aber um ba§ fünftige @rbe mürbe burdl) genaue SSeftimmungen

über bie 3fteidf)§t^eilung , bie je^t mol audt) bie 870 au§ 2ot!§ar§ II. ütetdl) er=

morbenen Sanbe einbezog, beigelegt. 873 planten bie beiben jüngeren ©öl^nc

mieber bie ©nttl^ronung unb ©iuferferung be§SSater§; .Karl, in feiner 33efd^ränft=

fieit unb ©d^mäc£)e mol nur SubmigS Söerfjeug, enf^üllte, öon @emiffen§biffen

gefoltert, bie Slnfd^läge. S)er 53ater begnügte fid^ für 2. mit einer ^tüge, ge=

mährte aber beiben eine gemiffe 5lntl)eilnal)me an 9flcgierung§gef(^äften. 875
begleitete 2. feinen 35ater auf ber .g)eerfa'§rt gegen SSeftftancien. ^Jll§ Submig ber

®eutfdt)e am 28. ^^uguft 876 [tarb, bro^te ber um ba§ italienifctie @rbe ent=

brannte ©treit in offenen .Krieg auSjubred^en. S)er Zoh be§ .K5nig§ befreite ben

meftfränfif(i)en ^^xx]<i)^x nic^t nur öon ber bro^enben @efal)r, er meiite aud^ feine

nimmeifatte Sänbergier. S)ie 2lu§ftdt)ten maren günftig: ba§ ftarfe oftfränfifi^e

9leid^ mar in brei S;^eilreid£)e jerfalten, J?arlmann burd£) bie kämpfe mit ben

^äl)rern in 3lnfprud^ genommen, ber jüngfte ©ruber meilte in @(i)maben. ©0
l^offte .Karl bie .^älfte be§ 9({eid§§ 2ot^ar§ II., bie er 870 an feinen ©ruber

^atte abtreten muffen, leidl)t erobern ju fönnen; erfaßte, „mic ba§ @erüd^t ging",

jogar ben 5]3lan, ^ainj, 2Gßorm§ unb ©peicr feinem 9teid^ anzueignen unb bie

©reuje an ben 9lt)ein t)orjufdf)ieben. UrfprünglidC) l)atte er bie Slbfic£)t , in 5[Jte^

bie .'pulbigung ber Iot{)ringifd^en 93ifd§öfe unb ber ©ro^en , bie er burd^ 35er=

fpred)ungen unb S)rof)ungen abtrünnig 3U mad£)en [trebte, entgcgenjune'^men,

änberte aber biefelbe unb jog, begleitet bon ben päpftlid^en Legaten, mit einem

bebeutenben .g)eere öermüftenb nad^ Stadien unb bann nad^ .Köln. 6r entfanbte

SBoten an bie ©ro^en Submigä, um fie jum 2tbfall öon i'^rem .König ju be=

megen. ß. Ijatte mit fd^nett ^ufammengerafften ©treitfräftcn ein Sager am
anberen Ufer beä 3fil)ein§ belogen. @r orbnete ©efanbte an feinen Dl^eim ab

unb lie^ tf)n mit Berufung auf bie jmifdtien il^m unb bem ©atcr befd^morenen

©ertrage aufforbern ba§ Sanb ju räumen. 2)od£) .Karl antroortete, ba| er mit
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feinem SSruber, ntcf)t mit feinen Neffen bie 3}eiträge Q6gef(i)Ioffen ija'be, unb bie

SBeftftanfen üerfpottt'ten it)re ©egner, meldte burcf) ^^aften unb SBittgänge ben

©egen be§ |)imtnet§ auf if)rc 2ÖQ[fen t)eva!6rieien. Um ben Wutt) ber ©einen

unb ben ©toulben an feine (5a(^e ju ^efien, beftimmte ß. je 10 feiner 9}lQnnen,

buv(^ ba§ @otte§urtt)eit be§ l^ei^en unb falten SBaffevg unb be§ :§ei§en 6ifen§

fein 9ied)t auf ben öon feinem Sätet übctfommenen Zf)t\l ßotf)vingen^ 3u ev=

meifen; baö @otte§uitl)eil fiel 3U feinen ©unften au§. (Sr 30g Üta(|t§ lieimlic^

ah
,

fe|te über ben 9tl)ein unb nal^m Bei Slnbernadl) Stettung. Sluf bie ,^unbe

baüon bract) au(^ .^avl auf unb rüdEtc fti-omauftt)övt§. 6r fd^icEte ©efanbte t)or=

au§, um feinem 'Jieffen öoc^ufc^lagen, baB i^ve 9lätt)e ,]U g^riebenStiet^anblungen

äufammentreten fottten. ß. otbnete S3eöoltmädl)tigte ab unb üertraute bet bamit

gegebenen SBaffenru'^e ; ein %^dl feineg ^eere§ jetftreute fiel) in ber Umgcgenb

3ur t^fouragirung. jtreuloS mie immer bat^te Äarl feinen unvorbereiteten ©egner

überfallen unb Dernic^ten ju fönnen. SSeigeblic^ mahnte it)n ber ßrjbifc^oi 2Billi=

bert öon Äöln Don biefem 5wben§bru(f|e ah; ai^ feine SBorte nid)t§ fru(^teten,

ft^icEte er ben '^riefter ipartmig auf bem fürjeften SBege 3U S. öorau§ unb lie^

i^n toarnen. Unter ftrömenbcin 9tegen nmrfc^irte ha^ loeftfränfifc^e öeer auf

fi^tec^tem äöege in ber ^Jtacl)t öom 7. auf ben 8. October öormärtS. 60 fanb

ben ^yeinb gerüftet, ber UeberfaE mar mißlungen. 8. ^atte ben 5Befet)l gegeben,

ba^ bie ©einen, um fiel) einanber fenntlid) ju ma(J)en, toei^e Mittel anlegten.

S)ie 3um fyouragiren jerftreuten ©cfiaaren ^urürf^urufen n^ar ni(^t mel)r möglic^.

•äi^ Äarlg ^eer — nac^ 3tegino foE e§ 50,000 ^Jlanu geäät)lt ^aben — er=

miibet öon bem anftrengenben ']tad£)tmarfdl) anrüiite, lie^ er fogleid^ angreifen.

i)a§ 33orbertreffeu ber 6adE)fen begann t)or ber Uebermad)t ju meieren, ba rücEten

bie feftgefc^loffenen Üteil)en ber Dftfranlen öor; „roie ba§ über bie (Stoppeln

fliegcnbe ^yeuer in einem Slugcnblicf atte§ üer^etirt, fo zermalmten fie ben ^^einb,

warfen fie i'^n ju SSoben." .^arl§ 33annerträger , ber ®raf Sfteginar, fiel beim

erfteu 3ufammcnftoB , ba§ .gjeer löfte fid^ in milbe 5lud£)t auf. Sßor 3lücm

brad^te ber feige ^aifer fid^ in ©id^er^eit. S)ie Eräftige Sßetfolgung öpEenbete

bie yiieberlage. S)er gro^e ^ro^ öon Krämern unb ©cl)ilbl^änblern fperrte ben

i5flie^enben bie engen äöege. Sel)r öiele unb ^o^t ©efangene, unget)eure 33eute,

„aEe§ iua§ bie ^Räuber, bie mit ^arl Waren, Ratten", bie ©d£)ä|e be§ Äaifer§,

aüe ©aumtl)iere , bie SSaaren ber Ji?rätner fielen ben ©iegern in bie ^önbe.

9lnbere, bcnen e^ geglücEt mar 5U entfommen, mürben üon ben erbitterten Sauern

Oottftdnbig au^geptünbert. S)en ^eitö^noffen erfd^ien bie ©cf)lad^t bei Slnbernad^

a[§ geredetes Strafgericht über „ben neuen ©an!§erib". @§ mar bie erfte Sd)(adl)t,

roel(^e ^mifd^en ben ®cutfd£)en unb i^ren meftlid^en ')tad)barn um bie gttieingrenje

gefdl)lagen rourbe. äöü^renb ^arl in eiliger ^lud)t über ßüttidl) in fein 9teidl)

äurücEfet)rte, 30g ß. nac§ 'Aachen unb nad^ breitägigem Slufenf^alt nad^ j^oblen^,

too fein jüngerer Sruber ^art fidE) einfanb. :^m ^Jtoöember trafen fidl) bie brei

SSrüber im ^}{;ie^gau, t^eilten ba§ bäterlidie üteic^ unter fiel) unb fdlimuren fid^ in

beutfdlier ©prad^e gegenfeitige 21reue. 2)ie 9teidE)§tt)eilung mar nur bie 3lu§=

fül)rung ber üon il)rem Sater 865 unb 872 getroffenen Seftimmungen , meldte

ß. Oftfranfen, 2l)üringen unb ©adifen pgemiefen Ratten. S)ag lotf)ringifdE)e

@rbe mürbe in bie Sl^eilung noä) nid^t einbezogen, nodl) 'hofften fie baju S^tatien

3U erwerben, ^m ^Januar 877 l)ielt ß. eine attgemeine 9leid^§öerfammlung in

Sranffurt unb gab bie bei 3lnbernad^ gemachten (befangenen frei, ©in @m=
pörungSberfud^ ber ßinonen unb ber benad£)barten ©ufler, weldE)e ben gewo'^nten

3in§ ju ja'^len ft(^ weigerten. Würbe burd) bie entfanbten ©treitfräfte im (int=

ftel)en unterbrüdt. §atte ber weftfränfifc^e l?aifer, ber fid^ nod^ genöt^igt ge=

fetjen ^atte bie ju i§m abgefattenen ßot^ringer ju entf(^äbigen , anä) feine @r=

oberung§gelüfte aufgegeben, fo !am e§ bodl) 3U feinem fbrmli^en gi^ieben^fdlilu^;
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öcöor et naä) 3ftaltcn ging, berührten bie Söeriügungen Don Quievji) (Stuni 877)
anä) bie S3ci:t^eibigung§ma|regeln Bei einem etwaigen Eingriff feinet ^Jteffen. äöo
et e§ am toenigften ettoattet "^atte, in Italien trat i|m einet beifelben entgegen;

auf bet ^luc^t tiot ^atlmann ftatfi leatt am 6. Odobet 877. ©ein ©o^n
unb 51a(^foIget, Subtoig bet Stammtet, fu(^te bem gefät)tbetcn 3ftei(f) 9tu^e ju

fdiaffen unb otbnete eine i5tieben§gefanbtfd)aft an ß. ab, bemül^t „feine Unfc^ulb
an SllXem, toa§ fein S5atet gegen i!§n getf)an Iiatte, batjulegen". ß. nat)m bte=

felbe günftig auf. @t l^atte eben mit feinen beiben SStübetn ha^ lot^tingifc^e

^xbe gleichmäßig get^eitt unb ging nun na<i\ Stachen, bet Sfiefiben^ be§ i^m 3u=

gefoEenen nötblictien 2tnt^eit§. 3ftn S^anuat 878 fe^tte et hiebet nad) i^xant\üxt

jutüd, um mit feinen ©etteuen S3etatf)ung ju :pflegen. ^atlmann ttjat f(f)ttjet

etftanit au§ Italien äutüdgefommen unb ttat nun al§ @ntfd)äbigung füt Italien,

ba§ et füt fic^ aHein behalten moüte, feinen Stnt^eil am Iott)tingifrf)en @tbe ben

beiben jüngeten 35tübetn ab. 3luf einem 9iei(i)§tag äu f^tanffutt (^JJlai 878j
öetftänbigte fidt) ß. mit feinem jüngeten S3tubet but(l) ©efanbte unb t^eilte mit

i'^m ba§ öon ^atlmann abgettetene (Sebiet. ©eine 2lufmet!fam!eit toat auf bie

©nttoicEIung bet 33ett)ältniffe im 2öe[tteic& unb in Italien getiditet. ^ap\t

^o'i)ann VIII. mar, auf§ öußetfte öom ^etjog ßambett öon ©poleto unb bem
^JJiatfgtafen 5lbatbett bon Su^cien bebtängt, nad) äöefiftancien gefommen; et

wollte äuetft aud^ bie ©öt)ne ßubioig be§ S)eutf(^en jut .g)ilfeleiftung auffotbetn,

bo(i) fie fonnten fid§ nur ablet)nenb ju ben äBünfrfien be§ eiftigen 33unbeggenoffen

•^att be§ ^a^ten üett)aUen; aud) feinet bet oftfränüfdien 33ifc§öfe etf(f)ien auf

bet öom ^apft öetfammelten ©t)nobe in 3;tot)e§. ilaum §atte bet ^^apft, ge=

leitet öon 33ofo , ben et an i?inbe§ftatt angenommen
, fic^ auf ben Stüdroeg be=

geben, at§ bie öon bem toeftftänfifctien .^önig eingeleiteten 5i'ieben§öer|anblungen

in i^lu| famen; ß. toottte toot eine Sinmengung be§ ^^Japfteg fetn "galten. Un=
toeit 5Jteetfen ttafen fid) bie beiben .Könige. 5lm 1. Üloöembet 878 wutbe mit

3uftimmung i^tet ©etteuen bet SSetttag öon gouton (bei SSife) abgefd^loffen.

S)ie öffentlirfie ©tftötung be§ toeftftänüfdien ltönig§ betonte bie Sluftec^t^altung

bet 870 3tt)ifc^en ßubtoig bem S)eutfd)en unb ^atl bem Aalten öeteinbatten

j£t)eilung be§ Sfleic£)§ ßott)at§, Sftüdgabe bet etwa öon einem Söcftftanfen n)ibet=

ted)tlid) angeeigneten ®ütet in ßott)tingen unb behielt unter 3Bal§tung bet ^n=
fötüd)e auf „feinen" Slntlieil Italiens bie S5et^anbtungen übet ba§ öon .$?aifet

ßubmig II. befeffene Oieid), „toeil no(^ feine jll^eilung etfolgt fei", f|)ätetet 33cr=

einbarung öor. S)er Sßertrag felbft befttmmte 2öat)tung bet Steunbfdiaft unb
be§ tteuen SBünbniffeS bi§ ju if)ter näc^ften 3iifßnimenfunft, gegenfeitigen S3ei=

ftanb gegen bie 5tormannen unb gtieben§bte(^et, ©c^u^ bet 6tbtedt)te i^tet ©öl^ne,

t^etnl^altung bet ben gtieben gefä^tbenben 3wifc§enttäget, Slbotbnung öon ®e=

fanbten an Äatlmann unb .^atl, um fie 3U bet für ben 6. gebruar 879 an=

beraumten ^uf^ninienfunft, bie aud^ im Stalle ber ^Äble^nung ftattfinben fottte,

unb äum ^Beitritt ^u biefem 58ünbni| bringenb ein^ulaben, 2lct)tung be§ .^ird)en=

gut§ , 3[Ra§regeln gegen bie 9tuf)eftörer unb gerid)tlidt)en 6ntfdt)eib bei Älagen
über ungerec£)te Sin^iel^ung be§ (iigengutS. ^it Warmen äßorten befräftigt ß.

in einem batb barauf erlaffenen ©d)reiben biefeS SBünbniß unb bie ungetrübte

iJottbauer if)re§ freunbfd)aftlid)en 33ermtniffe§.

ß. feierte 2Beif)na(^ten ju gor(f)t)eim unb ging äu beginn be§ 3^o'^re§ 879
nod^ Saietn jum 35efu(^ feineä S3rubet§ Äatlmann, beffen Äranft)eit fid^ öet=

fdfjtimmcrt unb bem bie ßäl^mung bereite bie ©:pradt)e geraubt f)atte. @r fid^ettc

fid^ bie 'JJadtifoIge in beffen Oteid) : bie Großen gelobten, ba| fie nadf) Äarlmannä
^.Ubteben nur it)n afe Äönig anetfennen Wütben. 3lbet audE) im Ußcften fdt)ienen

fid^ if)m 3luäfidt)ten auf neuen ©tWetb ju etöffnen. 5lm 10. 3lpril Wat ßubwig
ber ©lammtet geftorben. 6f)e einet bet beiben nod^ im jugeublidien ^Iter
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fte^enben ©öl^ne auf ben StijTon ergoßen tüorben roax , langten ©efanbte bei 2.

in g^tanftnrt ein mit ber Slunorbcrung , lux S5efi^na"^me be§ 2öeftieid)§ nadf)

2Jle^ ju fommen; fie toaren öon 2lBt ©au^lin, ber, etnft ^an^^teiüoi-ftanb ^ait

be§ ilal^Icn, je^t über „bie öon feinen 9lebenbuf)tern erlittenen -Jtarfiftettnngen

nnb Unbilben" erbittert unb, feit er alö ©ejfangener nad) ber <5dt)tad)t üon 2ln=

bernadf) am ipofe ßubn)ig§ unb feiner ®emaf)lin Siutgarb , einer (5d)roefter beä

fäd^fifc^en ©rafen SBruno, gemeitt '^atte, mit biefcn befreunbet toar, unb bem Don

®au3Un burc^ gro^e 5ßerfpre(i)ungen geroonnenen ©rafen ^onrab Don ^^ariö ab=

gcorbnet raorben. 8. folgte of)ne 3aiibein biefem 9iuf unb rücEte mit einem ^eer

nad) 51fle^. .pier traf it)n wieber eine Sotfc^aft feiner ^Parteigänger , er möge

äu il^nen nac^ SSerbun fommen, um bie ^ulbigung entgegenjunelimen. 6r 30g

nad^ ^erbun , fein ^eer l^aufte ärger al§ bie 9lormannen unb plünberte bie

©tabt, meil bie ©inwo'^ner, mie ber gulbaer 3lnnalift entfd)ulbigenb bemerft,

äu !^ot)e ^Jreife für bie 8eben§mittel forberten. S)a liefen i^m bie ^^In^änger

ber jungen ^rinjen ben %^ni be§ 9lei(^§ 8otl)arö, »eld^er ^arl bem ^al^len im

^^Jteerfener 33ertrag zugefallen mor, anbieten, menn er jurüdEf cliren unb ben ^^rinjen

ben Sieft il)re§ Dätcrlid)en 6rbe§ überlaffen toürbe. S. na^m biefe§ Stncrbietcn

an unb 30g ab , o^ne fid) um ba§ ©diidffal feiner Parteigänger ju fümmern.

2)ie Sauber jenfeitS ber 5)laa§ lie^ er burc^ ©etreue in SSefi^ nehmen. 9lac£)

bem Seri(^t be§ toeftfränfifctjen Slnnaliften foE i^n feine el^rgeijige ®emal)lin in

gran!furt mit l)arten 2}ortt)ürfen empfangen unb il^m gefagt l^aben, baB er,

menn fie mit i^m gemefen märe, nun ^erc be» ganjen SCßeftreic£)§ märe, ©eine

preisgegebenen Parteigänger, 2lbt (Saujün unb @raf .^onrab
,

flüd)teten jur

.Königin unb f tagten, ba^ fie betrogen morben feien. Sie erreid)ten il)ren 3lDe(f

;

in Begleitung Don SeDoEmäc£)tigten unb Sürgen be§ .H13nig§ !el)rten fie jurücf,

überatt, mo|in fie famen, 9taub unb SSertoüflung tragenb , unb fünbigten i^ren

©cnoffen an, ß. fei jc^t nur burd) bie ^Jlad^rid^t, ba^ fein 93ruber 5?arlmann

bem 2:obe nal)e fei unb ba^ beffen au^ere'^eli^er ©ol)n SIrnolf einen 2I|eil bc§

9teic^§ an fid) geriffen l)abe, nai^ Saiern gerufen toorben unb merbe balbmög=

ltd)ft mit einem großen ^eer etft^einen. Um biefer neuen ©efa^^r ju begegnen,

beeilten fid^ bie Slnl)änger ber roeftfranfifdEien ^rin^en beibe ju Königen frönen

unb falben ju laffen. 2. toar in ber 2:^at nad) Satern gejogen, al§ ber bairifdl)e

®raf ©rcombert unb anbere Dor iftm Älage geführt l)atten, ba^ 3lrnolf „toegen

einer ^i|l)elligfeit 3tt)ifd)en feinem 3Sater i?arlmann unb i^nen" fie if)rer Slemter

unb Se^en entfe^t unb au§ bem 3leic^ üertrieben l)abe. ß. gab feinen Sln'^ängern

bie entzogenen 3lemter unb ßef)en jurüdE, erregte aber baburd) ben Untt)illen ber

©etreuen .^arlinannä, bie biefen eigenmädjtigen Eingriff al§ eine 3?erle^ung be§

3Sertrag§ im 3iieB erflärten. 2!)er g^ulbaer Slunatift ift bemüht biefen Sormurf

burd^ ben §inmei§ ju entfräften, 'iiOi'i^ ^atlmann, meit er Italien nid)t get^eilt,

feinen bamalg geleifteten @ib gebro(^en unb bamit aud^ ben 33ruber feine§

©d^iuureS entbunben 1:)Ciht. ^arlmann , au^er ftanbe ßubmig§ 6igenmäd£)tigfeit

3u ^inbern, lie^ il)n ju fid) berufen unb empfal)l, ha er nidt)t mel^r fpred^en

fonnte, fd)rift(id£) fid) felbft, feine ©ema^lin, feinen ©ot)n unb fein 3teic^ beffen

5d)u|. ß. toieS i^m rcid^lidjen Unterhalt an unb überna'^m bie gtegierung.

@tma um biefelbe ^t\i 30g fein jüngerer SBruber >^arl auf ßinlabung be§ ^apfteä

über bie Sllpen, um mit lcid)tem @rfolg S^talien in 33efi^ ju ne'^men. SBäl^renb

ß. in SSaiern »eilte, traf i^n ein f(^merc§ Unglüd, fein einziger ©o^n au§ ber

61)6 mit ßiutgarb, nodt) ein ,vjinb, ftürjte, ma!§rfdt)einlid§ in granffurt, au§ einem

i^enfter ber ^Pfalj unb brad^ ba§ ©enid. @§ mar ber einzige e^elid^e ©proffe

bc§ oftfränfifdl)en ^aufc§. 3u Seginn be§ 3^al)re§ 880 na^m ß. feinen @r=

oberungSplan gegen 2Beftfran!en mieber auf. (5r 30g bie§mal in SSegleitung

magein. beutfii&e Stogro^j^ie. XIX. 29
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feinev ©emal^Un öon 5lad)en nac^ S)oujt) , wo ©aujlin unb ^onrab mit il^rem

[tat! geüd^teten Sln^ong [id^ anfd^loffen unb öott ba über 3lttignl) bi§ Ütibemont

(an hex Dife). ©eine ^Parteigänger öermoii)ten bie auf i^re Unterftü|ung gc=

testen .f)offnungen nid^t äu erfüllen, Bei <Bl. Quentin lagerte 2lbt .^ugo öon
jTourS mit einem anfe{)nlic^en <^eer, bereit für bie jungen A^önige in ben ^ampf
einjutretcn. S)er einflußreiche grjBifcEiof .^infmar öon 9l^eim§ te'^nte e§ ab mit

feinen Sifi^öfen öor it)m p erfc&einen, in ber ^roöence ^atte S3ofo fid^ ein felb=

ftänbige§ Unä) gefd^affen unb im ^ßorja^r ftd^ pm Äönig frönen taffen- ©o
öerftanb fid£| 2. im gebruar jum ^rieben. S)erfelbe fid§erte ben im SSorja'^r

angefallenen ®ebiet§,iutt)ac£)§, bie meftfrän!if(^en Könige öerjid^teten nun au^
i^rerfeit§ auf bie 2Beft^tfte 8ot^ringen§ unb nahmen bie abtrünnigen ©roßen
mieber in @naben auf ; für ben ^uni mürbe eine ^ufammenCunft in ©onbreöiCte

öcreinbart. Stuf bem Ütüiiroeg ftieß S. bei S^uin an ber ©ambre auf „eine

un^ä^tbare 'OOtenge" ^Jtormannen, bie eben beutcbelaben ^u i()rer gbtte äurütf=

!e"£)rten; er griff fie fogleid§ an, ber größte S^eil berfetben (nai^ ben S^nlbaer

^at)rbü(^ern über 5000) mürbe niebergemad^t, bie übrigen flogen unb fudf)ten

ftd^ in bem ^iScatgut Sl^uin p öert^eibigen; bort fiel |)ugo, ein außere§elidt)er

©of)n SubmigS, ein fd^öner, mut^iger Jüngling, fdtiroer öerrounbet in it)re ^änbc
unb tiaud^te batb fein Seben au§; in bem (*j(auben, baß fein ©o^n nod£) tebc,

gebot S. ber iöerfotgung Siu^att, um feine 3lu§licferung ju erroirlen; bie ein=

bted^enbe ^3tact)t .^mang i{)n in§ Sager jurüdE^ute'^ren unb in il^rem S)un!el ent=

famen bie 9lormanncn ju i^ren ©d^iffen. 2lm näd^ften ^Blorgen fanb ber .^önig

bie Seidtie feinet ©o{)ne§; er ließ fie naä) Sorfc^ überfü'^ren unb bort beife^en.

Um fo ungtücE[tii)er Ratten am 2. g^ebruar bie ©adtifen bei Hamburg gegen bie

Normannen getämpft;. fie erlitten eine üottftänbige ^Dtiebertage , ^mei 58ifdf)öfe,

12 ©rafen, barunter Sruno, ber ©d^mager be§ ^önig§, unb 18 föniglic^e SSafalten

fielen mit i^ren Plannen, noi^ me"^r geriet^en in @efangenfd^aft, bie bänifd^e

^ar! jenfeiti ber @lbe mar öerloren. 9luf bie ^unbe öon biefer ^Jlieberlage er=

l)oben fidt) aud^ bie flaöifd^en @renäööt!er, bie S)aleminäier, Sö^men unb ©orben;

gegen Xt)üringen öorbringenb fielen fie ^lünbernb in ba§ 8anb ber ©laöen an
ber ©aale ein, boct) ber ®raf ber ©orbenmarf, ^ißop^jo, öernid£)tete biefe ©(paaren,

fo baß fein einziger baöon übrig geblieben fein fott. %m 22. ©eptember erlag

.»^arlmann feinem langmierigen ©ie(^t^um. Sluf bie ^unbe baöon ging 2., mic

ategino melbet, nadt) SSaiern, um fi(| ^ulbigen ju laffen, unb öerlie^ Äarlmann§
außere^elid^em ©o'^n Slrnolf bie farantanifd^e ^arf. 3" ^f^* ntit ^^^ ö)eft=

fränfifd)cn l?önigen öereinbarten 3"fantmenfunft mar 2. , burc^ j?ranfl)eit öer=

^inbert, nid^t erf(i)ienen, Vtte aber, nai^bem er mit feinen (Setreuen ^u 3öorm§
33eratt)ung gepflogen, @efanbte abgeorbnet. 3)afür '^atte ftd§ fein 33ruber Äarl

auf bem 9tüifroeg öon Sjtalien bort eingefunben. ^n (S5onbreöille mürbe be=

fdjloffen gegen bie ^^i-'^ibeuterfd^aaren §ugo§, beä ©of)ne§ Sot^ar§ II. unb 2öalb=

raba§ , ben 2. fd^on im '-ilorja^r au§ einer SJefte bei 3}erbun l)atte öertreiben

laffen, ^u treibe ^u jie'^en unb ben ^^tünberungen ein @nbe ju machen. S)ie

beutfd)cn .!pilf§trup|3en unter ben ÖJrafen ^einrid^ unb 3lball)arb öernid)teten in

einem blutigen ^Treffen ben öon -^ugoä ©d^mager jElieutbalb gefül)rten -^eer^aufen,

Xtieutbalb entfam nad^ 55urgunb, .«pugo mar nic^t ju finben. ^IJlit ben meft=

fränfifd)en .Königen j^ogen bie beutfd^en .^itfätruppen bann gegen 33ofo unb l^alfen

''JJläcon erobern. 'Otur gegen bie 'Jiormannen, meldte nad^ einem *ptünbcrung§pg
big in bie ©egenb öon Xanten ftd^ in ber öon ^arl bem ©roßen erbauten ^Jßfalj

p ^imlöegen ,^ur Ueberminterung feftgefel^t Ratten, griff ß. felbft ju ben SBaffen;

boct) er öermod^tc fie nic^t au§ ber ftarf befeftigten ^fal,] ^u öertreiben, in einem

ber l)äufigen ©efed^te mürbe (5)raf Sber^arb öon ^rieälonb öon ben t^feinben

gefangen, ber ungemöljntid^ rauljc äöinter erfd^merte bie 58etagerung. S)a cnt=
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t(i)toB firf) 2. äu einem Slbfommen: er t)etpfttc£)tete [ic^ bie 33e(agerung auf^u^

^eben, toenn bie ^Jloimannen fein 9ieic^ tiei-Iaffen müvbcn. ©ic jogen atoar ab.

ftecEten aber öortier bie §etvti(^e ^]al^ in Sranb.

Um Dftern 881 jog 8. nac^ Sottivingen, um bem Sanbe 9lu^e ju fi^affen.

@r belehnte -^ugo, bev i^m ^ulbigte, mit 2lbteien, barunter 2obbe§, unb Ö5taT=

l^often unter ber ^Bebingung , ba^ er i'^m Xreue naijxe. S)o{^ Jpugo , üon

|d)lec^ten 28eratt)crn umgeben unb beftrebt fic^ unab'^ängig ju machen, bracf)

feinen Sreueib ; ein ^eer be§ i?önig§ öerjagte i"^n au§ bem Sanbe, er flol^ naä)

SBurgunb. 9lac^bem ß. mit bem toeftfränEifdien J?önig ßubtüig in ©onbretiitte

eine „Unterrebung" gef)Qbt ^atte, ging er mä) 35aiern, mo er ben (Sommer über

toeitte. Unterbc^ ftieg bie ^iZormannennot^ immer t)b^er: in 2ublüig§ Üteic^

Ratten fie gambrat), ^utaftrid^t, Süttic§, ben ^aäpengau, Ütipuarien , bie Ätöfter

^rüm, ^nben, ©tabto unb gjtalmebt) geptünbert, in ?lac^en bie ^tatäfapeüe ju

einem 5|3ferbeftatt enttoei^t, bie ^Pfalj niebergebrannt, bie ©täbte Äötn unb Sonn

mit ben 33urgen in 3ütpi(^
, S^üUd^, 'ütn^ eingeäjrf)eit. 3^ammernb tl-ü(^teten

bie, lüelc^e fic^ retten tonnten, mit ben jufammengerafften .^abfeligf eiten ,
bie

®eiftlid)en mit ben ©dEiä^en unb üteliquien i^rer ^irrfien naä) ^ain^. 2. lag

jdimer franf in granffurt; er tonnte nic^t met)r ju gelbe iu1)en; er entfanbte

ein g)eer. ©eine J?ran!^eit öerfi^limmerte fic^ , am 20. Januar 882 ftarb er;

feine Seidie »urbe in Sorfc^ neben bem ®rab |eine§ S3ater§ beigefe^t. S)ie 3te=

gierung Subwig» roar ^u furj, um S^rüd)te reiben ju lajfen; ber glänjenbe Sieg

bei 3lnbernac£), bie ttjenn auc^ getoatttliätige Erwerbung ber 3Beftt)älite 2ot^--

xingenS finb iljre l)erborragenbften 3:t)aten. 3:apier unb Erieggfunbig wäre er idoI

ber 5Hann gewefen, bie ^tormannengefal^r 3U bef(^iDbren unb fein 9ieid) üor bem

furcl)tbaren @lcnb au retten, ba§ e§ unter feinem unfähigen gtac^folger, feinem

Sruber ifarl, erlitt.

Quellen : S)ie S^a^rbüc^er öon Qfulba, toetc^e i'^re Stellung al§ oftiränfifc^e

3flei(i)§annaten behaupten unb ßubmigg ^ntereffe tiertieten , bie meftfräntifi^en

^Äeid)§annalen (tion ^infmar tion 9t^eim§), bie Sl)ronit be§ 9tegino; öerein^elte

•DZac^riditen in ben ^a^rbü^crn ^on ©t. g}aa[t; ^Bearbeitung in S)ümmter'ö

&i\d}iä)k be§ oftfränüfc^en gteic^S, 2. 33b.; ^ufammenftellung be§ jmateriatö

in ber näd)ftt)in erfd)einenben ttierten ßicferung ber neuen ^Bearbeitung ton

Sö^mer'S giegeften ber .Karolinger. ^Jtü^tba d)er.

i^ubUiig IV. (ba§ ,ainb) toar, aU fein 33ater ^aifer ^Irnolf gegen ßnbe

be§ Sal)re§" 899 (29. 9tot)ember ober 8. S)ecember) ftarb ,
etttjaä über 6 3at)re

alt. ©c^on 897 t)atte, mie e§ fd^eint, fein 9}ater auf bem ^Heic^^tag in Sribur

il)m ben 2;reueib leiften laffen. 3Il§ ber einzige cl)elic^c ©o^n folgte er i^m auf

bem r^ron. 3lm 4. Februar 900 erfolgte aur einer g{eicl)§üerfammlung bie

i?rönung unb bie ^ulbigung ber ©ro^en ; ba^ t)ier amf) , mie 9tegino eraätjlt,

eine förmliclie 2Bal)l ftattgefunben tiabe , ift nidjt wal^rfdieinlic^. Salb fanben

fid) aud) (Sefanbte ber ßotl)ringer ein, benen i^önig ^ttjentibolb, ßubloigS ©tief-

bruber, „toegen ber fortloälirenbeu ^^piünberungen unb ^Jtäubereteu, bie im 9teic^

gefi^al)en, unb loeil er, mit Söeibern unb gemeinen ßeuten bie 9legierung§=

gefdiäfte abnmi^enb , alle rec^tlid)eren unb ebleren ^Utänner abfegte unb il)ueu

Se^en unb SBürben nat)m, attgemein üert}aBt loar"
;

fie füt)rten ba§ foniglidie

^inb in i^r 3tei^ unb ^ulbigten i^m im 'OJtärj jn 2)ieben^ofen. .Kaum tiatte

man 2. nad) turpem 3lufentl)alt in ^lac^en lieber au§ bem ßanbe gebracht, al§

3tDentibolb noi^ ärger gegen bie „Slufrü^rer" ju wütl)en begann; am 13. Stuguft

900 fiel er in einem ®efed)te. 2öol fd^on in gorc^^eim maren ^a^regetn über

bie öormunbfd)afttid)e 9tegierung getroffen loorben. 3öer mit berfelben betraut

tourbe, ift nic^t überliefert. ?lu§ ben Urtunben, in benen je^t fbrmlii^c 3fnter=

benieuteurei^en aufzutreten beginnen , lernen rair bie -JJlänner tonnen ,
welche

29*
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tmäj i^tc „i^ürlprad^e", itireii „9latf)", i^re „3u[timmunß" ben gi-ö|ten ©influ^

au] bie Sftegietung ober toenigftenS bie Srtebigung etnäelnei* 3lngelegen!§citen au§=

geübt ^abtn : e§ [inb bieg öor allen bie 6eiben Äii;c£)entÜT[ten, loelrfie ß. au§ ber

Zauit gef)oben, ber (5räbijd^of .g)atto öon ^Jtain^, ber burc^ ben 3:itet „geiftlid^er

S5ater" auäge^eic^net loirb, unb SSijd^of Slbatbero üon 5lug§burg, ber ©rjiel^er

be§ jungen ^önigg, nad§ il^nen bie beiben S5rüber, ©alomon, ®ifd)oi üon Äon=

ftanj unb 9tbt öon ©t. hatten, unb SSifd^of SCßalbo öon (5i-'ei[tng, beibe früher

^Beamte ber .^auätei ^art§ III.
,

jener feit 909 aud^ wieber i^anjter
, ferner bie

Sif(f)öie @r!ambolb öon (Sid^ftätt, 2;utto öon 9tegen§burg, ^aä^axia^ üon ©eben,

33ux(^arb üon ^-Pajfau, ber (Sräfoptan unb ^anjleiüorftanb Sl^eotmar üon (5al3=

bürg, alfo gro^entl^eitä SSifd^öfe be§ bairifd^en ©tammlanbeS , für tot^ringifd^e

Slngetegenl^eiten enbli(^ ber @räbifc£)of Statpob üon Slrier, äugleic^ 35orftanb ber

üon ber beutfd^en getrennten Iot^ringifd£)en Äanjlei. S5on ben tt)eltlid§en ®ro|en

ftnb e§ nament(id£) bie |)äuöter ber in ^^i^anfen unb <!peffen mäd£)tigen .^onrabiner,

Äonrab unb ©ebl^arb, 35erloanbte beg ilönig§, nad£) Äonrab§ Xob beffen gteid§=

namiger ©ot)n, ber fpätere .^önig, @raf Siutbolb, ebenfattg ein 33ern)anbter beg

Königs, ber 3lt)n]^err be§ @rafen üon 6beräberg, bie 5Jtarfgrafen SSurdf)arb öon

2;f)ürtngen unb ^urd^arb öon S^urniald^en , bann Ujieber befonberg bairifd^c

trafen, toie @unbbolb üom ^ifengon, ^ring üom (Sal^burggau
, Sffangrim üom

^tattiggau, einft 2lrnoIf§ Xruiiife^, 2lribo üon ber Dftmarf, ^IReginroarb, ©igi=

^arb, 5pabo u. 21. J^^eittoeife l^anbett eg ftd^ aUerbingS um 3lnge(egenf)eiten,

toeli^c bereu 5tmt§förengel betreffen. ©ä(^fifdf)e Snterüenienten, -^perjog Dtto

unb ber SSifd^of Sßicpert üon Sterben, werben nur in einer Urfunbe für .g)atber=

ftabt genannt, ^n einer auf bem 9teidt)§tag ^u go^dl'^eint für St. ©aÖen er=

taffenen Ur!unbe üom 24. ^uni 903 loirb bie 3uftii^n^wn9 ^»^1^ üerfammelten

©ro^en betont. S)ie ^e^^rjal^l ber Flamen berfelben finbet fi(^ nodC) in einer

Urtunbe für Söir^butg üom 9. 2fuli au§ £f)ereg. S)er ma^gebeubfie 6influ^

blieb ber ®eiftlid)feit üorbel^alten : tete fte einen ®amm bitben foHte gegen bie

Unbotmä^igfeit unb bie ©onberintereffen ber meltlidtien (Sro^en, fo toar fic aud^

auf ben ©d^u^ ber ^rone angetoiefen. Slbcr fie öergafe teineSwegg itiren 35or=

tfieit; e§ ift eine öerl^ältni^mä^ig ganj ftattIidE)e 3Q^t üon 93erlei£)ungen, roeld£)e,

fo üiel tüir nodC) fc'^en tonnen, namentUdf) ©alomo unb <g)atto für it)re ^(öfter—
^atto erfiielt p 9lei(^enau unb ©Itoangen nod^ ßorfdt) unb Söei^enburg — ober

aüä) für fi(^ auf J?often be§ 9teid^§guteg ermirften ober üietmel)r fid^ nahmen,
^m ©ommer 900 50g ein bairifd^eS <!peer burd£) S3öt)men nad^ Watixen unb üer=

roüftete brei äöod^en taug ba§ ßanb. @ttt)a um biefelbe ^tit ri(f)teten aud^ bie

batrif(^en S3ifd^öfe ein au§fü^rlid^e§ ©d^reiben an ben ^^^opft ^o^nn IX., um
gegen bie wieber geölante Unabf)ängigfeit ber mä^rifd£)en Äird^e @införa(i)e p
eri)eben. 5luf bem 9ieid§§tag in 9tegengburg 901 erfdC)ienen mä^rifd^e @efanbte,

fie erbaten unb ert)ietten ^rieben; Sifd^of 3ftid^ar üon ^^affau unb @raf Ulrid^

mürben nad§ ^äl^ren entfanbt, um benfetben äu befd^wören. @in üiel gefät)r=

üd^erer iJeiub al§ in bem fd^on toanfenben Sfieirf) erftanb in ben Ungarn. 899
l^atten fie plünbernb unb üer^eerenb Dberitalien burc^^ogen unb auf bem 3lüdE=

roeg ^annonien üermüftet. Salb barauf fd^irften fie ©efanbte na^ S3aiern, an=

geblid^ um einen frieblid^en 35ergleid^ abjufd^lie^en , in Söirllid^feit aber, um
t>a§i ßanb auS^utunbfd^aften, bie35orboten „frül^er nie gefef)enen UnglücC§". 9Jtit

einem märf)tigen Jpeer rücEten fie 900 über bie @n§, weithin fengenb unb
brenncnb; bie anmol^nenben 33aiern griffen ju ben äöaffen, bod^ fie üermod^ten

bie rafdf) äurücEeilenben 9leiterfd)aaren ni(^t ein^ul^olen. @ine 2lbtf)eitung be§

.g)eereg mar üermüftenb auf bem linfen S)onauufer üorgcbrungen; ®raf ßiutbolb

fammctte ©treitfräfte unb fc^te mit einigen bairifd^en ©ro^en unb bem 33ifd|of

öon ipaffau ben 3^einben nadl); mit geringen ä)ettu[ten fiegte er in einem treffen.
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in bem 1200 Ungarn tl^ett§ getöbtet, t^etf§ in bie S)onau geffrengt toorben fein

foHen. S)ie ©ieger festen über ben (Strom unb erbauten ^um <5(^u^ biejer

©egenben bie @n§6urg, toelc^e fid^ ber SSifi^of öon ^affau jür ba§ feiner Äird^e

gel^örige Mofter @t. f^toi^ian fc^enfen lie§. ^m nä(^ften S^a'^r unterna'^men

bie Ungarn einen SSeutejug nad^ ^ärntl^en, 902 griffen fie ba§ mä'^rift^e ^eid^

an, 903 fd^tugen fie fid) tt)ieber mit ben S3aiern, 904 ttjurbe einer il)rer ?ln=

fü'^rer, ®f)uffal, öon ben 35aiern, bie i'^n p einem ®aftmat)t gelabcn Ratten,

mit feinem @efotge getöbtet. 'iloä) toaxsn bie 5öert)ältniffe in ber Dftmarf in

ru'^igem ©eteife: ba§ ertoeift bie um 904 auf ÖJrunblage ber ^ensenauSfagen
über ba§ alte ^erbmmen aufgejeid^nete 3ottorbnung bon 9taffelftetten funmeit

@n§) für ben ^anbet auf unb Iäng§ ber S)onau unb mit ben ©laben, ß. mar
901 burd^ 3ltamannien nadf) i?fraufen gelommen „3ur Drbnung ber S3er|ältniffe".

2Bie fc^on im ^crbft be§ 33orja'§re§, fo toar er aud^ nad^ 3lu§tDei§ ber Urfunben
im ©ommer 902 ju Sribur, tt)äl)renb man i^n ben größeren 2:^eil be§ Sa^i'eS

gemö^nlid^ -in Saiern beließ, gaft getoinnt e§ ben 9lnf(i)ein, ba§ ^atto, neben

bem bie Äonrabiner am l)äufigften in ben Urfunben für jene ©egenben auftreten,

ba§ föniglid^e .^inb eine 3eit lang in feiner dlä^e 3U l^aben münfd^te, um nidf)t

berfürät ju toerben. 5ßielleid£)t trug man oud§ bafür ©orge, ba^ bie .Soften ber

^of^altung fid£) berf^eilten , nod§ mel)r, ba^ ber ^önig audf) in ben anberen

ßänbern fid£) jeigte : fo lä^t man i'^n im Dctober 000 ju ©traPurg, im Januar
901 3u SBobman am Sobenfee, im Februar 902 mieber ju ©tra^urg, im
©eptember ju ^e|, im October ju 3lad£)en urfunben. S)enn immer fd£)limmer

tourbe e§ im üteidt), bie großen 3}afallen Begannen i^re ^^el^ben felbft au§3u=

fed£)ten. S)er ©d)aupla| ber blutigften berfelben mürbe ^^ranfen. ^n erbitterter

©iferfud^t ftanben fic^ f)ier amei mäd£)tige ^^^amilien gegenüber, bie i?onrabiner

unb 5ßabenberger, bie fidf) nad^ ber S3urg 23abenberg, bort too fpäter ber 35am=
berger S)om fid) erl)ob, nannten; jene ftanben ju ber ie^igen ütegierung in ben

näilften SBe^ieljungen , biefe , bie ©ö^ne be§ 886 bor !pari§ gefattenen ©rafen
^einrid), nod^ mäd£)tig unter .^arl III.

, fa^en fid^ nun bon il)ren 5^ebenbu^lern

immer me'^r 3urüdfgebrängt unb In i'^ren 33efi|ungen eingeengt. 23eibe Familien
roaren jalilreic^: ^onrab, @raf in Reffen, im fränfifdien ©o^felb unb 2öorm§=
felb, l)atte brei SBrüber, ©eb'^arb, @raf im 9t^eingau unb in ber 2Bettcrau,

gberfiarb, ©raf be§ Dberla'^ngauS, unb gtubolf, feit 892 S3ifd^of bon 2Bir3=

bürg; bie babenbergifdt)en 33rüber ?lbalbert, 9lbalf)arb unb ^einridE) :§atten hit

®raffd£)aft SBudtionia im ©rabfelb, jene im ©aalgau, ©ojfelb unb 33olffelb am
oberen 5[Rain inne; bie Sage biefer ©raffdiaften im Söir^burger ©prengcl mu^te
3U ftetem 3^ift "^^t ^ft" S3tfrf)Df führen. 902 fam e§ äu offener gelobe: bie

SBab enberger griffen mit ftarfer Waä)t bie ß'onrabiner ©ebl^arb , gberl^arb unb
3flubolf an, mürben aber gefdt)logen; |)einridE) fiel, Slbal^arb tourbe gefangen unb
auf 35efe'^l ©ebf)arb§ entl)aubtet, aber aud) Sber^arb erlag ben im f)arten ©trau§
empfangenen SSunben. 9tun f(^ritt bie 3fieidE)§regierung ein. ©egen @nbe 3funi

903 trat ein gteidE)§tag ju ^^ord^tieim aufammen, am 9. 3^uli fd£)enfte ber ^aifer

ber Äird^e bon Sßirjburg bie Orte $roffel§l)eim unb f^rtden^aufen au§ bem
„toegen ber großen S5erbred§en nad^ bem Urtl)eit ber f^ranfen, 3llamanncn,
S5aiern , Stjüringcr unb ©ad)fen gefe^lidE) eingejogenen 33efi^" 3lbal^arb§ unb
^einrid)§. ?lbalbert be'^oiitjtetc fid£) ungefd)mädE)t im öftlidtien granfen. 3fm
felben ^at}Xi nodt) berjagte er ben a3ifd)of 9tubolf au§ äöir^buig , bertoüftete

gräulid) bie SSefi^ungen feiner .^ird^e unb bertrieb 6ber^rb§ SBitme unb .ß'inber

bon il§ren ©ütern. ^n ben beiben näd^ften 3^a!§ren berlautet nid^tS bon neuen

.ß'ämpfen ; man fül)rte ben ^önig 904 bon Saiern über Sfngolftabt, Ulm, ©tra^=
bürg toieber in bie 9i^eingegenb , mo man il^n in 3^ngel!§eim

,
f^ranffurt unb

Stribur urfunben lie|, unb über Sobmann, mo ©alomon bon Äonftanj fid^ toieber
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mit jeinen 2lnliegen einfanb, 905 nad§ Sßaiern jutücE. 906 entbrannte bie ^^el^be

l^eftigev benn jaöor. ^oniab l)atte leinen ©o^n nad) Sot^vingen, ttjo er mit

feinem SSruber, bem in einer Ur!unbe Don 903 al§ ^erjog öon Öott)rtngen

Bejcidineten ©eb'^arb, feften fS'Ul ö^iaBt ^atte, mit ©treitMften entfanbt, um
bie ba§ fc^u^tofe Sanb arg beunru'^igenben ^JSrübcr (Serarb , ©emol^t tion

Äbnig 3*oentibolb§ äBitioe Dba, unb ''Dtntfrib für bie 33efi^na^me ber if)m unb

(Seb^arb ge'^örigen 3l6teien ©t. ^Jlajimin unb Deren in Xrier ju 3üd)tigen ; ber

iüngere Äonrab brang, öerftärft burcf) lottjringifc^c 2:rut)pen , öertoüftenb bi§ in

ben S5lie§gau öov unb ^tnang bie beiben Vorüber um f^rieben gu bitten, bev

il^nen auf fur^e gi-'ift gett)ät)rt tnurbe. 2lbalbert benü|te bie günftige ©elegenl^eit

ben ^aiupf wieber aufzunehmen unb burd^ 'häufige ßinfätte bie ©egner im 3ttt)em

p lauen. 3"^' ^Ibtoe'^r einc§ neuen (Sinbrud)§ gerüftet ftanb .^onrab bei 5ri^=

lar, ®ebt)arb in ber 3öetterau; ®ebt)arb burd§ ein ©tfieinmanöber täufc^enb,

überfiel ber SSabenberger .^onrab unb biefer tourbe, a(§ er ba§ britte treffen,

nacfibem bie beibcn erften geflof)en, äum Angriff fül)rte , am 27. O^ebruar 90&
im Kampfe getöbtet. 3lbalbert§ ©ieg War ein öoEftänbiger , bie glietienben

tourben nieberge'^auen, bie ÖJegenb burc^ brei 2;age geplünbert. ^IJlit reicher

33eute feierte er nad) SSabenberg jurüd. S)iefer griebenSbrud) an einer bem
!önigli(^en ipaufe fo na^e ftef)cnben ^^amilie tonnte nic^t ungeat)nbet bleiben.

3lbalbert tourbe auf bie im ^uli anberaumte 9leic£)§öerfammtung in ^Cribur ^ur

SJerantmortung öorgelaben. @r erfd^ien nid^t. @in frän!ifd^=alamannif(^e§ <g)eer

ttiurbe aufgeboten, ber i^önig an beffen ©pi^e gefteEt unb 3lbalbert in ber Surg,

^l'^ercä am ^ain belagert, ©ein ^öunbeögenoffc ®raf @gino öerlie^ i'^n , "^art

bebrängt entfc^to^ er \\ä) ju frein^ittiger Untermerfung. @r lie§ bie Sliore ber

3Burg öffnen, fam mit wenigen 33egleitern in ba§ Sager unb bat ben ^önig um
®nabe. „S)o(^ ba bie ^interlift, auf bie er fann, öon ben ©einen t)errat!§en

roarb", mürbe er in ^^effeln gelegt, bem <^eer öorgefüi)rt unb naä) beffen Urtl)eil§=

]pxuäj am 9. ©eptember ent'^au|)tet. ©eine (Süter mürben confiScirt unb unter

bie „SBorne'^meren" tjertl)eilt; audt) |)atto lie^ ftdt) eine§ bcrfelben, ba§ bi§ bal)in

ber 33errätt)er Sgino 3u 2et)en geljabt t)atte, fd)en!en. ©age unb S)idf)tung

t)aben ba§ 3lnben!en '^lbalbert§ öer^errli(i)t unb namentlid§ ben 5!)lainäer ®tä=

bifct)of befc^ulbigt, ba^ er il)n burd) trügerifdje 3ufage jur Unterwerfung be=

mögen unb bann feinem ©c^tifal überlaffen 1)abt; bod) auc^ eine gleichzeitige

QueEe f^jrid^t baöon , ba^ ^balbert „burd^ erlogene Sreue getäufdtjt" morben

fei. 33on ^^ranfen führte ^atto ben Äönig nad) 2ott)ringen; auf einem 9lei(i)§=

tag in ^e^ (Dctober 906) mürben ©erarb unb ^Jlatfrib „wegen i^nfibelität"

geä(i)tet, it)r 35efi^ eingejogen; mit ©ütern au§ bemfelben Würben ba§ Älofter

be§ l)eiligen St)rio! bei äßormg unb bie j^ird^e üon Süttid§ bebad)t. Ueber

©tra^urg, wo er einen ©treit äWifdl)en 5Bifc£)of unb SöoU fd)lid)tete, zog S-

burcl) 3ltamannien "^eimwärtg.

9JHt biefer 'Jlaä)xiä)i öerftummt bie StironiE be§ 9tegino, nur nod^ bürftige

^Tlotijen ftet)en un§ für bie folgenben ^a^u ju ©ebote. S)a§ fid^ me£)renbe gleni^

bc§ §teid§§ erbrürft aud^ bie ß}efc^id)t§fd£)reibung. ©rgreifenbe ^lage ergebt felbft

einer, Weld£)er ber 9tegierung am näd£)ften ftanb, ©alomon öon Äonftanj, über

bie allgemeine 3wietrad^t unb ben allgemeinen .f)abcr, bie ^Jli^ad^tung be&

9lc(^te§ unb ÖJefeljeS, bie unabläffigen ^et^ben, benen feine träftige .»panb fteuere,

bie 53ebrängnif[ burd) bie Ungarn, unb erinnert an bag Söort, ba§ 2Bel)e über

ba§ ßanb aufruft, beffen Äönig ein ^inb i[t. Unb ein gleid)zeitiger Slnnalift

fprid)t öon „ßubwig, unter bem alte (Süter friebloS würben".

Unterbe^ Ratten bie Ungorn ba§ mä^rifd^e öteidl) zertrümmert unb fd£)on

906 ftreiften i!§re -^orben zum erften 5Jlal nad) ©ad^fen. 907 brad^cn fie wieber

gegen SSaiern auf; ein bairifd)c§ .C^eer, ba§ ber Äönig, ber am 17. ^uni in
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©t. f5ftortan öci @n§ urfunbete, begleitet ju ^aben fcCieint , [teilte fid^ itinen in

ber Oftmar! entgegen, e§ tourbe am 5. ober 6. 3fuli faft ganj aufgeneben, bie

^ü^rer ©raf ßiutbotb , ber @r3bifd)of unb ßrjfaplan S^eotmar üon Salzburg,

bie ^Bifdiöie Ubo üon 5«iNg unb 3a<^ii'ia§ öon ©eben fieUn , bie Dftmar!
war öerloren. 5lid§t§ gefc^a^ tion Seite be§ ^}tei(^§ \üx ba§ gejätirbete SBaietn,

ba§ nun auf ©etb[tt)itfe angetoiefen mar , too batb 2iutbolb§ ©o^n Strnotf at^

faft felbftänbiger „|)er3og" [id^ an bie ©pi^e [teilte. ©0 begnügte fic^ and) 8.

beut 35i[c^or öon @i(^[tätt 908 neb[t ^JJtarft unb ^münje ba§ 9tec^t, 33eie[tigungen

gegen bie SiniäCte ber Reiben anzulegen, ju Oerlei^en. 908 ,^ogen bie Ungarn
toieber beutegierig gegen ©arf)fen unb öernic^teten am 3. ^3lugu[t ein iränfi[cf)=

tf)üringi[cf)e§ ^eer; 33i[(^o[ 3fiubolf bou 2Bir,0urg, 5[Rarfguai 33urcl)arb , ®raf

ßgino unb öiele anbere mürben im Alampje getöbtet. 909 brangen fie [cI)on bi§

Sllamannien üor; auf bem Otürfmcg nafjmen [ie S^iling, erlitten aber in ber

'^af)t burd^ -^erjog 5lrnoIi eine ©(^Ia:ppe. Sißätirenb biejer unt)eilo ollen- ^^it

!ennen mir ben 'ätufent^alt be§ Äönig§ nur aus ben un§ ert)altenen Diplomen

:

im October 907 meitte er in S^ribur unb granffurt, 908 äuer[t in 9lad^en,

bonn mieber in ^^ranffurt
,

^^^ordli^eim , Sribur
, au Seginn 909 am Sobenfee,

ganj fur^e 3eit i" S3aiern unb bann mieber, fern ber ©efal^r, in 3^ngel{)eim.

910 enblidö erging ein allgemeines ülufgebot gegen bie mieber in SJaiern ein=

bred^enben Ungarn , ber Äönig übernahm [elbft bie ^^ü^rung ber ©treitmad^t

;

ba§ alamannif(i)=irnn!ifd§e ^eer erlitt uumeit 3tug§burg eine boII[tänbige 'Jtieber=

läge. (Sin [ränfi[d^=bairi[d§e§ |)eer [teilte [ic^ bem meiteren SJorbringen be§ ^^einbeS

entgegen; (Sraf @ebl)arb, ber le^te ber .^onrabinifc^en SSrüber, [iel in bem iür bie

f^ranfen unglücflict)en treffen, aud^ ber „ffieilmeife" ©ieg ber ^.Baiern mar ni(^t

öon entfd^eibenber SSebeutung unb bie Ungarn tonnten i^re reid^c 33cute in

©id^er'f)eit bringen. ®er .ii^önig i[t feit ber ©d^Iac^t bei 3lug§burg ia[t öer=

fcI)oIIen: im October 910 urtunbete er in ^^ordi^eim, im ^uni 911 in g^ranf=

fürt. 3lm 20. 3lugu[t ober 24. ©eptember 911 [tarb er unt)ermät)tt
;

[eine

Seid^e [olt neben ber |eine§ 3}ater§ in ©t. Smmeram bei 3tegen§burg be[tattet

toorben fein. 2. i[t ber te^te ©prö^ling ber beutfc^en ßinie ber Karolinger;

!täglid) enbete fie in einem unreifen, !rafttofcn Jüngling, nod^ ftögtit^er bie

toeftfränüfd^e ßinie be§ ein[t fo l)errlidt)en ®ef(^le(i)t§ gegen bie 2Benbe be§ Saf)r=

l)unbert§ in einem unfähigen ©(^mädl)ling , ber ]\ä) nur ben 33einamen „ber

nid^t§ getrau '^at" erwarb.

Jpauptquellc für bie (Sefd^id^te 2ubmig§ bi§ 906 i[t bie (J^ronit be§ 9le=

gino , bie öon 907 an nur eine fpärtiiiie f^ortfe^ung bietet ; bie fyulbaet

3faf)rbü($er bred^en mit bem ^ai)X 901 ab ; eiujetne 'OUc^rid^ten [inben \xä)

in ben alamannifd^en , öereiujeltc in anberen beutfdl)cn 3lnnalen, bei |)ev=

mann bon Steid^enau unb Stutpranb. SSearbeitnngen bon ©atterer , Com-
mentatio bist, de Ludovico IV infaate, Gott. 1759, ;)tintclen in f5oi-1'i)iin9£n

äur beutfd^en ®efd^id§te III, 311 f., bie befte in S)ümmler'§ @efcl)i(^tc be§

oftfräntifdien gteic^§, 2. S3b.; ^ufantmenfteUung be§ '!)Jlatcrial§ in ber näc^[t=

!^in erf(^einenben 4. SIeferung ber ^Neubearbeitung bon 33öf)mer'§ ^egeften ber

Karolinger. ^ ü t) t b a d^ e r.

!Öllbtt)ig III., römifd^er .^aifer, empfing bie[en Flamen bon feinem mütter^

liefen (Sro^bater, benn er mar ber ©ol)n ^rmingarb§, ber 2;od^ter Kaifer Sub=

toigi IL unb be§ (SJrafen SSofo bon 9>ienne. ©ein 35ater, einer ber mäd^tigften

frönfifd^en gamilien ange'^örig, geförbert burc^ feine 33erfd^roägerung mit i?önig

Äarl bem Ka'^len unb burd^ bie ©unft be§ ^ap[te§ ^o^ann§ VIII. , tra(^tetc,

bon ungeme[[enem Sljrgeije be[eelt, eine ^txi lang na^ ber ^err[dE)aft in £)ber=

Italien, begnügte ftd§ aber, ba biefe boc^ ben lUac^lommen Submigi be§ 5)eutfd§en

berblieb, bamit, «ölitte October 879 3U ^Ulantaille bei Söienne, [id^ jum Könige
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bon S5utQunb, b. t). bei; $toöence unb bet 9ll£)oneIanbc toä'^len unb ju ßt)on

frönen ju laffen. ©o tt)urbe au§ bem SHett^e ÄarB be§ @ro|en eine§ bcr

reid^ften unb gejegnetften ßanbe loSgeriffen — e§ umja^te nid)t toeniger aU
7 ©rjbtStpmer — , in met)riaif|en ^'äm^jfen bel^auptet unb jtir bie tocttete 3ei-'=

[türfelung be§ ßJanäen babuvd) ber 2öeg gett){efen. 3lt§ ber ©tifter be§ neuen

Äönigreid^S bereits gm 11. Januar 887 boS 3ßittic^e gefegnet Vtte, begab fi(^

feine Sßitttoe ^rmingarb mit tl^rem unmünbigen So^ne 2. im 5}lat ju {"^rem

SSctter, bem ^aijer ^arl III., nad) Äircfien am Dberr'fieine. ®iefer empfing

bie .^ulbigung be§ fleinen ß. unb nat)m i^n an ^inbe§ftatt an, ol^ne ieboc^ bei

feiner eigenen D^nmadjt etma§ toeitereS ju feinen ©unften ju unterne'^men.

2öä"f)renb 888 nad) bem ©turje SlaxU ju ©t. Maurice in ben ?ltpen ber SQÖelfc

9tubolf ein neue§ l§oi^burgunbif(^e§ üteic^ ftiftete, befanb fic^ bie ^robence in

einem 3uftanbe toilbefter Sßermirrung, inbem einerfeit§ bie 't)etmifd)en ©rofeen

baS ßanb burd^ i'^re ^el^ben jerriffen, anbererfeit§ öon 5torben t)er bie 9lor=

mannen, öon ber Äüfte ^u ®arbe=f^ret)net au§ eine Otäubercolonie ber fpanifd)en

©arasenen ^fonimer unb ßtenb öerbreiteten. ^lac^bem ^fi^niingarb fd^on 889

öon bem Könige ?lrnoIf für t'^ren ©o^ bie Uebertragung be§ bäterliiiien 9tei(f)§

ertoirft unb au(^ ^Qpft ©tep^an bie SSifc^öfe ^u feiner ^atjl ermahnt '£)atte,

erfolgte biefe burc^ bie ©roBen ju 35alence im S. 890. S)ie 'lUutter unb ber

Dtjeim, ^erjog 9fiid£)arb tion ^urgunb, foüten bem jungen, üon bem (ärjbifc^of

3lurelian crjogenen ^önig äur ©eite fielen, beffen 9leicf) ungefähr jenem (Sebiete

entfprad), ba§ einft ßof^org I. frü'^ öerftorbener ©o'^n Äarl (855— 63) be^errfd^t

lEiatte. S)ie freunbli(i)en Se^iel^ungen ^u Slrnolf bauerten fort, ber, um an 2.

ein (Begengetoid^t gegen 9tubotf ju gctoinnen, bemfelben 894 me'^rere öon biefem

befe^te ©täbte mit iljren ©auen, freilid^ nur bem ^Jlamen nad^, abtrat. 2)ic

Unfid)ert)eit, meld)e juerft bie @rh*an!ung, bann ber frü^e 2;ob 2lrnolf§ in ben

3}er'£)ältniffen 3^talien§ ^eröorrief, ba§ er D!)nct)in niemals in fefte 5lb^ängig!eit

gebrad^t i)atte, ertoerfte in 8ubtotg§ Sruft bie fü^ne ,g)offnung, ba§ ©rbt^eil

feiner Butter ju gctoinnen unb feinem fd^toad^en burgunbifd)en ^önigf^ume

burd) bie .^aiferhone einen [tärferen Üiüif^alt ju geben, ^m .l^erbfte 900 50g

er über bie 3llpen unb mürbe ^u '^a'oia in einer ftattlidt)en 5Berfammtung ber

itatienifc£)en ©rofeen, unter benen befonberS ber ^Jlar!graf 3lbatbert tiou 2;u§cten

:^erborragte, am 12. Dctober jum j?önige gemä{)lt. 35on '^ier brang er, mir

toiffen ni(i)t, ob mit ober ol^ne .^ampf, fogar bi§ 9lom öor unb empfing um
bie gjlitte Februar 901 au§ ber ^anb be§ ^4]apfte§ Senebict IV. bie ^aifer«

hone. ©0 tourben bie ftotjeften träume feiner efirgeijigen Butter öcrmirftid^t

unb ein ^'ul erreid^t, ba§ feinem 33ater öergebtid§ öorgefd^webt ^atte. S)ie

reid^en italienifdtien Sefi^ungen jener famen il^m t)ierbei 5U ftatten unb bii in

ben ©ommer 902 fonnte er fic^ bat)er in Dberitalien bef)aupten. Der 2öanfet=

muf^ ber (Sro^en be§ ßanbe§ aber geftattete feinem me'^r jurüdtgebrängten al§

befiegten ^lebenbu'^ler, bem Könige SSerengar (öon griaut, S3b. II. ©. -357) feine

^a(|t bon neuem ju fammeln unb ß. fo in bie @nge ju treiben, bafe biefer

gegen freien Slb^ug ba§ eiblidie SSerfpred^cn leiftete, ben Soben 3^tatien§ nid^t

toieber ju betreten. ©d£)on nac£) brei ^at)ren aber bermoc£)te ß. ben erneuten

ßocEungen feiner alten 3lnl)änger, p bcnen fi(^ aud§ 9lbalbert bon Stuäcien aber=

mat§ gefeüt "^atte, nic^t mef)r ^u miberftetjen. @r 30g bi§ nad^ ßucca, mo er

IHbalbert unb feine ränfefüc^tige ©emal^lin SSerta gegen fidl) gereift l)aben foH,

unb untermarf bie ganje ßombarbei
, felbft 33erona, ben eigentlichen ©i^ 33e=

rengar§, mo'^in beffen frül)erer ßrifan^ler, 5ßifc£)of 2lbalt)arb, il)n eingetaben ^tte.

3ll§ er l)ier forgloS ben größten 31!^cil feiner ßeute entließ, benutzte 33erengar

biefen Stugenbticf, um, bon baicrifdf)cn ^Jtannfd^aften unb ben SSemo^crn bon

5öerona unterftü^t, ben .^aifer bei näd£)tlidE)er Sßeilc ju überfattcn. 3luf bem
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l^eutigen (Saftelle in ber 5j3eter§!tr(^e, toorin er fid^ üerfiorgen I)atte, tcurbc 2. fein

befangener (21. 3^uli 905) unb, toenn Serengar if)m au(i) ba§ Seben jugefic^ert

l^atte, fo ma(i)te er i^n bafür bod) mit einer in jener 3eit nid^t feltenen ®rau=
famfeit al§ 5Jleineibigen bnrd^ SSeraubung be§ 2lugenlic£)t§ unfd^äblid). %U ein

l^ülflofer 5!Jtann feierte 2. „ber SBIinbe", gegen bcn fid) aud) ber ^Jtarfgraf

Slbalbert öon ^tixea erf)ob, in fein ererbtet 9tei(^ jurüd, too er 3tt)ar ben fönig=

lid^en, ja fogar ben faiferlid§en Sitel fortfü'^rte , bic .^errfd^aft aber gänjlid^

anberen übertaffen mu^te. SSorjüglid) toar e§ batb ber .^erjog unb ^Jlorfgraf

§ugo öon 35ienne, ber ©ol^n ber 5!Jiarfgräfin S3erta au§ einer frül^eren @£)c,

roeld^er in feinem Stamen regierte unb fogar 926 überbie§ nod^ ium .Könige öon

S^talicn getonf)lt mürbe. @rft im ©eptember 928 enbete ß. fein ungtücEUd)e§

Seben: fein älterer ©o'^n ^arl 6onft antin, ben i!§m feine ©ema^tin 3tbet=

l^eib, öieHeic^t eine Zodjtn ^önig 9luboIf§ I. öon 33urgunb, geboren '^atte, er=

fd^eint nur aU (Braf öon 25ienne. .^önig ^ugo be^uptcte bie ^Jtad£)t in ber

^roöence fo au§fd£)lie^(id), ba^ er 933 biefeS ®ebiet fogar an 9{ubolf IL abtrat

unb baburdt) eine Söereinigung ber gefammten burgunbifd^en ßanbe unter ber

.g)errfd£)aft ber äßelfen l^erbeifü^rte.

Gingins-la-Sarra, Memoires pour servir ä l'histoire de Provence et de

Bourgogne-Jurane (;ilr(^iö für ©dimei^er. ®efd§idC)te, VIII, 3ütidf) 1851).

Summier, ©efc^id^te be§ DftfränÜfd^en 9teid)e§, II. S)erfelbe, Gesta Be-

rengarii imperatoris, .^patte 1871. Urfunben Submigö in ben f^orfd^ungen

jur beutfclien (Sef(^id^te, IX u. X. @. S)ümmler.
i^ubüJig IV. ber 53aier (f am 11. October 1347), .gierjog öon Saiern

1294—1347, römifd)er Äönig 1314—47. S)ie äußeren SSorjüge feiner ^er=

fönlidl|!eit entlorften einem 3^itgenoffen ben S3ergleid£) , bie ^atur ^be nii^t

minber, al§ fie unter ben Sienen ju f^un ^pflege, i^n al§ ^errfd^er be^eic£)net.

©in ^o'^er, fraftöoller Äör|3erbau, ber ftämmigfte Fladen, auffattenb toei^e unb
blül^enbe @efid§t§farbc, gro^e flare, öon bidtiten 55rauen übermölbte ^ugen, au§ benen

bie ^eiterfeit feineg 2;emperamente§ ftra^lte: bie§ bilbete jufammen eine ebenfo

fdiöne mie mürbeüolle @rfd)einung, toenn aud) bie oben ettoa§ platte, unten über=

l)ängenbe "iltafe bie 9legclmä^igfeit ber (öefid^tSjüge ftörte. Sa§ ^auptl^aar mar
lodig, aber fpärlid^; Sippe unb J?inn trug berg'ürft, toiebielRobe eä tooüte, glatt

gefdEjoren. 3^n gutem (Sintlang mit ben ©d^itberungen ber geitgenoffcn [tel)t fein

33ilbni^ auf bem @rabben!male in ber 5Jtünd)ener g^-auenfird^e.

3öie i^m ®tüd unb llnglüd im Seben toed^felnb in x^üüt befc£)teben toaren,

fo lagen in feinem 6f)arafter roiberfprud^SöoEe 3ügc öereinigt. 6in toetd§e§

(Semüt^ bürfte man toot)l al§ ben ^eröorfted^enbften he^nä^ntn; barauf toeift

feine Senffamfeit gegenüber 9ftatl)gebern , toie feine 9lad)giebigfeit gegen bie

eigenen Stimmungen unb @efül)t§erregungen, fein rafd£)e§ 2lbfpringen öon einer

5t^artei, öon einem ^IngriffS^^iele 3um anberen, feine Ijeipiütige lleberftürjung im
Erfolge, toie ber Meinmut^, ber if)n nac^ ^Jjii^erfolgen Icii^t befdt)lid^. '^e^i

öon ber fc£)toanfenben 9latur feine§ @ro^öater§, Dtto'g IL, toie e§ fd^eint, al§

öon ber öäterlii^en ©nergie unb ©idC)erl)eit ^atte er aU ^yamilienerbt^eil mit=

bekommen; nii^t al§ ob i^m bie ^^ä^igfeit, fü^n unb entfc^loffen 3u Rubeln,
gefe'^lt ^ätte, banfte er boi^ bie ^önig§!ronc fetber bem 3tul^me friegerifdfjer

S^atfraft; ba^ if)m aber entfd^loffene§ .panbcln burd) anbauernbe ißct'^ätigung

jur ätoeiten ''Jiatur getoorben, ba§ fein potitifd^el SBirten öon befonnener unb
au§bauernber ^raft getragen getoefen toäre, toirb man nii^t bel)aupten fönnen.

„^ttetoege unbeftänbig", flagt mit gutem @runb ber 3)linorit ^ol)ann ü. 2öinter=

tl^ur, „unäuöerläffig, nid^t jum minbeften in feinen 3ufagcn unb SJerfpred^ungen".

@ine bem baierifdi)en (5tamme§(^arafter fonft gan^ frembc Steigung ju (5dC)lid§en

unb S)oppeljüngig!eit tritt in feiner ^^olitif '^eröor; fie toarb gefteigert burd^
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bie SBerüfjfung mit htm ttalieni|(i)en 5partcitrei6en unb bui(^ bie S(f)tt)ierigfeiten,

bie Söiberjadier unb Kleiber toäfirenb |etne§ ganzen Seben§ ifjm bereiteten, ^itbc

jebD(^, leutfelig, gütig gefinnt, tvax er ein ^exx\d)ex, bem met)r baran lag, ge=

liebt al§ geiür(f)tet ju werben, unb tpürbe bielleicfit ba§ ungetrübte ?lnbenfen

eine§ öortrefflic^en g^ürften genießen, tüäre i^m ni(f)t ber Äampi mit ber Äurie

auferlegt werben, ber jeine ©c^wöd^en cntf)üttte unb ftetgerte, bem frei(id) anä)

mandie feftere ^atur nic^t geroac^fen geioejen märe. Söiele biplomatifrfien Srjolge

öcrbanfte er feiner natürti(|en SSerebfamfeit unb gefd)meibtgen (Semanbf^eit; für,

feine litterarifd^e ^itbung aber mar Wenig gefd^e^en; er felbft nennt fid) einen

.<!'rieg§mann, ber bou ben Söiffenfc^aften unb gete'^rten ©ubtilitätcn m(f)t§ öer=

ftel^e. 3Son feinem '^riüatteben ift nic^t biet überliefert. SCßö^renb er an ber

Sofet im 2;rinfen mä^ig war, ftjrac^ er ben ©peifen rei(^lic^er p. Den Zan^

liebte er fe§r unb nod§ in feinen reiferen 'OJtannegia'^ren tonnte man i§n mit

feiner fleinen unb ^ierlid^en ^weiten f^rau luftig im ©aale um^erwal^en feigen,

^^liemanb geno^ audl bie g^reuben ber 3^agb mit ^ö^crem SntjüdCen, ^Jtiemonb

berftanb beffer ba§ feurige ^agbgefpann 3u lenfen. i)od) im Betiaglid^en ßeben§=

genuffe aufpge'^en, ^ai er fic^ nie gegönnt. @o im allgemeinen ift e§ ein un=

gcre(i)ter SSorwurf, Wenn man il)m ©^eu bor 3lnftrengungen nacEifagte. t5fürft=

li($e ©orgen unb ©efd^äfte geftalteten fein ganzes Sebcn ju einem mü^eöotlen

Sflingen unb äu einer faft ununterbrochenen 9ieife, fei e§, ba^ er gegen ^^einbe

in'§ f^eCb rücfte, fei e§, ba^ er ben ^flii^ten ber JRegicrung ober biplomatifc^en

Sßer^anblungen oblag.

®enü^t l)at SubwigS 2Birffam!eit am meiften feinem -^anfe, aber au(^ bom
rei($§gef(i)i(^tlic^en ©tanbpuntte au§ fann man fein erfolgreiches ©trcben nad)

35ergröBerung ber .'pauSmac^t ni(j£)t tabeln, bo bie föniglid^e ^Jlad^t für fic£)

allein o'^ne bie reale (Srunblage einer ftarfen lanbe§fürftlit^en ©ewalt in ber

Xf^at 5U fc£)Wac§ geWefen wöre. S)arum 'Ratten au(^ alle feine 58orgänger im

9tei(^e in biefem 5ßun!tc nid^t anber§ ge^anbelt. ^uri^ bie ^Bereinigung bon

Dber= unb 9tieberbaiern, ben ®ewinn bon SSranbenburg, 2;irol, .^otCanb, ©ee=

lanb, ^i'ie^tanb l)ob er 2Bittel§bad§ auf eine ^öt)e, bie e§ öorbem nie erreicht

l^atte, auf ber fic£) freilicl) anä) feine 9lad^fommen nii^t ju bel^aupten ber=

moditen.

SSeim Siobe feinel 35ater§, -^er^og Öubwig II. bon 55aiern, jaulte er wa'^r=

fcl)einli(^ fieben ^a^xe. ©eine ^Jlutter, ^D^e(|tilb, ^lodliter ^önig 9lubolf§ bon

^abSburg, unb ber ältere 5Bruber 9tubolf überna'^men bie Sßormunbfd^aft. 3lm

äöiener §ofe erlogen, üon ber Butter bornc^mlic^ beeinflußt, fog ber jüngere

35ruber früi) l)ab§burgif(^e @efinnung dn, wä^renb ber ältere treu ju feinem

©(^wiegerbater Äönig 2lbolf ftanb. ^n feiublid^em äßiberfprud^e gegen ben

Sruber unb mit ber 'öet^ciligung an einer gürftenreöolution 3u (Snnften .1pab§=

&urg§ begann 2. feine politifc^e Öaufba^n, inbcm er hei ber erften wiberre(^t=

iiäjen ^önig§wa'^l 3llbred^t§ bon Dcfterreid) ben -"perjog üon ©ad^fen beauftragte,

feine ©timme al§ ^tjcinpfal^graf ju fül)rcn. 3ll§ fpäter Ütubolf ben ^dmpf
gegen 3llbred)t aufnahm, mad)tc ß. im föniglidien -Speere ben S^elb^ug in ber

5ßfatj mit. Söa^rfd^einlid) bei feiner Unterwerfung im ©ommer 1301 mußte

Ötubolf bem .Könige berfpred^en, ben 33ruber mit ^Iblauf be§ ^a^i-'c^ <iu§ ber über

@ebül)r üerlängerten 2}ormunbfdC)aft ju cntlaffen unb jur ^itregierung feiner

Sanbe, Cberbaiernä unb ber ^falj, ,^u berufen. %a^ ber Srmorbung j?önig

3llbrcd)t5, ben Ö. auf feinem testen b5l)mifd)cn S^elb^ugc untcrftü^t f)atte, traten

beibe oberbaierifd)e .f)cr,^oge eine ^t'it lang, bod) ot)ne bcfonberen ®ifer, al§

S^roncanbibaten auf. S)ie Söa'^l, ber and) ß. beiwol)nte, fiel auf .^einric^ bon

Sü|elburg, bem fid) nun ^)iubotf auf§ engfte anfd)loß, inbem er feinen ©ol)n

mit beffen %oä)kx bertobte. Da er ber SSrant gegen ßubwig§ Sföitlcn pfäl^ifdie

1
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S3urgen al§ Sßitt^um ücrfd^rieb, erhielt ber ^W'iefpaU jir)i)cf)en ben SBrübcm
neue Üla^tung unb trieb 2. ju bem 5ßerlangeu einer Sanbe§t^eitung. S)iefel6c

würbe am 1. Dctofeer 1310 in ber aSeife öottjogen, ba^ !i?. bie norbn)e[ltid§e

^älfte Oberftaiern§ mit ^ingolftabt ecl)ielt. S^x jff)eitung ber ^fafj aöer, bie

ß. glei(i)fall§ fteanfprui^tc , lie^ [td) 9iuboli nid^t betoegen, unb ha an(^ über

bie 3lu§Tü^rung ber Sanbe§t^eilung in Oberbaiern i^rrungen entftanben, brai^

im ;2funi 1311 ein SSrubcrtrieg au§, ber mit Unterbred)ungen ^toei ^at)re t)in=

burd^ föä^rte. ß. fetbft |ott in biefen Äämpien eine§ 2:agc§ bcn ^euerbranb in

eine £)rt|d)aft gefc^teubert l^aben unb aurf) Don einem jeiner Sctounberer wirb

bie ^Jlnfic^t au§geft)ro(j^en, ba| bamatS ber öltere S3ruber mct)r 53UB unb (Selb[t=

bel§errf(^ung beriefen ^abe.

33on ben Steid^sangetegen'^eiten, öon Äönig .§einric£)§ ^oftagen unb 3fftb=

jügen jc^eint fic^ S. gänjlid^ iernge'^atten ju f)aben; auf bem itatienifd)en 3uge
^einrid)§ lie^ er ft(^ bur(^ ben SSifc^oj öon (5i(^ftäbt bertreten. Umjonft ber«

|u(i)te aud) ber Äönig in ben ©treitigfeiten ber Srüber ju üermittetn. 3" ^^^^^

3lu§g(et(^ tü'^rte enblic^, toaS anfangs nur ju i^rer SJerft^ärfung gebient ^atte:

bie ©nttoidelung ber SDinge in ^lieberbaiern. 2)ort tnar 2. feit bem Xobe ^er=

30g <Bkpf)an^ (10. 5£)ecember 1310) neben Otto III. bon ^ieberbaiern 5öor=

munb ber ^rinjen §einrid§ unb Otto, bie (Stepl^an ^intertaffen ^atte. 33alb

ftarb aud^ «^etjog Otto (9. ©eptember 1312) unb nac^ beffen le^tem SöiHen

überna'^m nun ß. aud§ bie ^flegfc^att beffen So'^neg unb em)}fing öon ber

nieberbaierifc£)en ßanbjd^aft bie <g)uibigung. 5lu§ alter 3lnf)ängli(i)!cit unb um
gegenüber bem teinblidfien 58ruber einen 9tücE^aIt ju gewinnen, lie§ er (13. ^oü.

1312) feine ^ünbel ju ßinj ein 55ünbni§ mit bcn öfterreiii)if(^en öerjogen be=

fd^toören. Tioä) im f^rü^ialir barauf reifte er mit feinem dtteften 5!Jlünbet nac^

SCÖien, flagte feinem ^reunbe, ^erjog ^riebri(^, bitter über 9tubolf unb beftimmte

i'^n, ben Srübcrn jum ©ü^ncöcifudie einen Zaq naäj ^affau anäufe^en. ^n=

beffen Würben bie nieberbaierifdCjen ©tobte, jumat ßanb§!§ut unb Straubing,

burc^ ben Wadjfenben 6influ| Oeftevreic^S unb ben ©teuerbrutf ber 5IbeI§regie=

rung bewogen , i^rerfeitS bei 9lubo(f @c£)uö p fud)en unb fd^Ioffen mit biefem

(15. ^ai 1313) einen @(^irm= unb SSunbeSbertrag. 3)urc^ biefen ©d)ritt

warb ß. auf ba§ ^Uti^tiebige unb Ö5eiä£)r(ic^e feiner t)ab§burgif($en ^^^oütif auf=

mcrffam unb rafd^ entft^Ioffen, bottjog er eine ©(^Wenfung, bie feine öfter=

reict)if(^en ^reunbe auf§ übelfte aufne'^men mußten , inbem er bei einer 3«=
fammentunft äu ^ünd^en mit bem SSruber (21. 3^uni 1313) f^neben fd^to^,

^lufl^ebung ber ßanbeSt^eitung unb Wieberum gemeinfame ^Regierung beceinbarte.

9lod)mat§ !am er jwar mit ^riebridf) in ßanbau ^ufammen, aber biefe Se=

fpred)ung ber SSettern fonnte ben ^rieg um fo weniger berf)üten, a{§ ber 3lbet

unb bie .^perjoginwittwen in 'Dtieberbaiern "^abäbnrgifdf) gefinnt waren unb ^er^og

griebrid) ju .^ülfe herbeiriefen. 9Bät)renb Otubolf unt^ätig blieb, rüftete ß.

mit großem Slufwanb unb auf§ rü^rigfte jum ,^rieg, unb aU ein öfterreid^ifd^=

nieberbaierif{^e§ ^eer burd^ 3Baiern ,^og, um fid£) mit ben in ben fd^wäbifd^en

ßanben gefammelten "^abSburgifd^en 3;rup^en 3U bereinigen, !am ß. biefer 33er=

einigung jubor, überfiel ba§ Oftt)eer am 9. ^lobember bei ©ammelSborf, nörblid^

bon 5!Jloo§burg, unb brachte i!^m eine entfd£)eibenbe '^lieberlage bei, weld)e ben

^ern ber öfterreid^ifd^en unb nieberbaierifd^en 9titterfd)aft al§ befangene in feine

§änbe gab. 3)on biefem %aa,t an Warb ßubwigS ^Jlame weitum in beutfd£)en

ßanben berühmt unb fein Uebergewi(^t über ben älteren 'Bruber entfd^ieben.

Unter ber SJermittelung be§ grjbifdiofä bon Salzburg !am bann in beffen

^auptftabt eine 3wf<inimen!unft jWifdfjen ß. unb f^i-'if^"'^ unb ber f^neben

(17. ?l^ril 1314) 3u ©taube. f>-riebri(^ liatte bie 3eit feit feiner 'Jtiebcrlage

too'^l genügt unb feine Stellung burdf) ^-Bünbniffe bebeutenb berbeffert. S)iefer
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Umftanb, üieüeidit aber au(f) ein ^erbocBredEicn bc8 alten f5fi^eunbe§gefüt)teö bei

2. mag bie gro^e ^Jlacfigiebtgfeit erüären, toeld^e biefer hmä) unentgeftlidie gm=
laffung allet befangenen bett)ie§. 'ülacC) allen '>]itad)ri(i)ten war bie 3u!ammen=
!unit öon bem innigften ßtnberftänbnifje ber beiben ^^ilrften begleitet unb |o ift

jc'^r wa'^rfdbeinlid), ba^ bie SGßieberöerföl^nten auc^ bie beborftc'^enbe Äönig§tDal)l

bef^rac^en, bie jeit bem Stöbe .^aifer ^einrit^S (24. Sluguft 1313) bie @emütl)er

in (Spannung öerfe^te. So'^ann ti. 5)iftring teilt toiffen, ba^ anfangt g^riebrid^

ben g^unb jur Bewerbung aufgeforbert, biejer aber unter .^inteeiS auf feine

unjulänglidien ^Jiittel abgelehnt, feinerfeit§ ben .^ab§burger jur SBetoerbung cr=

muntert unb i:^m feine Unterftii|ung angeboten l^aht. S5ietteid)t in 3ufammen=
l^ang mit ben ©al^burger 3lbma(^ungen warb Oiubolf öon SSaiern, ber anfangs

felbft al§ Äanbtbat aufgetreten h3ar, für bie ^ab§burgif(i)e ©ad^e gewonnen.

©c^ien aber anfangs bie 6ntfd)cibung hti ber Äbnig§tt)at)l nur um gfnebricl)

öon Defterreic^ unb Sodann öon Sö'^men, ben ©ol^n be§ öerftorbenen ^aifer§,

ftd^ ju brc^en, fo trat balb bie bebeutfame äöenbung ein, ba^ bie ^ü^rer ber

iü|elburgif(i)en Partei, bie ©rjbifd^öfe $eter öon ^tain^ unb SBalbuin öon Syrier,

bie Unmöglid^teit erfannten, mit it)rem jugenblic^en ^^anbiboten ^ol)ann burd)=

anbringen unb ba^ auf ber ©ud^c na(J) einem nidl)t allju mä(i)tigen f^ürften,

ber gleicl)loo^l im ©taube wäre, -§ab§burg bie ©öi^e äu bieten, i'^re Singen auf

ben ©ieger öon ß)ammel§borf fielen, ^n il)rem 5luftrage reifte ®raf Serf^olb

öon ^enneberg ju ö. Unb ber 6n!el 9tubolf§ öon §ab§burg, ber ©ol^n jenes

3öittel§ba(^erS, ber ,^ab§burg ju Siebe öon feinem SBerben um ba§ $Reid§ ab=

geftanben War, l)ielt fiel) berecEitigt, bem 9tufe ber angefeljenften geiftlid^en .ffur=

fürften äu folgen unb feinem §aufe bie l)ö(f)fte ß^re ju erringen, bie bemfelben

wiebert)olt fcl)on na'^e gewinft l)atte. ^m ©eptember ging er an ben Sflljein

unb begann feine SBorbereitungen ^u treffen. 21m 19. unb 20. October !am e§

in f^ranffurt ^ur unfeligften '^oppslvoa^ : ein ^iteil ber Söä^ler, barunter 8ub=

WigS Sruber, wät)lte ben .^abSburgcr, wä'^renb ^Jßeter öon ^tRainj, 33albuin öon

Srier, ^fo^a^i^ öon 33ö!^men, äöalbemar öon 33ranbenburg unb iSo'^ann öon

©ad^fen il)re ©timme g. gaben. S)iefer 30g am 23. October in f^ranffurt ein

unb emöfing bie ^ulbigung feiner äöätjler. @r '^atte unbeftreitbar öier, fein

(Segner nur ^Wei giltige ©timmen, überbie§ war bei feiner äßa'^l ba§ üblidl)e

geremonieü, bem man faft bie Äraft eine§ 9ted^t§titelg beilegte, öottftänbig ein=

ge'^alten worben, wö'^renb e§ griebrid^ aud^ l)ierin an allen ©rfarberniffen gc=

bracl). Sagegen liatte ber ,!pab§burger ben 23efi| ber 9teidl)§!leinobe öorau§,

audf) fonnte bie .ßrönung SubwigS am 25. Ütoöember Wol^l an ber altf)ergebrad§ten

©teEe, im S)ome ^u 9ladt)en, aber nid£)t burdl) ben l)ierp beredl)tigten ©räbifd^of

öon .^öln, an beffen ©teile ber Wainjer eintrat, öoH^ogen werben.

Ueberfiel)t man ßubWigS föniglic^e gtegierung, fo fann man fidt) bem ®in=

brucle ni(i)t öerfd^lie^en, ba| fein beutfcl)er iperrf(^er mel^r al§ er unter ben

(SJebrei^en ber 9teid^§öerfaffung gelitten l)at. ©eine 2;^ätig!eit würbe jum großen

illieite burd^ ununterbrodt)ene Äämpfe beanft)rudl)t , bereu innerfte ©rünbe in

@inrid)tungen ber beutfd)en Sßerfaffung lagen: ben fdl)Weren ^ampf mit ^ab§=

bürg öerfdl)ulbete bie 3Bal)löerfaffung unb ber ^JJtangel eines 2Bat)lgefe|e§

;

wät)renb ber nidt)t minber fdl)Were unb nod^ langwierigere mit ber öööftlif^en

ßurie aus ber äJerquidEung beS bcutfdl)eu Äönigtt)umS mit bem .^aifertt)um unb

aus ber öolitifct)cn Sßerbinbung S)cutf(^lanbS mit Italien entförang.

r 2td)t ^a1)xe lang jog fidl) ber Äampf ber ©egenfönige l)in, in bem ^abS=

bürg burdl) ^^amilienbefilj weit überlegen War, SöittelSbad^ bagegen ^a'^treii^ere

unb mä(f)tigere 5öunbeSgenoffen auS bem 3icidl)e, inSbefonbere bie ^e^^r^atjl ber

^eidl)Sftäbte auf feiner ©cite l)attc. 23ier ''Mal im 53erlauf biefeS .Ü'ampfeS lagen

fi(^ bie ."peere gegenüber, o'£)ne ba^ i'^re ^üt)rer gewagt l)ätten, bie ©ntfd^eibung
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ber äöatfen anzurufen. 3uerft im ÜJlörä 1315 Bei ^pzkx, al§ S. einen Eingriff

auf ba§ 6tfa§ plante , burd^ ba§ Slusbleifien einiger Sunbeägenofjen aber balb

üeranla^t »urbe, fein Sager abpbrec^en unb nad^ ^IRünd)en jurücfjufet)ren.

^m 2Iugu|"t bie|e§ ^a^reS würben f)ingegen bic ^abgburger, als fie bie Cffen=

fiöe ergriffen unb über ben ßedf) bi§ 33u(i)tof)e in ^aiern einbrangen, burcf) Sub=

Wig§ blo^eS @rfd)einen im 5elbe jum 9türfiuge beftimmt. ÖubroigS Stellung

war bamat§ nod) erfc^roert burcf) baä feit ber ^önigSWa^I nur Derfct)drfte ^er=

toürfnife mit bcm SSruber. Sluc^ nad^bem 3tubotf au§ ber .gjauptftabt ^}Mncf)en

auf feine ^Bürgen in unb öor hen '^tpen fic^ ^urürfge^ogen t)atte, fe^^rte ber

fjamilienfrieben nid^t äurücf unb ebenfo wie ber {)ab§burgif(i)e Eingriff tonnte

bie SSermittetung ber ^DJlüncfiener SSürgerfd^aft unb fpäter be§ 3lbel5 ben 2lu§=

brud^ eine^ neuen 33ruber!riege§ nur furje 3eit öerjögern. ^m iperbfte 1315

rücEte S. mit §eere§mad)t gegen 9tubotf, erftürmte feine unb feiner ^iln^änger

Surgen unb jWang i^n jur f^tud^t nad) sißormg. Seitbem war nidt)t ber ©roß,

aber bie SBiberftanbsfraft be§ förpertiii) ßcibenben gebro(f)en: am 26. geöruar

1317 öerftanb er fidt) jum S3eräict)t auf bie Ütegierung, im ©ommer barauf

fiebelte er an ben öfterreidt)ifdt)en ^of über. 3"^^!^ erfct)eint er in öeibetberg

unb am 13. 3luguft 1319 ftarb er fo unbead^tet, ba^ nic^t einmal ber Drt

feine§ 3:obe§ überliefert ift. ^laäj ber SSefiegung be§ Sruberö unterwarf 8. im

f^TÜ^ia^r 1316 einen SSerbünbeten 5riebrict)§, Äraft üon /^olienlo^e (f. ^Bb. XII.

<B. 692). ^m September jog er mit 33albuin öon Irier unb bem S3ö^men=

fönige oor bog öon griebricl) belagerte ©Bringen. 2)ort fam eö juerft pm
(5dt)lagen; bot^ -oline baß c§ bie gü^^'^i: bcabfid^tigt unb ot)ne bafe baä öiele

33Iut, ba§ öergoffen warb, eine (lntfd)eibung gebracht ^tte. Sagegen errang

2. biptomatifdf)e ©rfolgc in Sö^men unb in 'Jtieberbaicrn. S)ort Oermittette er,

aU ^önig :3ot)ann burc^ einen 5lufftanb feiner Sarone fdl)Wer bebro^t war, im

fjrüfiia'^r 1318 bie ^u§föl)nung ber ^^parteien unb fixierte fidf) baburd) einen

mädl)tigen unb bamals noc^ jUDertÖffigen 33unbe§genoffen. ^n 3lieberbaiern

gelang el i^m, aud^ al§ |)er.jog ^einrid^ ber ältere auS feiner 93ormunbfcf)aft

entlaffen würbe, biefen unb bie jüngeren ^er^oge in feinem engen 53nnbe ju er=

Italien. Sa bie ^Ueberbaiern i^rerfeit§ mit .»^ärnten^ Jirol üerbünbet waren, lag

bie breite Sänbermaffe ö6n Sdtjtefien big oübtiiol wie ein breiter Äeil 3wifdf)en

bie bciben .^auptfi^e ber ^ab§burgifcf)en Wad)t , 6(^waben unb Defterreidf), ein=

gefprengt. 2luf einer ^ufammenfunft ju (Sger mit i?önig ^o^ann (3lpril 1321)

fudi)te 2. audl) ba§ 3e^'tt»ürfniB äWifc^en biefem unb Jpi'inricJ) öon Kärnten ju

i)eben. S)ie§ gelang jebod^ nid^t unb bie bamalg öerabrebete c'peiratl) öon 3fo=

l^ann§ £o(i)ter mit -^einrid) öon 5^ieberbaicrn erWieg fidf) fpäter at§ eine für 2.

fel)r fd)äbli(^e 33erbinbung.

^m (September 1319 erfolgte ein ^weiter |ab§burgif(f)er Eingriff auf 33aiern.

ß. erwartete ben öon Dften l^eranrüdEenben, auc^ bie ©aljburger mit fic^ fü^ren=

ben ©egenfönig auf ben ^öl)en bei 9Jlü{)lborf; als aber bie ^Jtacf)ridl)t einlief,

^tiebrid^g trüber Scopolb , ber öon SBeften ^er in Saiern eingebro^en war,

fte^e na^e in feinem 9lücEen, unb al§ äugteic^ ba§ ©erüc^t fid^ öerbreitete, fein

eigenes Sager bel^erberge befto(^ene SSerrät^er, räumte er ba§ gelb unb lie^ e§

gef(f)et)en , ba^ bie Defterrei(^er in unerf)örter SBeife ba§ fladtie baierifdC)e Sanb

öcrwüfteten. Sie folgen biefer moralifdl)en 'Jtieberlage mad^ten fidf) nid)t nur

im 5lbfatt mand^er 35unbe§genoffen fül)lbar, anä) ß. felbft foE einige ^^^t ^^n

JJlut^ öertoren unb ben (Sebanfen an X^roncntfagung gefaxt ^aben, ber i^m
bann waf)rftf)einlid^ burd^ ^^^eter öon 3[Raini auögerebet worben ift. ^m x^tüi)=

laijx 1320 jwang 8. bie (Srafen öon ©pon^etm nacf) Eroberung i^rer '-Burg

©prenblingen bei l^reupad^ pm ^rieben, im Sluguft jog er nodf)mal§ jum 'Dln^

griff auf Scopolb in ba§ (Slfa^. Sie§mal ^ätte er ben 5ßortl)eil gehabt, nur

gegen bie weftlid^en Streitfräfte ^abgburgS fämpfen äu muffen, benn ol)ne Jpeer,
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nur mit geringem ©efotge toar ^^^riebrii^ eben im ßager be§ ^-Bruberg eingetroffen.

Sie ,g)eere ftanben fic£) an ber ^reufd) gegenüber unb fd^on fiatte 8. bie ©d^Iadit

angefagt — toieber aber trat er o^ne ÄampT ben Slürf^ug an, e§ ^ei^t, weil

jeine 5öerbünbeten feine Suft l^atten, fid^ äu jc^lagen. ^n ber ^^fatj Ratten in=

beffen 9tubolf§ Sßttttue ^Uled^titb, beren (5bf)ne unb mächtige S3unbe«genoffen, ben

2Biber[tanb gegen S. fortgefe^t. ©c^on im Dctober 1318 toar 2. gegen ben

©rafen (Serlad^ üon 5iaf|au, einen (5d)tt)ager feinet 33ruber§, gebogen. 5£)rei

äöodien lag er bamal§ ol^ne (Srfolg bor äBieSbaben. 3Jlit befferem ©lücf unter=

na^m er im Secember 1321, tt)ät)renb bie 2öat)l be§ VbSburgijd) ge[innten

^at^ia§ öon Suc^egg auf ben SJlainjer ©tu^l feiner «Sac^e einen empfinbUdien

Schlag öerfe^te, einen -ßriegSjug gegen biefe r^einifd^en ©egner unb eroberte bie

Surg gürftenberg bei SSad^arad).

@nblic£) fielen bie äBürfel be§ ,^rieggglücfe§ entfd)eibenb, al§ bie Defter=

reict)er im ,!perbft 1322 i^rcn britten Eingriff auf 33aiern unterna'^men. 33on

Ungarn, ©aljburg, 5|}affau, ßabant unterftü^t, brang ^^i'it^i^i'i) bis 5Ml)lborf

t)or, too il)m 2. an ber ©pi^e eineä borne^mtid) auä Dber= unb ^tieberbaiern,

SSö^men unb (Sc£)leftern gebilbeten ^cere§ entgegentrat, ßeopolb, ber, ttjie üor

brei Sa'^ren, öon SBeften anrücJtc, l)atte fict) bieSmal um einige Sage öerfpätet,

aber fein i5ei:nbleiben ^inberte griebric^ nidit, bie il)in öon ß. auf ben 28. <Btp=

tember angebotene ©c£)lac^t anjune'^men. @ie tourbe auf ber ge'^trtiefe ^toifd^en

^ül)lborf unb Slmpfing gefd)lagcn, bie le|te o^ne 5lntoenbung öon i^fcuertoaffen

gefämpfte gro^e 9titterfä)laci)t auf beutf(^em SSoben, unb enbete mit bem glän3en=

ben ©iege ber 33aiern. 1300—1400 9titter auf öfterreict)if($er ©eite unb ber

(Segenfönig felbft gerietl)en in @efüngenf(^aft. 2öie bei @ammel§borf fd^eint

toieber ba§ rec£)täeitige Eingreifen ber üleferöe, bie bie§mal öom SSurggrafen öon
Mrnberg befehligt tourbe , bie @ntfd£)eibung l)erbeigefü^rt an l)aben. Söä^renb

aber S. bei @ammet§borf mitten im ©djlad^tgetoü^le mitgefämpft ^atte, ^ielt

er bei 5Jtül)lborf, h)a^rfd£)einli{^ um bie ©ii)la(i)t mit öottem Ueberblicf äu leiten,

o^ne ^Ib^eid^en ber !önigti(^en SBürbe, im einfad^en blauen äöaffenrod mit

weisen Äreujen (Miauten?), mit 11 gleid^gefleibeten Q3egleitern auf leid£)ten

^^ferben ettöa§ abfeitS. „Sßetter, id) fa'^ euc^ nie fo gern!" rief er feinem ÖJegner

3U, al§ biefer gefangen öor i^n gefül)rt mürbe. „Unb ic^ eud§ nie fo ungern!"

fott biefer erlüibert l)aben.

©0 fe'^r nun aud^ biefer ©ieg ßubtoig§ 5[Rad§t unb Slnfel^en im 9tei(^e ^ob,

bie ©dimierigteiten mit ^abäburg toaren baburd^ nodl) lange nid£)t befeitigt.

9tod^ bel)auptete Seopolb in ©d^maben unb 6lfa| eine ma^töoüe ©teHung.

Unter^nblungen, bie 8. mit if)m antnüpfte, fülirten im .g)erbft 1323 3ur 2lu§=

lieferung ber 3ieict)§fteinobe , aber nid^t meiter. Söä^renb 8. im S^uni 1324

fd£)on an einen neuen Selbjug badete, traf ßeopolb in 33ar für Slubc mit bem
franjöfifi^en .Rönig pfammen unb öerfprad^ beffen ^önigöloall in S)eutfrf)lanb

ju betreiben. S)ie Untert)anblungen mit ßeopolb mürben bann öon ß. ncuer=

bing§ aufgenommen
,

geriet^en aber mieber in§ ©tocEen , al§ ß. im 3Ioöember

1324 burd) bie töol^lgemeinte 9lüdEfid^t auf ^anbel unb 2}erfc§r feiner getreuen

?lug§burger ju einem Singriff auf bie ^efte SSurgau jmifct)en Ulm unb 2lug§=

bürg fid) beftimmen lie§, mo eine ftorfe unb übermüt^ige öfterreicl)ifd^e i8e=

fa^ung unter 33urff)arb öon (SUerbad^ lag. 3)odt) mu^te er im Januar auf bie

"JcadEiviclit, ba^ ßeopolb ^um Sntfatje t)eranrüc£e, mit feinen burdt) mannigfad^en

Slbjug bereits gefc£)roädl)tcn 2;ruppen bie ^Belagerung aufgeben, ein SRi^erfolg,

ber im 'ültiäjc ftarfen ©inbrucE mad)te. i^e^t befdC)lo^ ß. mit bem ©egenlönig

felbft, ben er auf ber 33urg 31rau§nit in ber Oberpfolj gefangen l)ielt, Unter=

tianblungen an,^ufnüpfen. ®raf 33ei-t!^ülb öon tf)enneberg berebete, al§ fein

Unterl)änbler, mit f^riebridt), ba^ biefer auf bie J?önigätrone öerjidjten, bagegen

fammt feinen 33rübern ein burd) eine .g>eirat^§öerbinbung ber beiben ^äufer
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geftü^teg Sunbni^ mit ß. eingeben fotttc (18. Wäx^ 1325). S)ann fam ß.

feCbftauibieXvaulnit, unb, toie tior ^el^n Sa'^ren in©a(äbutg traten fid) bie ^ugenb=

freunbe miebei: in '^evätictiem ©inöerftänbnif; na^e; es toirb erjä^U, Dafe fie baä

2l6enbma^t geineinfam teierten, bie ,g)oftie t|eilten unb ben i^riebengtu^ taufd)ten.

Unb i^u erneuevter greunbfc^ajtlbunb ^iett auä} bann bot, al§ (ydebrid) ba^eim

bie 3uftimmnng feine» SBtubcrg Seopolb 3um Svaulniter SlbEommen nid)t ge=

toinnen unb biefeS bavum ni(f)t in ^rajt treten !onnte. ^^riebric^ fe^rte nad^

53aiern 3urüc£, aber nidjt al§ Submigä ©efangener auf bie 2;rau§nit, fonbevn

als fein i^xennh nad^ ^ünd^en. S)ort fc^toffen bie Beiben güi^ften eine üor

i^ren Seic^ttiätern etblid) befdiworene, juerft gef)eim ge'^altene, am 5. September

aber beurfunbete Uebereintunft be§ merfmürbigften ^n^alti. (Semeinfam toottten

fie fortan ba§ gteid) befi^en, al§ Srüber ftd§ nennen unb bejubeln, gemeinfam

(SJtüdE unb Ungtüd tragen unb in allen ©tüdEen gtetd^e @f)re genießen, loic auc^

atte§, toai ber eine angeorbnet, ber anbere beftätigen fottte. 6» ift öerfe^tt,

raenn man ßubroig§ 2Jcrt)alten an biefem $un!te auä einem jteingenben S)rurfe

ber potitifd^en Sage erliären mill, ber in äöa^rfieit nic^t beftanb; feine ,g)anb=

lunggroeife entfprang au§ rein menfditid^em @efü^l, aus übertoallenbem @bel=

mut^, ber alle potitifd^e ^Beredfinung bei ©eite brängte. ^]Jiit befferem @runbe

al§ ^riebrid£|§ Sreue — benn ah biefer nad^ SSaiern jurücffetirte, war bie 5orbe=

xung, ba§ er bie§ aU (Sefangener t^ue, öon ß. ma'^rfctieintid) bereite fallen ge=

laffen — ift barum ßubroigä >^od£)'f)er,5igfeit in S)td)tung unb ©age immer ge=

^riefen morben. 2lud^ erfdieint bie Uebereinfunft bfr bciben dürften roeniger

ptiantaftifc^, menn man erwägt, baB unjmdfeltiaft, toieroot)! eä ber 3^ertrag ni^t

au§fpradC)
, für bie näd£)fte S^it eine 2;t)eitung ber .g)etrfdt)aft in ber SBeife be=

abfidt)tigt mar, baß S, nad) ^Italien jie^en unb bie Äaiferlrone erroerben, ^^rnebrid^

bagegen in S)eutfd^tanb regieren fottte.

©teii^mol fd^eiterte bie 2lu§fü^rung bei ^Jlünc^ener 3}ertrag§, fd^eiterte bor

ädern motjt an bem 3Biberftanbe ber Öü^elburger, bie burc^ eine bauernbe enge

i^erbinbung jtoifdtien äöltteläbad^ unb .i^abäburg i^re eigene 'JJlad^t gefä^rbet

fe§en mußten. Si^on bie trauü(^e f^-reunbfc^aft, mit ber 2. unb griebridf) ba=

nmtä jufammen (ebten — nac^ bem <^önig§faaler g^roniften tt)eitten fie '^ila^U

jeit unb ©dt)lafgema(^ — wirb man in bieten .greifen ungern gefe'^en l^aben.

5ßei einer 3ufammenEunft in Ulm mit gviebrict) unb ßeopotb trat bann S. in einem

Söertrage bom 7. ^an. 1326 griebrid) fogar ba§ Äönigreid) ab, unter ber 2}orau§=

fe^ung, ba^ biefer big jum 25. S^uli b. ^. bie 33eftatigung be§ ^^^apfteg erlange. 2Bäl)renb

ber fotgenben ']Jlonate fd^eint er in ber X^at allen gtcgierunggl)anblungen ent=

fagt 5u ^aben. ^nbeffen berftanb fii^ ber ^^^apft nid)t ju griebrii^g ^Jlnerfennung

unb fo fam aud^ biefer 3]ertrag nidt)t ^ur 3lugfü§rung. ©päter, ingbefonbere feit

einer ^ufammenfunft um bie SBenbe ber i^a'^re 1326 unb 1327 in ^lUngbrud trat

mieber ißerftimmung jroifdtien ben dürften ein. ^^riebrii^ fü£)rte ben ^önigg=

titet, otine ba^ i^m febod^ S. benfelben geroä()rte unb ofine ba§ er auf hie

9teid§§regierung ßinfluB üben burfte.

^}JlittierWeite mar ß. ein neuer Segner entftanben. @ng berbunben mit ben

Königen bon 5leapel unb g^ranfreit^, fa^ bamal§ ber ©agcogner Sfo^ann XXII.

in ^bignon auf bem ©tul)te ^etri, ein .^ird^enfürft, in bem bie alte Senbenj

be§ ^^apfttt)umg nad^ roeltlic^er Ober^olieit auf! neue berEörpert roarb. Sfo^ann

betrad^tcte ftd^ alg ße^ng'^errn beS Oteid^ö unb bie beiben (Segenfönige a(g @r=

tt)at)lte, benen ein 9ted^t auf bie Ärone erft aug feiner QJeftätigung erroad^fen

fönnte. ©dt)on in einer 33utte bom 31. ^Ular^ 1317 l)atte er er!lärt, ba^ bie

SSerloefung beg Sftnperiumg auf i^ übergegangen fei. ^n roeldiem ©inne er

fie 3U füt)ren gebad)te, geigte fidC), als er einem auggefproc^enen Ofeinbc ber

S)eutfd§en, bem i?önig 9iobert bon 5leapel, ben ßubroigg 33orgänger, .^aifer

|)einrid^ VII., in bie üleid^gad^t erftärt ^atte, bie nod^ unter Stemeng V. be=
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fd^foffene Ernennung äum 3fteic§§ftatt^altct in ^^taüen aufteilen lie| unb feinen

Segaten Seitranb Oon 5poiet bort mit ber ^üJirung be§ ^anipie§ gegen bie

©ibettinen betraute. £)a 2. ebenfo toie griebvtcf) tro^ alter Unter^anblungen

fict) nid)t ^erbeilie^, bem ^^^apfte unb Slnjou in Statten ireie |)anb p (äffen,

getoä^rte So'^ann feinem Don i^nen feine Slnertennung. ^u§ biefer jutDarten=

ben (Stellung trieb ben 5pap[t ni(^t ber ©ieg üon TOüt)tbori, mol aber Subwigs

Singreifen in Italien: e§ roar für Sodann eine 9iei'^e bon empfinblic^en

Äränfungen, aU ß. feit bem Sage öon ^ü^lborf öoll ge'tjobenen (5iege§geiüi)t§

im i5i^üt)iair 1323 33ert^o(b öon Steifen, ©rafen t)on ^arftetten, at§ @tatt=

tialter be§ 9teic^e§ an ber ©pi^e eine§ <fpeere§ in bie ßombarbei entfanbte, biefer

bann einem .^üli§gefurf)e be§ öom 5]}apfte geäi^tetcn, öon .^önig 9tobert unb

ben 2BeIfen fc^mer bebrängten 5Jtatteo Sßi§conti ^^olq^t gab unb ba§ ttielftfi^e

^eer öon ber ^Belagerung 5Jiailanb§ abjuftefien ^löang. ?lm 8. October 1323
öcröffentlic^te ber ^^apft ben trften feiner fogenannten ^roceffe gegen 2., toorin

er if)m wegen 9lnma^ung be§ Äönig§titel§ unb ber gteid)§regierung unb ber

Unterftü^ung be§ gebannten 5)iSconti ben Äir^enbann brol)te, voenn er nid)t

binnen brei ^[Ronaten ba§ Äönigt^um niebertege. S. tie^ um ßrftrecEung biefeä

2ermin§ na(i)fuc£)en, legte aber, nod§ e'^e bie hiermit betrauten SSoten an bie

^urie famen, in 5^ürnberg am 18. S)ecember gegen ba§ „leibenfd^aftlictie unb

ge^äffige" 3}orget)en be§ ^4^ap[te§ ^^roteft ein unb brang auf bie @inberu|ung

eine§ attgemeinen 6oncil§. ©riff ber ^apft auf ba§ toeltüc^e @ebiet über, fo

bemöd)tigte fitf) auc^ 2. ju feiner 58ert^eibigung einer rein !ixd£)Ud)en x^xaQ,t :

beeinflußt burc^ ben toeUIid^en ßleruö feiner Umgebung, in erfter ütei'^e tt)a|r=

f(J)einIi(^ ben S3ifcf)of fömid^o öon ©peier, marf er bem ^^apfte öor, ba| er bie

TOinoriten in i^rem ©treite mit ber 2öettgeiftli(i)feit über bie 5lu§übung ber

©'eelforge begünftige. 2lm 23. ^är^ 1324 fpracE) Sodann bie @jcommunication

über 2. au§. i)iefer antmortete burd) eine zweite, am 22. Slpril ju @ac£)fen=

l^aufen erlaffene SlppeUation , toorin er in 'tjeftigem Sone gegen ben ^^apft bie

tt)ot)lbegrünbeten Slnflagen cr'^ob , er fei ber beutfcEien 'Station feinbUdf) gefinnt,

ftifte Unfrieben unb maße ]\ä) bie 9tf(^te ber 3fiei(f)§fürften an. (Sin au§ bem
^Jtinoritenorben auSgeftoßener ©peierer ©pirituate, x^xan^ ü. 2autern, ber ben

Sifc^of unb ba§ S)omcapitel öon ©peier in if)rem Kampfe gegen ben bortigen

^JJtinoritenconöent unterftü^te, eine 3eit lang ju ben QSenebictinern übergetreten »ar,

aber audcj mit biefcn fic§ nid^t öertragen tonnte, "^atte mal)rfcl)einli(^ f(^on auf bie

i^affung ber '!)lürnberger 3lppettation eingemirft unb fd)eint nun burdigefe^t ju

t)aben, baß ber föniglid^e ^rotonotar, ^eifter Ulric^ ber SBilbe — toie 2. fpäter

bel^auptete: ol)ne fein SBiffen unb SöoHen — in ber 'Jlppettationsfc^rift au(f) eine

im ©inne bes IDlinoritenorbenS abgefaßte bogmatifd^e Erörterung über bie

Slrmutt) 6t)ri[ti aufnaf)m. (Begen ben ^apft erl)ob bie 3lppellation§f(^rift toegen

feineg abtt)eic£)enben ©tanbpunfte§ in biefer ^^rage unb roegen anberer S)inge bie

,^lage auf .^e^erei. Sßieber toarb ber ©pruc^ eineä attgemeinen Sonetts an=

gerufen, ^u beffen Söerfammlung e§ jeboci) nie getommen ift.

2Jm SCßiberfpruc^e mit früheren päpftlid^en ©rflärnngen l^atte ^apft So'^ann bie

^nfdjauungen ber ^inoriten , baß 6l)riftu§ unb bie 2lpoftel fein @igentf)um

befeffen t)ätten unb boß it)r Drben biefem Seifpiele nadt)folgen muffe, al§ t)äre=

tif(^ öerbammt. ©c^on langer mit ben ej;tremen ©ruppen ber ^inoriten, ben

©pirituaten unb gfraticelten, öerfeinbet, brängte er ^ierburd) aud^ bie §errf(^enbe

'Partei ber ^Jtinoriten, be§ 3al)treidt)ften unb poputärften £)rben§, attmät)tid§ in

bie Dppofition. 53atb geftaltete fiel) 2ubn)tg§ ^oflager ,^um ©ammelpunft alter

gelel)rten ©egner bc6 ^.jßapfteS. ,«pier erfct)iencn ber ®enuefer Ubertino bi Sa=

fate unb anbere un^ufriebene ^inoriten; l)ier aurf), ttjalnfc^eintic^ im ©ommct
1326, mit it)rem eben öoltenbeten großen 2öerfc, bem Üefensor pacis, bie ^arifer

';profefforen ^arfigtio oon »ßabua unb 3iot)ann öon ^anbun. 2. mar um fo
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e^cr geneigt, geteerte 58unbe§genoffen im Äampie gegen bie Äurie mit offenen

2Irmen aufjuneftmen, ie toeniger er hei feinet auif(i)lic|ti(^ ritterlichen @r,üe^ung

auf eigenes äöiffen unb eigenes Urt^eit in fird)enre^ttid§en unb f)iftorifc^=poü=

tifd^en gi-'ogen fidf) öertoffen fonntc. S)er rabicalfte unter feinen getet)rten Se=

ratl^ern toax ^Jiarfigtio , ber ftaat§red)tlic^ nac^ antifem dufter bog S5o(f a(§

bie Duette atter öffentlichen @ett)alt erflärte unb in fir(i)Iict)er iße^iefjung nid^tS

geringeres forberte, als 2l6f(^affung beS päpftli(f)en ^:primateS, ber |)ierar(f)ie unb

aller n)eltli(f)en ©eroalt beS ^ric[tertf)umS. iöegünftigt burc^ ben lentfamen

(J^arafter ilireS ©(i)u^l)errn unb ein gufammentreffen Oon Umftänben, üermo(i)ten

bie fremben ^Jiätt)e tro| einigen äöiberftrebenS m ein^eimifd^en Greifen i^re Dor=

gefd^rittenen ^been bei S. jur Geltung ju Bringen unb i^n in Italien ju einer

reöolutionären ^^olitif ^injurei^en, ttetd^e bie übelften 5tücf)te trug unb il)m

inSbefonbere bie conferöatitien ^^lutoritäten im 9fieid£)e auf lange entfrembete.

©eit bem |)erBfte 1324 f)atte ß. bie ol6eritalienifd§en ©ibettinen auf fein @r=

fd^einen öertröftet unb huxä) ein eöentuetteS 33ünbni^ mit bem ftcilifd^en ^o]

ft(^ bie Söege geebnet, i^n bem 3lugenblicE, ba burdt) |)eräog SeopolbS Sob unb

feine ©ül)ne mit griebrid^ feine (Stellung in S)eutfdt)lanb einigermaßen gefidiert

toar, traf i{)n burd^ SSermittetung eines 50^inoriten eine neue Slufforberung ber

©ibettinen, über bie 3llpen ^u äiet)en unb nun befdl)loß er, i^r ^^olge 3u leiften,

bie beutfc^e .g)errfdl)aft in Italien auf3ufrifc£)en unb ju befeftigen unb fid^ felbft

bie llaifer!rone ju l)olen. deinem ber beutfdl)en .^errfd^er finb biefe ^i^^e l^ö^er

geftanben, feinen ^ai ber ©üben mä(f)tiger gereift als it)n. „Sieber ben Stob",

fdt)rieb er an feinen ©df)tt)iegeröater, „als baß i(^ baS burd^ fo oicl beutfdf)e§

SBlut erworbene Söeltreirf) in frembe unb räuberifi^e ^änbe fommen ließe".

Unb in ber SLliat lag bie praftifdf)e %xa%e bamalS nidf)t barin, ob baS Äaifer=

t^um fortbeftel^cn ober auft)ören, fonbern nur batin, meliiie 5Zation eS befi^en

fotte, mie ja aud^ litterarif(f) erft bamalS, erft 3U einer 3^^^- ^<^ ^^^ 3Suräeln

faiferlidlier 5Jlad£)t bereits untergraben toaren, in Sante'S '»IRonardliie bie glän=

äenbfte 3}erf)errlidf)ung beS ^aifer'tf)umS aufgetreten ift. @S läßt fid) nicl)t nad^=

toeifen, boß .2. biefeS 33ud^ fannte; aber er lebte in ö^nlid^en Sbeen, toie fie

bort auSgefpro(^en »aren; in feiner Umgebung, n)al)rf(i)einlid^ auf feinen 3Bunfd^

betfaßte 5[Ratfiglio feine ©d^rift öon ber Ueberttagung beS tömifd^en ^aifer=

t^umS, ö3orin ber Slnfprudl) beS ^a|)fteS auf ©uprematie befämpft wirb.

Sßon ber ^t^nSbrucler 33erfammlung toeg begab fiel) 2. 3u einer 3ufammen=
fünft mit ben obcritalienifdl)en ©ibetlinen .nad^ Strient unb ba biefe bie Sage

im rofigften 8id£)te fd^ilberten unb ungeftüm auf feinen @inäug brängten, brad^

er, loiewol gan^ ungenügenb gcrüftet, gleidl) öon Sttient auS im Tläx^ 1327
nad^ ber 2ombatbei auf. 20ßie im 3::riumpl^ burd^jog er baS Sanb, empfing in

OJlailanb auS ben ^änben ejcommunicirter 33ifd)öfe bie eiferne ^rone unb fe^te,

nadl)bem ©aleajjo 33iSconti auf bie 35efd)merben ber ^ailänber äur i^a]t gebracht

war, ben ©rafen äöilt)clm öon 5}tontfort in ?[Railanb als 9tci(^Süertt)efet ein.

S)aß et fid§ für bie tabicale 58at)n, bie er bann in 3ftom betreten, immerl^in

nid^t leidet entfd^loffen l^at, fie^t man auS ber '3Zacl)rid^t, baß er tro| attem,

was öotgefattcn, nad^ ber ÜJlailänber Krönung ben ^^apft Sot)ann nod^ wieber=

l^olt, natürlid^ frudl)tloS, um bie .Slaiferfrönung erfud^te. Unb bodl) ^atte i^m
biefer, gegen ben in Orient ßubwigS t:^eotogifdE)e Begleiter als gegen einen ,^e^er

prebigten, mittlerweile (3. '^Ipril) alle Äirdl)en= unb Oieid)Sle^en, inSbefonbere

baS ^erjogtlium SSaiern abgefproiiien. Slm 22. October öerfünbetc er aud^

ßubWigS 5lbfe^ung öon ber ^fal^graffd^aft unb ber Äurwürbc, ja bie Sin^ie'^ung

atter feiner beweglidC)en unb unbewegtidfien (Süter. Sn feinem ^Runbe fül)rte ß.

ftatt atter j£itcl fortan nur ben 33einamen: ber 33aiet, ber i^m geblieben ift,

ol^ne baß man an ben Utfprung beS SöorteS benft.

Mgem. beutfcöe aSiogtottte. XIX. 30
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Sm ßaufe bet näd^ften Monate trafen bei 8. au] feine ^ufforberung |o

ftax!e gu^üge au§ Scutfd^tanb ein, ba^ fein -g)eer auf 4000— 5000 9litter ge=

brad^t unb eine ftattlid^e 9fiomta^tt erm5glicf)t tourbe. @r eroberte $ifa unb
jog am 7. Januar 1328 in dtom ein, too it)n bic bemofratifiiie gartet mit

S^ubel em^jfing. S)urd) beten i^ü^rer, ©darra ßotonna, al§ bcn Söertreter be§

römifd^en S5olfe§, Iie| er fid^ jum ©taunen ber SBelt unb jum Sntje^en aller

[treng firdilic^ unb conferöatiö (Seftnnten am 17. Sfonuar in ber ^eter§!ird)e

bte i?aiferftone auffegen. 3Bäl^renb ^apft S^o^ann gegen i'^n ba§ ^reu^ ^jrebigte

unb immer neue SBerurtf)eilungen fc^Ieubcrte, lie^ er in einer S3on§öerfammtung

auf bem ßapitol beffen ?lbfe^ung erüären unb nad) @rla^ eine§ ®eje^e§, too=

na(^ ber ^apft nur in 9tom tüo^nen unb o'^ne ©tlauBnife ber 9tömer nit^t über

jmei 2;agereijen öon ber ©labt fti^ entiernen bilrfe, burd) baffelbe SSolf einen

neuen ^ap\t mälzten. (5§ toar ein ^inotit, ber ben Flamen SfiicoIau§ V. an=

nal^m unb um ben fid) attmä'^lid^ bie 3lnfänge, aber auci) nur biefe, einer neuen

faiferüc^ gesinnten ^ierarcEiie btlbeten. ®egen bie nea^oUtanifdtjen ©treitfröfte

tüdte 2. erft im ^uli, luie bon met)r a(§ einer ©eite geurf^cilt tourbe, nac^

2}erfäumung be§ günftigcn 3eitpunfte§ in§ x^elh. @r eroberte einige SSurgen,

errang aber nid)t§ 33ebeutenbe§ unb fe'^rte batb na(f) ber ©tabt jurüdE. ©eit

bem i^alle ^iftojaS, ber feinen mäci)tig[ten italienifd^en 33unbe§genoffen ©aftruccio

äur ^eimfet)r t)eranla|te, traf i{|n ©d)lag auf ©(i)lag: ber ^önig bon ©icilien

toarb umfonft ertoartct, ätoifd^en S)eutfdt)cn unb 9lömern unb in ßubtoig§ eigenem

^eere 3tt)ifdC)en ^orb= unb ©übbeutfd£)en bradien ©treitigfeiten au§, am empfinb=

lid^ften ttjirtte bie ßJelbnott), bie tro^ ber in 3tom eingetriebenen ©teuern auf

bie S)auer nid)t fernju'^alten mor. %m 4. 5Xuguft fa^ fid^ ber ^aifer genötl^igt,

unter ben 35ertt)ünfd)ungen unb ©teintüürfen be§ 3}oIfe§, ba§ er aU Xräger ber

©ouberänetät anerfannt ^atte, bie ©tabt 3U räumen, ^uf bem ^Utarfd^e gegen

^Jlorben lie^ er einen ©türm auf SSolfena au§fül§ren, ber abgefd^lagen roarb,

unb ^atte in ßorneto eine öerfpätete ^iifommenfunft mit ^önig ^eter bon
©icilien.

^n ipifa, tDO 2. bann faft ein f)albe§ ^a'fir bermeittc, [tiefen ju i'§m bie

au§ ?lbignon entflogenen <g)äupter be§ 'ülinoritenorben§, ber (Seneral 5^id£)ael

bon ßefena unb bie ftreitbaren ®elet)rten 3Bitt)elm bon Dccam unb Sonagtatia

bon 93ergamo. ©ie beranla^ten it)n , ein ncue§ 3lbfe|ung§urtt)eil "gegen ^apft
^o'^ann 3U |)tocIamiren, nunmef)r mit einer SSegrünbung , mie fte bem ©tanb=

fünfte ber ^inoriten entf^jrad). BuQteid^ bett)ängte ber ©egen^japft über

3fo{)ann unb feine Sln'^änger ben i^ird^enbann. 2ludt) auf ben ©ebanfen eine§

allgemeinen Sonctl§ fam man bamal§ jurürf. ©affelbe toarb nai^ 9[Railanb be=

rufen, trat jebod^ nidt)t äufammen unb mie biefer ^lan, fc^eiterte faft alle§, tba§

ß. in ber legten 3eit feinet itatienifdt)en 3lufentt)alte§ unternahm. SsnSbefonbere

blieb bie im ^ai 1329 begonnene ^Belagerung ^Jlaitanb§ , tuo 31^30 35i§conti

fid^ em))ört t)atte, ot)ne Erfolg, gjlittlermeile aber mitlten Xoh unb SlbfaH

äufammen, bie 9teil)en ber italicnifdC)en S3unbe§genoffen ju lid^ten.

2Cßä'§renb eine§ langen 3lufent^atte§ in ^abia boltjog ß. bie unbermeiblid^c

5lb[inbung mit feinen pfätjifc^en Steffen, bie fd£)on 1326 unter SSermittelung ber

-Habsburger gc^jtant, bamal§ aber nidf)t ju ©tanbe gefommen mar: ber am
4. 3lugu[t 1329 mit jmei ©ötjnen unb einem @nfe( feineS Sruberg 9tubolf

gefd^loffene ipauSbeitrag räumte biefen bie ^^Pfalj unb ben fpäter al§ Dberpfalj

be^eicfineten il^eil be§ baierifd^cn 9lorbgaue§ ein unb entfd^ieb auf 448 ^fal^re

über bie Trennung ber ^^falj bon iöaiern. S)aö ^bfommen toarb baburdt) er=

leid)tert, ba^ [id^ befonberS einer ber ''Jieffen, iRubolf, fd)on feit einiger 3eit 2.

genäl)ert, feinen Stom^ug mitgemoc^t t)atte unb ba§ 3^ai)r norfier bon if)m fogar

mit ber ^Regierung Dberbaiernö betraut morben mar. Submig§ letzte politifd£)e

J^at in Sftalien war ein S3unbe§bertrag, ben er am 11. 3fonuar 1330 in

I
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Itrient mit ^mxiä) öon .Kärnten unb 2itot gegen bie ©ö^ne 6an§ bclla ©ca(a
jd^Io^. (5^e bei- gegen biefen ^^einb geplante f^elb^ug auSgeiü^rt toerben fonnte,

beftimmte bie Otadiric^t üom lobe f^riebric^S öon Oefterreid) (13. ^an. 1330

j

bcn ^dfer jut 9lürfEet)r naä) SDeutfd^tanb.

S)ie fd)loiengften S}ert)ättniffe erwarteten, i^n §ier. äöiemol er aud^ in

lird^tic^en Greifen 5^-eunbe unb 53unbe§genoffcn ^atte unb befonberS bie ''IRe^r=

30^)1 ber S)omcapite(, bie i^r 2öat)lred^t burd^ bcn $apft bejeitigt fa'^en, bie

SBettetorben ber ^inoriten unb 3luguftiner=(5remiten unb bie beiben 9litterorben

i^m tDof)Ige[innt Waren, jo fonnte e§ nid)t fe{)len, ba^ bie päpft(ic£)cn ^roceffe

an bieten Orten ^Befolgung fanben unb ba§ unterbiet getoattigen föinbrucf

machte. S. berfui^te e§ bagegcn anfangg mit Strenge ; er befaßt atte miber=

ftrcbenben Äterifer ab^ufe^en unb it)re ©iiter eiuju^ie^en. 3ltiberfeit§ fottte alle

SCßett in einer Q^ütte öon ©unftbeweifen, bie er bem Stetu§ unb ben j^töftern

jeiner boierifd^en Sanbe ^uwanbte, feine firc^lid^e ©efinnung erfennen. 2ln ber

©teile, tt)o er fein S5aiern juerft mieber betrat, grünbete er ba§ .^tofter @ttot

^ilr 33enebictinermön(^e unb 13 inöatibe 9flitter fammt bereu g^rauen; toie für

ben 33au ber Ätoftertirifie ber (SralStempel, fc^eint i^m für bie (entere @in=

ri(i)tung bie Safetrunbe ber ®ral§ritter al§ 5Jlu[tcr öorgefd^mebt p '^aben. 3Jn=

beffen bot ber ^4^apft attea auf, bie Söirffamfeit beS gebannten f^ürften ta'^m 5u

legen unb griff felbft in bie ^Regierung be§ 9tcid^e§ ein, inbem er 33ete^nungcn

öornat)m unb 3fieid)Stage au§fdf)rieb. ©ein 5}erbot, bie öon S. angefagten ju

befuc^en, t)inbcrte jebo^ nidt)t , ba^ ß. im 9Jlai ober ^uni 1330 bie dürften

auf einem Sage in ©peier um fid) berfammetn fonnte. (Jinen gefä^rü(i)en

S^unb, ber fic^ unter päp[tli(i)er görberung gegen i^n gebilbet ^atte unb ber bie

,g)erjoge öon Defterreid), ^einrid) ben älteren öon ^iieberbaiern, bie 33ifd^öfe öon

©tra^burg, Safet unb ßonftanj umfaßte, öetmod^te 2. balb ju fprengen. Slm

20. 5)tär5 1330 trat fein 33etter ^einrid^ in 3lug§burg mit if)m in ein 33unb=

ni^
;
gegen @nbe ''Mai fam Otto öon Defterreic^ mit i^m in 2Borm§ jufammen,

ttjo aud^ ber 33ö^menfönig unb beffen Sruber Salbuin fict) einfanben. S)a6

n)i(^tigfte Srgebni^ ber 3ufammenfunft mar ein SBerfuc^, ß. mit ber ®urie au5=

äufö^en; aber mietool fid§ biefer ^u 5Reue= unb Untermerfung§erf(ärungen unb

äum SCßiberruf aller feiner ©c£)ritte gegen ^$apft S^ol^ann öerftanb, erfolgte eine

fi^roffe ?Ibmeifung. S)er f(äglic£)c ?lu§gang ber öon 2. aufgeftellten (Segen=

i)ierar(^ie mar längft entfd^ieben, al§ fid^ im 2luguft 1330 i'^r ^aupt, ber

©egenpapft ^Jiicolauä V., mit einem ©tride um ben ^at§ bem ^apft 3^ot)ann ju

gü^en marf, unb biefer ßrfolg rief bei ber ßurie ein triumpt)irenbe§ ©iegeg=

gefüllt ^eröor. ®ie ^ilu§föl|nung ßubmigS mit Dcfterreict) mürbe burcf) einen

©treit um ßolmar nod)mal§ öer^ögert, fam aber, nad)bem ß. mit ftarfer ^ad^t

in ba§ ßtfaB gebogen war, am 6. 9luguft ju .g)agenau unter 5öermittelung 3to=

:^ann§ öon 58ö^men 3u ©taube. 2)a§ ^a'^r barauf gelang e§ S., ba§ Sßerf

ber inneren ©inigung burd^ einen 3lu§gleid) mit ber ©tabt 9iegen§burg unb

einen Öanbfrieben für SSaiern unb Dftfcfiwaben weiter fortjufeljen.

gür ben ßanbfrieben in Dberbeutferlaub l^at 2. aud) fpdter unermüblid^

unb erfolgreidf) gewirft, wobei er im 2lnfdl)luffe an bie 2anbfrifben§bünbniffe

feinem ^Weiten ©o^ne ©tept)an in ©df)Waben eine fefte ©tettung ju grünbcn

öerftanb. Ueber!§aupt gewäf)rt ber 58ltd auf feine 2;^ätigfeit im Sennern er=

freulid^ere 93ilber aU bie 58etradt)tung feiner äußeren ^^olitif. @§ jeugt öon

feiner 6infid£)t, bafe er im Meidjc wie in feinen ©rblanben aU ^^reunb ber

©täbte fid^ erwieä unb ftäbtifdl)e§ Slßefen überall ju '^eben fud^te. 'XRünc^en

inäbefonbcre öerbanfte i^m einen neuen ?luffd)Wung feines ©al,^^anbel§, erfprie&=

lidlie baupolijeilidlie Sßorfc^riften unb in bem je^t fogenannten ''Ilten^of mit bem

berü'^mten öorfpringenben @r!er unb ber anfto^enben 2orenjfirdt)e ftattlidlie 9teu=

30*
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Itauten. |)infid^tlid^ ber Stuben ttieittc ß. bie graufamen 9led)tlQnfc^auungen:

feiner SBorgänget im 9{eid^e, wie er benn in einer feiner Ur!unben auSjprac^,

er bürfe mit il^rem 8ei6 unb @ut f^un unb f(^affcn, toaS i^m gutbünfe. ^n
ber '^ra^-ig ertt)ie§ er i'Einen gleid^rootil ein SBo'^twotten n^ie njenige ^^Mten
be§ 5Jlittelalter§

,
geleitet n)at)rf(^einlid^ nic^t nur oon ber ©orge für eine er=

giefiige ^^inanäqueHe, fonbern aucf) öon einfi(^t§üoIIer S3era(i)tung beg »ilfteu

'^öbelgef(i)rei§. ^n äöürjburg, Ueberlingcn , (5lfa| fc^ü^te er bie Sfuben bei

aulgebrod^enen 35erfoIgungen , in feiner eigenen .g>auptftabt erftidfte er (1346)
bie ber 3fubenf(^aft bur(| eine 5Bolf§ben)egung bro'^enbe @efat)r im j?eime.

-g)anbel, SSerle^r unb ßanbü3irt^fd5aft banÜen it)m manct)e glüiitid^e 3lnorbnung.

@r erlief mieberl^olt 33efe^Ie gegen ben immer noi^ ni(i)t ausgerotteten Unfug
ber ®runbrut)r, b. i. be§ @tronbre(i)te§, n3ie§ ba§ Älofter Dberaltaid^ an, ber

^onau äur (Sidierung ber Slntoo'^ner ein neue§ 23ett au graten unb fanb 3^^^^

ber Sßetoirtt)fd§aftung feiner eigenen ßJüter eine gemiffe Slufmeitfamfeit ^u toibmen.

3lm rufimöoKften erfd^eint er al§ ©efe^gefter in feinen boierifc£)en ßanben. Dl^ne

^Ritmirfung ber ßanbftänbe, bie unter feiner 9iegierung iiber{)aupt nid^t me^r
bie frül^ere Stoüe fpielten

,
gaö er feinen ßanben

,
jum erften DJtale feit bem

alten S3oIf§red§te , eine organif(f)e ©efe^geöung in bem ©tabtrec^tbud)e (tt)a^r=

fd^einlid^ 1334) unb Dem Öanbred^te für Dbcröaiern, ba§ 1336 f($on in ^raft

ftanb, ba§ er bann 1346 umarbeiten unb burd) feine ©öl^ne )3ubliciien liei.

S)er territoriale ß^arafter biefer ©efe^gebung, bie öon ber ©inmirfung römifd^en

9led^t§ nur fc£)tt)a(i)c ©puren äeigt, fid)erte it)r gro^e 39eliebtf)eit unb il)r banftc

35aiern, ba^ bort länger als anbertoärtS ba§ ein'^cimifdje 5Red)t bem römifd^en

äöiberftanb leiftete. 9luc£) ben 65ebred§en ber 9ied^t§pflege an ben fönigl. |)of=

geridl)ten fud£)tc er ab^u^elfen, inbem er biefe 1342 anmieS, nur nacf) ben 3fleid^§=

gefe^en unb nad^ ben beutfc^en 3f{edl)ten, foujeit fie niebergefdl)rieben waren, 3u

ridE)ten. Unter i^m ^uerft ^at bie beutfd^e (5prad)e bie lateinifd^e at§ 3lu§brudE§=

mittel ber föniglidlien J^an^lei in aEen beutfd^en unb tt)eltlic£)en 9lngelegen^eiten

faft ööttig öerbrängt; inbem er fo ber erfte beutfd^e ^errfd^er mar, öon bem
beutfd£)e Urtunben in großer ^enge ausgingen, f)at er ber baierifd^en 5Runbart
einen entfc^etbenben ßinflu^ auf bie fpätere 2IuSbilbung einer attgemeinen

beutfd^en ©d^riftfprad^e öerfd^afft. gür bie ©ntrairfelung beS geiftigen ßebenS

aber ift eS nid^t o'^ne 33ebeutung geblieben, ba^ unter feinem ©d£)U^e (Selel^rte,

u)ic 5}^arfiglio unb Gccam, il^re fülinen tir(^enpolittfc^en, reformatorifd^en unb
ftaatSred^tlid^eu ©dliriften auSgetien loffen burften.

Italien l^atte ß. nur mit bem (Seban!en berlaffen, balb bal^in 3urüdfäu=

fel)ren; brei ^al fe^te er fdl)on mäl^renb beS 3f- 1330 einen Termin bafür an.

Xa fam il)m ^o^ann bon 5Böl|men gubor, rüdte über bie Silben, unterwarf fid^

öiele ©tobte unb SSurgen unb fd)lo| mit einem päpftlidfien ßegateit (17. 5lpril

1331) ju ^piumaccio einen S5ertrag, toonodE) er einige italiemfd£)c |)errfdE)aften

öom ^apfte 3u ßelien ju nehmen unb ß. nidt)t me^r als i^önig unb -U'aifer on=

äuerfennen öerfbrad). Xer etirgei^ige ßü^elburger ^at eS fein ßeben lang ntd^t

öergeffen, ba| fein SBater bie Äaiferfrone getragen unb ba^ eS nur an feinem

jugenblict)en 2llter gelegen, Wenn nii^t er, fonbern ß. gegen .^abSburg alS Äan=
bibat aufgefteEt Worben War. ©d^on 1323 '^atte er am franjöfifdEien .g)ofe

33ert)anblungen gefüljrt, bie it)m bie i?aiferfrone öerfd£)affen foEten. ©eine S5er=

ftimmung gegen ß. mar gemad£)fen, feit biefer ben erften unb mid^tigften ©d^ritt

3ur (ärmerbung ber mittelSbad)ifd^en .^auSmad^t gewagt unb feinen älteften ©o^n
ßubwig (1324j mit ber erlebigten ^art 33ranbenburg belel^nt Ijatte. Sluf einem

9ieid)Stage ju 9lürnberg im ^rü^jn'^r 1331 flagte jet^t ß. bitter über ^ol^onn,

ernonnte Dtto öon Defterreic^ für ben i^aU feiner 3lbwefeu^eit ^u feinem ©tatt=

l^alter in 2)eutfd^lanb unb brachte ein gegen 93öt)men geriditeteS SBünbni^ ju

©taube. Äönig 3i0^ann warb l)ierburd£) unb burdE) ben ©infatt öon ^olen unb



Sublutg IV., bet iöaier, tönt. Ä. 469

Ungarn in fein Sanb jur 9iücf!ef)i- au§ Italien üevantafet. @r toax noc^ nic^t

geneigt, bie SJinge big jum ööttigen SSrurf) mit bem Äalfei; ju treiben unb eine

3uJQmmenfunU ber beiben .^etrfd^er auf einer 2)onauin|el bei Otegengburg enbete

mit i^rer 3lu§jöl§nung unb mit bem S3efc^Iuffe, bei ber durie einen neuen 3luä=

fö^nungSöerfud^ ju mad^en, ber jebod) mieberum fd^eiterte. ^m 2)ecember 1331
touvben in ^r^anffurt n)i($tige Verätzungen jroii(i)en 8., S^o^^ann, ^öatbuin unb

anberen ^-ürften a6ge'£)alten unb ber mittlerweile wieber getö'^rbcte ^rieben

ätoijd^en 2. unb i^o^ann bcfeftigt. ^n 'Jiieberbaiern t)atten ß. unb S^o^ann eine

ßanbe§t^eitung jmijd^en ben brei Jpcr^ogen, baburd) aber feinen bauert)aften

gfriebcn tiermittelt. ^m ©ommer 1332 fam e§ ^um Kriege. 2)er Äaijer unter--

ftü|te Dtto unb Apeinrid) ben jüngeren gegen .^einric^ ben älteren unb belagerte

(Straubing, bi§ ©r^bifc^of SSalbuin in Tlürnberg ben f^^'ieben »ermittelte.

^n ''Jiorbbcuticfitanb, ,^u bejfen SSefudie S. nie gefommen ift, t)at er au^
toenig eingegriffen, hoä) toax fein fönigtic^er ©influf] auct) bort burd^ perföntidEie

58erbinbungen gebecEt unb erttjeitert, ba fein ättefter (5ot)n, bem eine bänifct)c

.^eiratt) Otücf^aÜ bot , mit 3?ranbcnburg belehnt , feine ^oc^ter 'öJtec^tUb mit

bem ^arfgrafen griebricE) öon ^et^en üerma^U war. ®ur(i) ein 3lbfommen
mit Dtto üon SSraunfi^weig ^atte er 33ranben6urg ben ^lürferWerb ber ^(tmarf

gefic£)ert, f|)äter bie (Stettung feine§ @o^ne§ burc^ eine (ärbüerbrüberung beffelben

mit ben äBettinern in ^ei^en befeftigt. 2)a§ g^ürftentl^um 9tügen erftärte er

1327 bon Orient au§ o'Zne Sftüctfii^t auf bie bänifc^en 9lnfprü($e für ein 9ieicZ§=

le^en unb bete'^nte bamit feinen getreuen 33ertt)o(b üon ^enneberg.

@ine jener überraf(i)enben Söanbtungen, an benen SubwigS ^$olitif fo reid£)

ift, bezeichnete e§, bo^ ß. im Üloöember 1333 ^u ^tot^^enburg an ber Sauber

5u ©unften ^einridZ§ be§ älteren bon 5^ieberbaiern auf ba§ ^leic^ üer^iditen ,}u

tooüen erftärte, fobnib jroifdien i^m unb bem ^apfte eine SluSfö^nung erhielt

Wäre, ©in S^^eil ber Äurfürften war für ben ^(an gewonnen , ben ^o^ann
bon 33öt)men au§gef)edt unb mit ^önig ^^^ilipp bon f^ranfreid) befpro(f)en

l^atte. ß. follte ^iernai^ jum Söer^icfit auf bie beutfii)e ^rone beftimmt werben,

biefe an Ütieberbaiern, 3lretat bafür an ^ranfreic^ fallen, J?önig ^§ilipp aber

um biefen ^rei§ 3fol)ann§ ,§errf(^aft in Dberitaüen anerfennen. ^nhe% gewann
bei ß. balb eine anbere ©timmung bie Dber^anb. Söä^renb i'^n .g)einrid§§

9}orciligEeit, ber bereite bon 9teii^§ftäbten bie -Oulbigung üerlaugte, reifte, fa'^

er \iä) jugleii^ in ber Dppofition gegen ben ^apft weniger ifolirt, al§ biefer

burd^ eine jweite bogmatifd^e 'Neuerung neuen t^eotogifd^en Sßiberfprud) gegen

ftc^ "^erbotrief, ber fogar bon einer ©pattung im ßarbinalScoItegium begleitet

war. ß. lie§ je^t ben ^^lan ber 2;t)ronentfagung fallen, ben er in einem 9iunb=

fd^reiben an bie (Stäbte gerabeju ableugnete, unb fnüpfte burdt) einen ^JJlinoriten

mit ''Jlapoleon Drfini, bem ^yü^rer ber ^o^ann Wiberftrebenben ßarbinal§partei,

Unterl^anblungen an. S^e biefe jebodf) jur Steife gebief)en , trat mit bem 2obe

$apft 3o^ann§ (4. 3)ecembcr 1334) unb ber 2BaZl SenebictS XII. an ber

Gurte eine beränberte donftetlation ein. ^m 3iei^e '^atte ß. mittlerweile einen

entfd£)iebenen militärifd^en 5Jti§erfolg erlitten , ha er auf einem f^etbpge gegen

ben päpfttid) gefinnten 33ifdl)of ^ticotauS bon Souftan^ beffen ^^efte ^JleerSburg

am 23obenfee in langer ^Belagerung (^Jlai bi§ (5nbe Sluguft 1334) nii^t be=

zwingen tonnte.

^JJtit bem neuen ^apfte nal^m ß. ^offnungäbott bie Untert)anb(ungen wieber

auf. Senebict berlangte bon i^m ein ^Betenntni^ ber Diene über aUe feine

©d^ritte gegen bie ^irc^e unb zur ©ü'^ne biefer S3crge§ungen bie ©elbbniffe

eineä Äreuzäugel, bon ^irc£)en= unb .^loftergrünbungen , 3ltmofen unb 2Ball=

fahrten. S)ie t^eologifdljen ©egner '^apft ^o^ann§, bie noc^ an ßubwigä ^ofe

Weilten unb unter feinem ©i^u^e jum t^eil eine eifrige ütterarifctie 3;f)ätigfeit
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entiatteten, follte er, fatt§ fie nic£)t mit if)tu ber Surie firf) unterioürten, au§=

rotten. S)a^ feine ÄQiferfrönunQ at§ ungültig Betrachtet iinb i^m eine neue

auferlegt mürbe , ttjar bemüf^tgenb , iubeffen felbftöerftänbü(^ ; eine nod) tiefere

^enmt|igung aber lag barin, ba^ er öerfprei^en fottte, 9tom noc^ am Ärönungg=

tage felbft ^u tiertaffen. Slüeg, n)a§ frühere römifi^e Könige ber ßurie getobt,

fottte er neuerbing§ befdiraören, atte Urtl^eite gegen Olobert öon 9teapel bagegen

roiberrufen, ja mit biefem Üteid^Sfeinbe ein Sünbni^ unb einen ßänbertaufc^ ein=

get)en, enbtid; geloben, ben j?ir(^enftaat in bem öom ^apfte beanfprudjten Um=
fange unangetaftet ^u (äffen. @o ^art bieg atte§ war, ftettte bod) 2. feinen

@efanbtcn 35ottma(i)ten biefeä 3fn^alt§ au§. ©d^on erwartete man , bafe hk
pä|)ftti(^e 3lbfo(ution auSgefprod^en Würbe, ober im legten 3lugenbUc£ gelang eä

bem ©influffe be§ i?önig§ bon g^ranfreid^, fie ju hintertreiben. 2luc^ ber 39öl)men=

fönig unb beffen nieberbaierifd^er ©dt)Wiegerfo^n arbeiteten in ^tuignon, wie cS

fc^eint, in biefer 9lid^tung. .§einri(f) ber ältere öon ^tieberbaiern war gegen

ben .llaifer erbittert , ba biefer nad§ bem 2;obe Otto'ä bon ^Jliebcrbaiern auf

@runb eine§ 5ßermäd^tniffe§ biefeä dürften beffen Sanbe§antf)ei( bcfe^t l^atte.

ßbenfo fa"^ i^oliann bon S3öl^men burcf) ben Äaifer feine Hoffnung auf ein

reid§e§ @rbe burdtilreu^t. ^laä) bem 2;:obe ^einrid§§ bon Kärnten =2^irol forbertc

er, ba^ beffen ßänber an feinen ©o'^n Sodann ^einri(^ fielen, ber mit ber

Soditer be§ berftorbenen dürften bermäl)lt War. 2. aber mochte ben öü|el=

burgern eine Sanberwerbung nid^t gönnen, bie 3ur i^otge get)abt ^ätte, ba^ i^re

^a^t SSaiern im ^Jiorboften unb ©üben umflammerte. 2)a er .§einrid£)§ Sonbc

al§ 9ieid^§le^en betrad^tete, l)atte er fc^on im 9loOember 1330 ein 2lbfommeu

über il)re J^eilung mit ben ^abgburgern getroffen unb einigte ftc£) ie|t in ßinj

mit biefen bal)in, ba| fie Kärnten unb ©übtirol, feine ©ö^ne bagegen 5^orbtirol

er'^altcn fottten. ^attt ber SSöl^mentönig bisher ß. gegenüber immer wieber

eingelenft, fo fanb er je^t ben Äeld^ ber Äränfungen gefüttt bi§ jum Ueber=

laufen. 3Bäl)reiib fein @of)n, lölarfgraf ^arl bon ^a^ren, ben 2öittel§badl)ern

^ubortommcnb, fid^ in 3;irol feftfe^te, griff er felbft im ^ebruac 1336 bie öfter=

reirf)ifdl)en .^erjoge an. ^m 3fuli rüdfte auc^ ß. an ber ©pi^e etne§ ber ftärfften

.^eere, bie er je befehligt l^atte, in§ gelb. @r bottjog feine 25erbinbung mit

Dtto bon Oeftcrreic^ unb lagerte mit biefem bei Sanbau an ber ^tfir ben

33ö'^men unb 9tieberbaiern gegenüber. @in Sßerfud^ Äarl§ bon ^ä^ren, bon

2irot au§ ebenfattg bal)in burdjjubringen, warb burdt) ben äöiberftanb ßubwig

be§ SSranbenbuvgerS bei ^ufftein bereitelt. SSei ßanbau aber tam e§ nid^t jum
©(plagen, ju 'Anfang September brad^ ber ^aifer fein ßager ab unb rüdCte über

3ßaffau nad^ ßiuj, um in SBö'^men ein^ufatten. S)ort^in jog fidE) ^um ©dt)irmc

feinet ßonbe§ aud^ So()ann jurürf. 2)a aber ber .ffaifer, um bod) auc^ einen

^öort^eit baboujutragen , bon ben i^ab§burgern, bie Kärnten o'^ne Sd^wierigteit

in i^ren 33cfi^ gebrad^t "Ratten, bie Abtretung bon bier SBurgen im S)onau= unb

@nn§tl)ale begel)rte unb bie C^er^oge biefcä 3lnftnnen entfd)ieben jurüdwiefen,

trat eine 5öerftimmung jWift^en ben 35erbünbeten ein, bie ben Äaifer jum 9tüd=

juge beftimmte, anberfeit§ eine 3lnnät)erung 3fo'^ann§ an bie Defterreid)er er=

leicl)terte: am 9. Dctober fam ^u @nn§ ein 33ünbniB jwifdjen biefen 5Jläd)ten

5u ©taube, äöä^renb fo ß. ol^ne ^Jluljen mit atten ^}Jtüdi)ten im Dften fid^

überWorfcn l)atte, mu^te er nadl) ber 3flüdfel)r feiner ®efanbten bon Stbignon aud^

feinen ^^u§fö()nung§berfuc^ bei ^apft Senebict befinitib al§ gefd^eitert betrad§ten.

Unter bem ßinbrude biefeS boppelten ^ÜliBliugenä näherte er fid^ ^^^'^n^^eii^

unb lie^ burd^ feinen ©d)Wager 3öilt)e(m bon ^Uid) in ^ari§ geloben, ba^ er

bem ilönig ^^ilipp nie ju ©d)aben l)anbeln wolle, ^n 23erbinbung bamit

warb ein neuei SSeufud) bei ber (iuric unternommen. S)od) j^önig ^l)ilipp wie

ber ^4^apft zweifelten an ßubwigg ?lufrid^tigfctt unb balb ertannte biefer, ba^

aud^ fein (äntgegenfommen gegen gran!rei(^ i^n bem S^it feiner SBünfdie nid^t
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naiver hxaä^tt. (Sine üoüftänbige ©ditoenfung in feiner ^^^oütif trat je^t ein,

Äönig (Sbuarb III. öon Sngtanb, ber mit einer ©cfinjeftet bcr ^aifcrin öermät)tt

xoax, ertjob 3lnfprü(f)e auf ben fmn^öfifd^en X^xon unö brof)te g^i'onfi-eic^ ben

Äricg. 2)urcf) engtif(^e§ @oIb gewonnen, Ratten fic£) it)m niefireve beutfc^e .g)erren

6ei-eit§ öerbünbet unb am 23. ^uli 1337 f(i)to§ auc^ ß. mit engtifd^en 53eüoII=

möi^tigten einen 33etti'ag, njorin et fii^ öerpfli(i)tete ,
gegen eine ^(nnjeifung öon

300 000 ©olbgutbcn binnen zweier Monate 2000 i)elme au [teilen. @r fprad^

bie 5l6ftci)t auä, ^uriidEjuerobern, toag bie ffanjöfift^en .Könige bem Mdä^t ab=

gebrungen, unb rüftete mit ^ad)t gegen f5^i;anfrei(^. 3mmetl)in brac^ er bie

Unter'^anbtungen mit biefem , bie audf) Äönig 6buarb nod^ längere 3eit iort=

fe^te, no(^ nidE)t fo balb ab, fa^te aud) ba3roif(^en, im 2Btnter 1337 auf 38,

ttjieber einmal einen italieuifcf)en gelbjug in§ 2luge. '^n ben Greifen ber 9teid)ä=

ftänbe bott^og ftc^ mittlerroeile für it)n bie günftigfte Söenbung. ^ladibem er

nämlid^ mit ben sßifd^öfen be§ ^e\(i}§> in ©peier getagt unb fie burd) feine

ßrftärungen über ben Äird)enftreit aufrieben geftetlt l)atte, legten biefe ebenfo

mit bie 9lei(i)§ftäbte , bei ber ßurie Fürbitten für i^n ein. ©ie mürben un=

gnäbig abgemiefen unb nun traten, auf 23erfammlungen ju l^at)uftein unb ;Rcnfe,

bie ßurfürften jum erften ^ale für iljien bebrängten Äaifer ein, inbem fie bie

@r!tärung erliefen, nacl) 3ftec^t unb .gjeriommen berechtige bie 2Ba^l, auc() menn fie

nur öon einer 5Jle'^r^eit ausgegangen fei, ben ©emätilten, auct) ol)ne 3uftim=

mung unb 33eftätigung be§ ^papfteS , o^ne weiteres jur Sermaltung be§ ^m=
perium§ (15. unb 16. 3^uli 1338). 2luf einem 9leict)etage 5U granffurt be=

richtete 2. ben ©tönben über feine Unterl^anbtungen mit ber Surie unb erlief

@efe^e, worin bie 2lnfprü(^e be§ ipap[ttt)um§ äurürfgewiefen unb bie 9ted)te be§

öon ben Äurfürften @ewäl)lten feftgefe^t Würben. 2lm 31. 5luguft traf 2. in

Jilobtenä mit ^önig Sbuarb ^ufammen. ^n feierlicher (Serid^tSöerfammlung fpracl)

er bem dnglänber ba§ fran^öfifc^e ^önigreirf) 3u, pgleid) ernannte er i^n jum
9ieic^§öerwefer in S)eutfc§tanb unb empfing bafür feine .gjulbigung.

(Sine 9fteil)e öon glüc£li(f)en Sorgen fnüpfte fic^ an bie ©reigniffe biefc§

©ommer§. ^i^t nur, ha^ fi(^ bie ßage im ^tnnern beffertc, ba^ faft alter

Orten im 3ftei(i)e ber (SotteSbienft wieber aufgenommen unb bie päpftliciien Ur=

t^eite nid^t weiter bead£)tet Würben, aud^ Subwig§ 55erl)ältni^ ju ben ^Jlad^barn

geftoltete fid§ günftiger al§ je. 3Bol nahmen am 9f{l)eine bie 33ifdt)öfe öon ©tra^=

bürg unb SSafel no(| eine fo entfd£)iebene Dppofitiongftettung ein, ba| fie 8. im
©ommer 1339 burc^ feinen ©o^n ©tep'^an unb ben ^Pfaljgrafen Otubolf be=

friegen lie§, aber ';)tieberbaiern unb 33öl)men öerföfinten fii^ mit il)m, wie ^ah^-
bürg fcl)on öorl^er getl)an liatte. S)urcf) ein 2lngriff§bünbni^ ßubwigä mit ben

Oefterreii^ern bebro^t, fd§to^ •'peinric^ öon ^Jliebcrbaiern am 16. gebvuar 1339
in Sngolftabt mit ß. ^^rieben unb öermä^tte feinen einzigen ©ot)n ^o^ann mit

be§ ÄaiferS Soc^ter 3lnna. 3luf (Srunb biefe§ (5l)ebünbniffe§ fiel bann "Otieber^

baiern, al§ .g)eräog Jpeinric^ unb fein ©ol)n balb naä) einanber ftarben (ber

le^tere am 20. S)ecember 1340), an ben Äaifer, ber ba§ neuerworbene ßanb im

Sfanuar 1341 bereifte unb, foöiel an il)m lag, ©orge trug, bafe Dber= unb

^Jtieberbaiern fortan ungetl^eitt bleiben füllten. 3lud§ ein 2;i)eil ber pfäljifc^en

ßanbe fam balb barauf unter ßubwig§ ißerwaltung, ba i?urfürft 'Jtubolf, öon

©d^ulben bebrängt, biefem am 2. 3^uli 1341 ju granffurt fein I^erritorium

übergab. ^ol)ann öon ißöl^men '^atte in g^ranffurt am 20. ^ärj 1339 feinen

f^rieben mit ß. gefd^loffen, freiüd^ unter 33ebingungen, bie für i^n günftiger

waren al§ für ben ©egner. (Srft je^t lie^ er fiel) öon ß. belehnen, bafür blieb

Xirot feinem ^aufe, auä) öer^irfitete er nic^t auf fein franjöfifd^eS SBünbui^.

5Jlit |)ab§burg befeftigte ber Äaifer auf einer 3ufanimenfunft mit ^erjog

iJllbred^t ju "Äcid^en^att im 3Jlai 1339 alte 3Sanbe aufS neue; biefer SSunb
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Be'^auptete ftc^, ]o lange bie beiben dürften lebten, unb getoäf)Tte S. eine un=

fdlä^bare ©tü^e. Siagegen roax e§ too'^l ßubtoigS ©d^ulb, Wenn bie an baä eng»

lijcl)e SünbniB unb ben 2{uifd)tt)ung öon Äoblenj gelnüpjten Jpoffnungen ftrf) in

feiner 3Beije erfüllten. 2ll§ Äonig 6buarb im ©ommcr 1339 ben i^elbjug gegen

5ran!rei(^ eröffnete, ftie^ äwar ßubtotg ber 33ranbenbnrger ju t^m, ber Äaifer

aber toarb umfonft ernjartet unb feine g)üliätruppen , toenn er über"^au^t folt^e

[teilte , blieben jebenfallä weit ^inter feinem 5Berfprec£)en jurüd. Sei ber leb=

^ften ^riegäftimmung gegen f^ranfreic^- warb fein ^erfagen im 9leid§e auf's

ungünfttgftc beurtl)eilt. 3lbcr e§ blieb nicl)t bei ber Unt^ätigfeit gegen ben

fran^öfifilen 9lad)barn. 3llg Äönig ^p^ilipp narf) feiner ^ieberlage bei ©lut)i

bem ^aifer ©ntgegenfommen geigte, lie^ ft(^ biefer für ein franjöfif^cg Sünbni^
gewinnen, ba§ am 24. .^anuar 1341 in 5ßil§l)ofen beurfunbet mürbe, unb miber=

rief auf einem 9leic^stage su i^i^auffurt im 3fuli be§ cnglifd^en ^önig§ 9ieid)§=

öicariat. ßntfi^eibenb mar audl) für biefe Söenbung Submig§ ber ®ebanfe, ber

feine l)o'§e ^olitif feit i^ß^^-'en an crfter ©teile be'^errfi^te : bie 3lu§fö^nung mit

ber ßurie. 5£)od) ba eben bamalS eine Spannung äWifclien ben alten ^i-'ßunben,

ben ^'ö']m öon ^ari§ unb 3löignon, eingetreten mar, '^atte 2. fein 5!Jlittel äur

Unäeit angemenbet.

3^n ben Greifen ber beutfd^en ^^ürften Waren bie legten ^af)xe über immer
wieber ^löne einer neuen ÄönigSWa^l aufgetaucht, ol)ne ba^ einer berfelben für

2. bro^enbe SSebeutung gewonnen t)ätte. 9lun aber warb bon S. felbft eine

gro^e ©efal^r, ba§ le^te unb töbtlid^e 3ci;^ü^fuiB mit ben Sü^clburgern l)erauf*

befd^woren, al§ fic§ feinem ^aufe unöermut^et bie jwei ^al verronnene 3lu§=

fic^t auf 2;irol nod^malg eröffnete. S)er Sü^elburger i^oliann .^einrid^ ]§attc

äugleic^ mit ber Erbitterung ber 2;iroler Sanbl^erren ben leibcnfdiaftlic^en 3Biber=

willen feiner ©ema^lin ^argaret^e ^Jlaultafd^e auf \id) gelaben. (Sine erftc

33erfd)Wörung gegen il)n war gefd)citert, eine jWeite im Dloöember 1341 tjatte

um fo befferen ©rfolg unb öertrieb il)n au§ bem ßanbe. S)a§ 2. um ben ^tan
ber SScvfd^worenen wu^te, ift möglid), jebod^ nic£)t 3u erWeifen, ^n 2Jlün(i)en

berebeten nun Sßertreter be§ Siroler 3lbel§ mit it)m, ba^ fein ältefter ©o!^n, ber

öerwittWete ^arfgraf 2ubwig ber SBranbenburger, mit ber ^anb 5}lavgaretl)en§,

bie i^ jum ©ema^l wünfc^te, 2:irol ert)alten fottte. ^l§ alter SSeftanbt^eil

unb natürliche grgäUi^ung ber baierifd)en 2anbe , bie er fci)on einmal faft in

Rauben gehabt, al§ bie 5ßrücEe ju Italien, Wol)in fein -^er^ ju öerlangen ni(^t

aufl)örte, l^atte Sirol für ben .^aifer einen Söerf^, ber e§ begreiflich ma(i)t, Wenn
er biefe§ @ewinn§ t)alber über biele 9tücffi(i)ten fiif) hinwegfegte. 2ubwig ber

SJranbenburger Wiberftrebte juerft, gab aber bann bem drängen be§ S5ater§

nact) unb am 10. gebruar 1342 warb auf ©djlo^ Slirol feine SSermä^lung mit

^argaret!§e gefeiert. S)ereu erfte S^e Warb al§ ©ct)eiue^e unb barum al§ nicl)tig

betrad)tet, nad) bem 9latl}e CccamS, ber, cbenfo wie 5)larfiglio. bem .ßaifer ein

@utocC)ten über bie ^^-rage aufgearbeitet l)atte, wie ba§ in biefer @^e liegenbe

gewid)tige ^inbernife befeitigt Werben tonnte. 2ubwig§ 3}orget)en erregte ge=

waltigen 2lnfto^. Unter feinem Einbruil [tauben bie .^urfür[ten, alö fie fiel) im

Siuni 1343 in 3flenfe ju Serattjungen öerfammeltcn, bereu Eröffnung bem j?aifer

[icf)erli(i) nicfitS ®ute§ öeil)ie^. Unerwartet erf(i)ien biefer felbft in ^JJlitte ber

SÖerfammlung unb no(f)malg gelang e§ feiner natürlichen iöerebfamleit unb (Se=

Wanbtl)eit, bie 3lufregung einigermaßen ju befd)Wi(i)tigen. 3ll§ er bann im

Januar 1344 bei Unterl)anblungen, bie er öon Sl;am aui mit bem in 2au|
Weilenben Äart öon ^Rätjren füljrte , bem 2ü^elburger bie ^^btretung ber 2aufi^

unb anbere 58orit)eile pr ©ntfc^äbigung bot, fel^lte nid^t biet, baß er aud^ biefen

©egncr umftimmtc
;

fdjon [taub ber ^u§gleic£) nal)e , al§ eine Sotfdiaft feineö

5)ater§ ^arl bewog , bie Unter'^anblungen abjubrcd^en unb nad) ^Ibignon ^u
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ge^en, too Äönig Sfo'^ann mit bcm ^ap^k 6lemen§ VI, ein 35ünbni^ gegen 8.

gej(f)toffen ^atte.

23on biefem neuen Dber^aupte bei* Äird^e, bem früheren ©rjiel^er Äartö,

fonnte S. ni(i)t§ ©uteg crtDarten. ^Zad^bem er fid^ burd) entfdjiebenerel 2luf=

treten, ba§ er i^m gegenüber anlangt öerfut^t, nur einen neuen 55roce| juge^ogen

^atte, entfd^Io^ er fic^ Botb, jur früheren ^Jtacfigiebigfcit jurürfäufel^ren unb nal^m

unter eibliciier Sefrditigung bie 28 2trtifel an, bie i^m 6temen§ VI. öortegen

lie^ unb bie gegenüber ben ^ebingungen öon 1335 noct) einige 3}er|(^ärtungen

aufliefen. S)er 5larf)Ia§, um ben er in einigen tt)i(i)tigen ^.punften burc^ eine

im ©|)ät^erbft 1343 nad) Sltiignon abgeorbnete @efanbtf(i)aft nacEifudite, marb
i{)m um ]o meniger gemährt, ali ber 3ßapft bereite feine 3lugen auf Äarl al§

neuen römifdCien .ßönig getoorfen l^atte. S5ergeben§ "^atte 2. in feinen baieri|d)en

Sanben f^afteu unb ^Bittgänge angeorbnet, um (Sott inbrünftig um einen guten

Sluigang ber S}er^anblungen ^u bitten. S)ie S3ebingungen be§ ^^^apfte^ l^atte er

ben (Stäuben be§ 9teirf)§ mitgett)ei(t, bie barüber ju Äötn unb fjtanffurt be=

rietl^en. ^^ürften toie ©täbte, mit no(f) größerer dntfd^iebenl^eit bie te^teren, er=

üärten fic^ bagegen. 5lun aber erfc£)ienen bie Sü^elburger, 2}ater unb ©o^n, in

S)eut|(^Ianb, toarben perföntiii) gegen 2. unb er'^oben gegen il^n auf einer ju

23ac£)ara(^ 5Jlitte September get)altenen SJerfammtung [türmifd^e Etagen. 2ub=
toig§ ^^lan ging bamal§ ba^in, an feiner ©tatt feinen ättcften @ot)n ^um ßönig
toä{)Ien ju (äffen , aber bie ^Jii^ftimmung ber 5ü>-'ften mad^te bie 3lu§fü^rung
unmögtict). 9lu(f) aüe 2lnf)änger 2ubiDig§, wie 33albuin Pon 2;rier, fein ©(^toiegcr=

fo^n 5i;iebri(i) Pon ^ei^en, fein ^Jleffe ^Kuprec^t Pon ber ^fal^, fielen in biefen

Sagen Pon i{)m a^. 2tnberfeitä fonnte bodE) bie Iü^e(burgif(^e ^^artei bie '.Ueu^

toat)t, bie fie plante, je^t norf) nid^t burd£)fe^en ; 2. trieb mit ftarfer .gseereSmacöt

feine ©egner auäeinanber. ^a(b fa'^en fid^ bie 2ü^elburger im Dften burd^

einen mächtigen ^unb Pon ^^einben bebrängt, beffen Urheber hjo^l 2. mar. Se=
fonber§ eng fd£)lo^ fid§ bamal§ an ben Äaifer ber junge Äönig 2ubn)ig Pon
Ungarn an; er plante eine rDittelöbad)if(i)e <peiratl) für feinen 33ruber ©tepl^an.

3ol)ann mar eine ^e'xt lang in arger klemme unb fnüpfte mit 2. Untevi)anb=

lungen an, bie bie§mal nur am Söiberftreben feiner ©ö^ne fd£)eiterten. ^Jtittter=

toeile mar 2. nocf)mat§ ein reicher 2anbgen)inn zugefallen: nad^ bem 2:obe

be§ finberlofen @rafen 2öilt)elm IV. pon ^oHanb fonnte er (15. Januar 1340)
äu ^lürnberg feine (Semal)lin, bc§ S^erftorbenen ©d^mefter, mit ^oUanb, ©eelanb
unb ber ^errfdljaft 3^rie§lanb belehnen. 9ll§ (Srben biefeä 5öefi|e§ erfal) er

feinen pierten ©ol)n 2BiIl)elm unb ePentuell ben fünften, 2llbredC)t.

33ei ber ßurie ^atte 2. burcl) alle 5£)emüt!^igungen unb tro^ ber @ui=

pfe'Eilungen mancher dürften nid§t§ erreid)t. 3" Ofteru 1345 ging feine le^te

®efanbtfdf)aft nad) ?lPignon. 2)er ^^Japft tabelte feine llnbeftänbigfeit unb fteigcrte

feine 33erurt^eilungen auf ba§ äu^erfte in ben entfe^lid^en glüd^en, bie er in

altteftamentarifd£)em ©tilc am 13. 3lpril 1346 über 2. au§fprac^. 3luf feinen

^Betrieb erfolgte aud§ am 11. Sfuli 1346 bie äßa^l .^arlg Pon ^Jlä^ren aum
römifcl)en Äönig. O^ünf Söäl^ler roaren baju mit ^üt)e jufammengebrad^t morben,

bie Dlation aber, unbeirrt burdt) bie püpftlid^e ä^erfludi)ung, [taub in fo über=

miegenbeu ^Jtef)rl)eit ju 2., ba^ j?arl anfang§ gar feinen Sßcrfudt) magte, in

S)eutfd£)lanb gu^ ju faffen, fonbern gleicl) öon ber 3Bül)l roeg nad^ granfreid^

ging. 2. liatte im g^ü^ja^r 1346 ©c^maben befuct)t, fidt) bort einiger abelid£)er

^unbeggenoffen Perfid^ert unb Pon ben 'Iteid^Sftäbten, befonber§ bem rlieinifd^en

©täbtebunbe ^ülfsoerfpredjen erlangt. 5lnfang§ 3tuni ging er nadC) 2;irol unb
moUte in Orient mit bem ^önig Pon Ungarn unb bem jperrn Pon Sßerona über
einen neuen italieuifdtien 3ug berat^en, hoä) marb bie 3ufaninienfunft üereitelt.

3ll§ in iBo^en römifdlje, mailänbifc^e unb Deronefifd[}e (Sefanbtc bei il)m nod^=

malS auf bie ^lurfteHung eine§ neuen ©egenpapfteS brangen, fd£)ien er tro^ bem
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übten SluSgange beä elften 35erjuc^e§ nirf)t abgeneigt , tfircm SDßuujct)e ju ralü»

iat)ten. ^m ^luguft beiietf) er in gvantiurt mit ben 9tei(^§ftänben, in (Speier

mit ben ©täbten. ^m i^annar 1347 befut^te er ben erprobten greunb, iperjog

3llbre(^t in 2öien. ^it bem Äönig üon (Snglanb würben je^t bie Unter^anb=

lungen mieber aufgenommen, in S)eutf(i)Ianb aber mit @ifer unb Erfolg gerüftet.

ßineti 33erfuc§ Äart§, Sirol wieber ^u gewinnen, öereitelte ber rafd^ I)erbeigeeilte

5!Jtarfgraf \3ubwig, bem fein SSatec anf bem gufee folgte, mit blutigen (Scl)lägen.

Unb wie in Jiirol blieben bie wittel§bad)ifd^ ©efinnten audt) bei ben erften

Söaffengängen in (Bdjtoahen unb am ^}tittelrt)ein (Sieger; befonber§ in ©(^Waben
errang Is^ubwigä <Bo^n Stephan gro§e Erfolge, ^m Dctober 1347, ba .^arl in

Sö^men an ber ©pi^e eineä ^eereö gegen 33aiern fict) in Bewegung fe^te, fd^ien

ber Sntfc^eibung§!ampf ju naf)en; ba raffte 8. am 11. Öctober unerwartet ber

Sob l^inweg. @r t)atte fid^ bei ^l'lorgenS unwohl gefüt)lt unb war, tion ber

frifc^en Jperbfttuft iöefferung '^offenb, oon ^undien auf bie ^ärenjagb auSgeritten.

^n ber ^Jlä^e be§ ittofteri ^^iirftenfetb, beim Sorfe ^^ut^, fanf er, wal)cf^einlict)

öom Schlage gerül)rt, plö^lic^ pom ^^ßjerbe unb t)erf(f)ieb gleirf) barauf in ben

9lrmen feiner Begleiter. (Seine legten S33orte waren ein Slnruf an bie ^Jtutter

3^efu, ber ju @^ren er @ttal geftiftet: „©ü^e .^ünigin, unfer ^^i-'^iue, bi§ bei

meiner ©djibung!" S)te 2obe§ftätte, bie ein unbebeutenbeä neuerei Senfmal
beäeirf)net, ^ei^t feitbem ber Äaiferanger. ©päter traten S5ergiftungigerüct)tc

auf, ol^ne ba^ man i'^nen 33ebeutung beilegen bürfte; fie fnüpfen meift an bie

S^atfadic an, ba^ ß. am Sage Por feinem 2;obe ben S3efud) ber au§ ben

öorberen l)ab§burgifd)en ßanben nac^ 235ien äurücEreifenben .^evjogin ^o'^anna

Pon Oeftcrreidfi empfing unb noc^ frö^lid^ mit i^r tafelte. S. ^atte fid) übrigen^

auf ben 9totl^ ^eteri üon ^ain^ angew5t)nt, al§ Mittel gegen SJergiftung

nüchtern ieben Sag eine ^Ir^nei ^u net)men. (5r l)atte bereu zweierlei, mit benen

er Sag um Sag Wec^felte unb bie anfangs il^r Srfinber, J)er lönigl. ßeibai'ät

^o^nn üon ©bttingen, fpäter ß. felbft fid) bereitete. ^Jtur biefer SSoifid)t fcfirieb

e§ 3fot)ann pon (Söttingen ^u , ba§ ber Ä'aifer au§ Italien, Wo er [a gewaltige

Mengen Pon ®ift tierjc^lucCt l^abc, t)eil jurüdEgefetirt fei. ^n ber ^rauenpfarr=

fird^e ju 5Jlündt)en, an ber ©eite feiner erften @emal)lin 33eatrij, Warb Subwigi

Seilte ^ur 9tu^e beftattet.

33eatrij, eine geborene ^erjogin Pon ©ct)lefien, war einige Sßod^en Por ber

^JJlütllborfer ©d^ladtjt geftorben. 3lm 25. g^ebruar 1324 l^atte S. bann in ^öln
^argaref^e öon ^oEanb al§ feine zweite ®attin '^cimgefü'^rt. @in Polier Ärei§

blü^enber ^inber, fieben ©ö^ne, Pon benen ber jüngfte erft nad^ be§ 33ateri

Sobe baö ßic^t ber 3Belt erblidfte, unb 10 Söd^ter waren bicfen beiben glüdE=

lidfien @l)en erwai^fen.

3ll§ ßubwig ber 33ranbenburger 1359 Pom ßiri^enbanne loggefprod^en

warb, regte er aud^ bie 2lbfolution feinei Perftorbenen 5ßatev§ an, o§ne jcbod^,

wie e§ fc^eint, mit feinem S3egel)ren burc^jubringen. 9Benigften§ erftärte ber

2)iöcefanbifdC)of ^^aul Pon ^v'i-nfing, an ben er fid^ be§!§alb wanbte, ju einer

fold^en "»IRa^regel nict)t ermächtigt ju fein unb riet^, ju btcfem 3tuec£e eine be=

fonbere ©cfonbtfd^aft an bie Siirie ab^uorbnen; ja e§ wirb berid^tet, ba^ ber

S3ifd£)of bie an geweifter ©teile ruf)enbe ßeid^e be§ .^Taiferi bamal§ ausgraben

laffen wollte unb nur burd) htn Warfgrafen baran Perl)inbert würbe. ©d£)lie^lid^

inbeffen warb ßubwig§ Soifpred^iing Pom S3anne burd^ einen feiner 9ladf)fommen,

wie eö fd)eint, erwirft; ^nt unb Umftänbc biefei 6reigniffe§ aber bebürfen nod^

ber ^lufftärung.

S)er in ber Wünd^ener g^rauenfirdf)e befinbUd£)e ©rabfteiu bei ^aiferi, ber

i^n in Potlem Drnatc fitjenb jeigt, würbe unter ^er^og ^Ubredtit III. 1438

burd) Weifter .^an§ ben (3teinmei|el gemeißelt. S)ai fd^üne @ri= unb Warmor=
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benfmat, ba§ über it)m fid) ert)e6t, brachte 1622 ^utjürft 'Mai I., bejjen 3Sor=

gängev 3UbreiJ)t V. unb 20ßit^elm V. bereits ben ^ian gesiegt Ratten, jur 2lug=

jü^rung, berfelbe ^^ürft, ber tro^ feiner glüt)enben firc^Iid)en ©efinnung eifrig

bemüht toar , ba§ Slnbenfen feine§ faiferlid^eii 9lt)nen auc^ burcf) bie ö)efd)id)t=

fc^reibung e^ren ^u lafjen.

Urfunben: 5ßöi)mer, 9tcgeften ^aifer ßubioigä, ba^u brei Additamenta,

ba§ le^te öoii 3-icEer bearbeitet ; Ergänzungen ju ßubtoigS Sftinerar üon ^äutle,

5orfcf)ungen
f.

b. ©efcE)., XIII; *öt)mer=5irfer, Acta imp. selecta, <£. 481
Big 561, 716 ff., 800 ff.; gider, Ur!. 3. @efc^icf)te beg 9tömerjuge§ ßubn^igS;

5Jlüni^ener Urfunben öon Sflie^ler, 3oi^fcf)ungen, XX; öati!anif(i)e Urfunben

in 0. Sö^er'S '3lrc£)it). 3eitft^rift, V, VI unb bei ^.J^reger (f. unten). @ine

weitere ^^^ublication öatifanifd^en ''IRaterialg ftet)t beOor. —
Unterfucf)ungen unb S)ar[tet(ungen: @ine gteid^jeitige 33iograpf|ie, bie Vita

Ludovici IV. imp., n)at)rf(^einti(f) öon e. baier. 3luguftiner(^orf)errn »erfaßt, ift

öeröffeutlid^t bei 33öt)mer, Fontes, I. ©eioolb, Defensio Ludovici; Jperroart, Lu-
dovicus IV. imp. defensus (toirfli(^er 35crfaffer ift ber S^efuit Heller); "Olic, 33ur=

gunbug, Ludov. Bavarus; SSaumann, Voluntar. imperii consortium inter Lud.

et Frid. ; 2Bibeburg, Examen consortii imp. inter Lud. et Frid. ; ßipottJgft),

§ift. ^;jjrüfung ber }^xaQi, ob Subtüig mit f^^'iebrid^ gemeinfd^aftlic^ ge^^errfc^t

^abe; Dlenfd^tager , Erläuterte Staat§gefd)ic^te; Sang, '-Beitrag j. @efc^ict)te

2ubtt)igg be§ Saiern au§ ber ®efd). ber (Brafen öon Detting. 2)urd^ eine

5ßrei§aufgabe ber ^Jlünd^encr ?(fabemie würben I^eröorgerufen bie iBiograpt)ien

Subroigg öon ©terr (1812), 5Jlanuert (1812), ^irngiebt (1814). 1822 er=

f(i)ien eine öon ©rfjlett. ^op|), ©efc^idjte ber (äibgenöfftfctien ^-Bünbe, IV, 2.

^n ber 1882 au§ bem ^lad^laffe i^opp'ä unb SütoIf'S t)erauggegebenen f5ort=

fe^ung bi§ 1334 finb bie dbitionen unb i5o^fc£)ungen ber legten ac^t 3^af)re

nii^t berilcffi(f)tigt. ©. ferner Jp. ^ottanb, Subtoig ber 33aier unb fein Stift

äu Ettal; ^fannenf(f)mib , Ueber bie Söortage ber 2Ba§(befrete ßubujigg unb
g^riebrid^g unb über bie Bd}\aä)t hei ^üf)tborf, ^^orfc^ungen, I, III, IV

;
gr.

2öeber, ßubtoig ber SSaier in ber 'Bombarbei; ö. Jöeed^, Äaifer Subtoig ber

SSaier unb ^önig ^ot)ann öon ^ö^men; .'pöfler, 9(u§ 3loignon; ^2llf. ^uber,

@ef(^i(i)te ber 2}ereinigung SirolS mit Defterreic^; ipauli, S)ie 23ejie^ungen

Äönig @buarb§ IH. öon Engtanb ^u ^aifer ßubroig in ben Sfatiren 1338
unb 1339, Quellen u. Erörterungen, VII, 413 ff.; S)erfelbe, ^aifer ßubtoig IV.

u. Äönig Ebuarb III. ö. Englanb (Silber au§ 3lltenglanb , ©. 118 ff.);

ö. aöeed^, .^. «ubmig u. ^apft 6temen§ VII, §ift. 3eitf(^rift, XII. 315 ff.;

^tiealer, ^aifer ßubioig b. Saier, ^Dleifter Ulri(| b. 2Bitbe u. ^meifter Utrirf)

b. ^ofmaier ö. 3luggburg, g^orfd)ungen , XIV; Serfetbe, S)ic literarifcf)en

äöiberfac^er ber ^;Päpfte ^ur 3ett ä. ßubteig beg 33aievn; ©tegmann, S3er=

einigung .Kärntens mit Dcfterreidt) ; 5)tarcour, 2lnt§cil ber "ilJlinoriten am Kampfe
äW. ßubwig u. '^apft 2fof)ann bt§ 1328; 2)öbner, Sluäeinanberfe^ung jro.

ßubJüig u. ^riebrirf) ö. Defterreirf) 1325; ^riebengburg, ßubtoig b. 35aier u.

t^riebric^ ö. Defterreic^ öom 33ertrage ju Xrauäni^ bi§ jur 3ufammenfunft
in S^nngbrucE; .g)eibemann, ^^eter ö. Slfpelt; <Bd)'ötitx, 3^o^ann ö. ßujem=
bürg; S)ominicug, iöatbenjin ö. ßütielburg; ^^r'^r. ö. b. ^^^forbtcn, ©tubien
äu ^. ßubroigg oberbat)erifc^em 6tobt= unb ßanbred^te; Otodfinger, 3ut
äußeren ®efd)ic£)te öon Ä. ßubtt)ig§ obcrbat)er. Stabt= unb ßanbrec^t,

Dberbat)er. 9lrc^iö, XXIII, unb SBorarbeiten jur 3;ejtegau§gabe be§ 8anb=
xcd^teg, 9lb^anbtungen ber ^münc^ener 3lfabemie, III. S(. 1868; ö. Söttinger,

3lfabcm. tRebe über ßubtöig b. S. , Slttg. 3tg., 1875, Seil. 'Rx. 212,
213; ^Preger, S)er firc^enpolitifc^e .^ampf unter Subroig b. S. u. fein

Einfluß auf bie öffentUifie ^}Jleinung in Seutfc^tanb ; S)erfetbe , Seiträge u.
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ßrövtcrungen 3. OJefd). b. Seutjc^en 9tci(^§ in beu i^a^ven 1330—34;
Äarl Mütter, Äampt ßubtoig be§ SSaievn mit bet durie, 2 Sbe.

;

|)öfler, S)te romaniyd^e SBett unb i^r S5er§äUni^ ju ben Üteformibeen be§

Mittelalter^
;
^reger, lieber bie Slnfänge be§ fird^enpolitifc^en .^ampfeä unter

ßubtoig b. 33., 1882; ®erjel6e, S)ie äJerträge ß. b. 33. mit griebrtd^ b. <Bä).

1325 u. 1326 (1883); ßeupolb , 33ert:§olb b. Shic^egg, 33ij(^of öon <Btxa^--

burg, 1882; aftiejlcr, (Scjd^idite 33aietn§, II, too @. 339 u. 500
f. bie

Sitteratur über bie ©(i)lad)t bei ^üt)lbor| (baju neueftenS ®obenecEer, S).

©d^lac^t bei ^Mlilborf , ^itt:^. b. 3n[titut§ f. öfterr. ®e^. 1883, 1. gr=

gänjungöbb.) unb über ßubtoigS jtob unb 3Segräbni|; 33reuer, Ä. ß. b. 33.

in teinen 33e3ie^ungen 3. ^:t5ap[t Sodann XXII. bi§ 1327; ^i]ä)n, ?lug., ß. b.

f8. i. b. 3J. 1314—1338 (1882); 9to^rmann, S)ie ^ßrocuratorien ^. ß.'§;

gjtül^Ung, Sie ®ef(f)ii^te ber S)oppeltoa^l b. ^. 1314 (1882); 2ßeilanb, 2)er

angebliche S5er3ic£)t ß. b. 35. auf ba§ 9tei($ (©öttinger 3^ac^rid^ten , 1883,

91t. 7). lieber bie 3Seurtl^eitung ßubtoigS f. aud) Mudtjol^n, ütieäter, @i=

monäielb, ^llg. 3tg., 1880, 33eil. 3h. 363, 1881, S3eil. 14, 15, 33lätter f.

b. bälget. ®t)mnafialtoefen, XVII. ütieäler.

i^Ubloig, 3ür[t öon 51 n^alt-- Sollten, ber jüngfte ©o^n be§ f^tirften

^oad)im (ärnft öon 3lnl)alt unb beffen jtoeiter ®emal)lin Eleonore, bet Sot^tet

.^erjog 6^riftopt)g öon SBürttemberg , toarb am 17. S^uni 1579 au SDeffau ge=

boren. 5ia(i) bem jd)on 1586 erfolgten Sobe feineg 35atcrä ftanb ^prin^ ß. mit

feinen jüngeren ©efdjtoiftern meift unter ber Dbl)ut feiner treffli(i)en Ututter unb

folgte i^r auc^, at§ fie fid) 1589 mit bem ßanbgrafen ®eorg öon <g)effen toieber

öermä^lte, nad) Sarmftabt, tourbe aber öon feinem älteften S3ruber, bem g^ürften

3^o!)ann (Seorg, ber nad) beö 35ater§ SBiEen bie giegierung be§ 3ln'^altifd^en

ßanbe§ unb bie 35ormunbf(^aft über feine noc^ minberjä^rigen (Seft^toifter führte,

balb nad) Seffau toieber äurüdgerufen unb erl)ielt bort mit feinem jüngeren

33ruber unter luffid)t unb ßintoirfung @rnft§ t). I?ötfi^au unb be§ Magifterä

^o^ann 8tor!e eine auggeactd^nete ©rjieliung unb Stuöbilbung in ben toiffen=

fc^afttictien ©tubien unb ben ritterlidien Hebungen, toie fie bie bamalige ^dt
öon ^^erfonen au§ t)ol)em ©tanbe ert)ei|d)te. S)iefe 3lu§bilbung burd) 3Sereifung

frember ßänber, ba§ ©tubium ber bortigen (S|)rad)en unb (5igent^ümli(f)feiten

unb bie 5lnfd)auung merftoürbiger Orte, fotoie burd) ba§ 33e!annttoerben mit

fremben ©ele^^rten unb ^ünftlern unb i^ren 3öer![tätten unb enblid) burd) ben

35erfel)r mit l)erborragenben ^^erfonen p Ooüenben , trat ß. mit feinem um ein

^dtjx älteren SSruber i^o^ann ©ruft in 33egleitung 2llbre($t§ b. 2öutl)enau al§

©outierneur unb eine» ©belfnaben, SSern'^arb ti. .^rofig!, 1596 eine 9teife an, bie

1 V2 Sfl^i-' toä^rte. ©ie führte burd^ yiieberfad)fen unb 33remen na(^ .^ottanb,

ßnglanb unb bann hnxä) f^^'onfreid) , ben bamaligen 9lufentl)alt§ort tiieler

toiffensburftiger junger 2)eutfd)er t)öf)eren 9f{ange§, too bie jungen dürften öiele

öortl)eill)afte 33efanntfd)aiten madjten unb fid) mannigfad)e nütilic^e .^'enntniffe,

namentlid) burd) bie 35crboIl!ommnung in ber franaöfifdjen ©prad^e ertoarben,

im 2)ecember 1597 nad) ber ,<peimot^ juvürf. Sluf ®rnnb be§ gefül)rten 2;age=

bud)e§ ift bicfe 9ieife Oom ^^fürften ß. in feinen legten ßeben§jal)ren in 35erfen

befd)rieben toovben unb bürfte bicfe 33efc^reibung, bie burd) il)re (Senauigleit bal

bem 9ieifenben eingeflößte S^utercffe überall beutlid) erfennen läßt, nod) jc^t nic^t

gana ol)ne äöcrtt) fein. ©0 läßt 3. 33. bie (Srtoäl)nung ber in ßonbou gefe^enen

©c^aufpiele: „darinnen man fürftettt bie dürften, j?önge, Äat)fcr in red)ter

ßebenggröß, in fd)öner .S'lciberprod)t, e§ toirb ber %i)akn and), toie fie gefd)e^n,

gebad)t" bie 3[5ermntt)ung entftet)en, ber ^ürft l^abe t)ier ©t)atefpeare'fd)e S)ramen

aufiiit)ren fet)en unb üielleid)t ben großen S)id)ter al§ ©d^aufpieler felbft bor

Singen gel)abt. S)iefer erften folgte nod^ in bemfelben S^aljre eine ^toeite größere
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unb noc^ mti)x bcS Sfnteieffanten unb 2ef)trei($en barbietenbe 9lei|e. ?. lüirb

nur öon ßf)riftopl§ ö. Sel^nbori aU i^ofmeifter, bem S^untev ^^ilipp ^acob

ö. @rün, ber be» 3ei<^nen§ funbtg, unb bem ßbelfnaben 5ßetnt)aTb b. Atrofigf be=

gleitet. S)te Steife ging butc^ ©übbeutfd^ranb, ben nörblidEien %t}t\l bet ©cfitüeij,

SEirol unb Italien, öon too Slbfted^er nacf) gjlalta unb ©icilicn gemadit metben

unb too bie 9teijenben in SSenebig, ^torenj, 9iom unb ^fleapel längeren 2Iu?ent=

'tiait ne'^men, fobann burd^ ©teiermar! unb Geftetreid^ nac^ Ungarn, too bem

bort in faifertid^em ÄriegSbienfte fte^enben SBruber 3fot)ann ßrnft ein SBefud^ ab=

geftattet toirb unb barauf über ^rag unb burdE) bie Dberpfatj naci) 2)effau jurürf,

too man am 2. 5Jtär5 1602 micber eintraf. Sind) öon biefer Steife ift eine öom

dürften berfo^te Beitreibung in 9}er|en auf un§ gefommen, bocC) reicht fte nur

bis äum ^är^ 1599. S)ie Üteife felbft, namentlid^ ber lange 2luientt)alt in

Sftaüen, mar für S. öon :^öd£)ftem SBert:^ unb öon größtem ©influB auf Mn
ganjeS fpätere§ ßeben

; fie lehrte it)n bie ©prac^e grünblici) fennen , oermetirtc

jeine Äenntniffe in ieber 2lrt, läuterte feine Slnfid^ten über ^un[t unb 3Gßiffen=

jd)aft, üerfeincrte feinen ©efd^macE, bilbete fein Benehmen unb 9luftrcten in ber

@efettfcl)aft unb übte unb öergrö^erte- feine ^enfc^enfenntni^. 3fn Bologna ge=

wann ber junge gürft unter bem 'Flamen „öon Sinbau" bie UniöerfitätSmatrifel,

in i^lorenj, mo er bie freunblidE)fte Slufna^me an bem ötunf= unb geiftöoHen

^ofe ber ^Ulebiceer fanb, ftubirte er 2)ante, SSoccaccio unb Petrarca, marb unter

bem ütamen: S)er ©ntjünbete mit bem ©t)mbole einer brennenben ©tot)pel unb

bem OJlotto: ^m 53rennen ma'^ntS mii^ an mein .g)eil, ^itglieb ber 3lfabemic

beüa 6ru§ca, fdf)melgte im ?lnbli(f ber bortigen ^oläfte mit i^ren ©emätben,

©tatuen unb präd^tigen ©arten unb trieb eifrigft ritterlid^e Uebungen. ^n 9lom

äogen gtei(i)fall§ bie Ueberrefte be§ Sllterf^umä in 53autöerfen unb i?unftgebilben,

be§gleicl)en bie ber nai^folgenben 3^^^» '^^^ ®£ift ^^^ i^ürften auf§ l)öä)[te an,

ebenfo feffelten if)n lebhaft bie @igentl)ümlid)feiten be§ S3olf§. ^fiid^t anberg mar

e§ in 'Oieapel unb auf ©icilien, mo ju ben (Senüffen, toel(^e .^unft unb 2öiffen=

fdt)aften barboten , nodt) bie öon ber ^Jtatur gemährten tjin^utraten , be§gleic£)en

auf bem 9tüdfroege in ®enuo, ^Jiailanb unb 25enebig. 9]on pd^ftem ^fntereffc

mar bem i^fürften ba§ %f)un unb treiben öon ^alta'g Iriegerifc^en ^önc^en

unb in '4^rag beglütite i^n ber fe'^r freunblid^e Smpfang, ben i^m ber funft=

liebenbe Äaifer Sfiubolp'^ II. ju t^eil merben lie|. ^a(i)bem S. no(^ im ^. 1602

einen Sefud) am öermanbten .^ofc ju äöeimar gemad^t, öevmeilte er junäclift in

ber ^eimatl), mo roid^tige @inri(^tungen be^üglid^ ber 3u*uttft be§ öäterlid^en

6rbe§ burd^ 2;^eilung beffelben unter bie fünf noc^ lebenben ©öt)ne ^ürft 3foadl)im

@rnft§ äu treffen maren. S)ie unter ben Srübern f)errfd£)enbe innige Siebe unb

(5intrad)t lie^ fie fd^on in ber 5}litte be§ näd)ften ^al^xe^ jum gemünfdfiten 3iele

gelangen. 2)a§ ßanb toarb , ba eine ©d^eibung in fünf Stieile nidf)t gut au§=

fü^rbar mar, nur in öier getl^eilt unb e§ mürbe befd£)loffen , einen ber SSrüber

burd^ 3a^Iung einer entfpred£)enben 3lbfinbung jufrieben ju [teilen. ®a§ öom
30. iSuni 1603 batirte ^rotofott ber in S)effau ftattget)abten 93er'^anblung öon

gürft ßubmigg ^anb ift nodt) öor'^anben. ^ürft :3fo^ann ©eorg, ber ättefte, er=

'^ielt ©effau, ^ürft S^riftian 83ernburg
,
gürft ?lugu[t nal^m freimittig bie ?lb=

finbung an, ^ürft 3fiubolp:§ überfam 3erbft unb gürft 2. bag göt^en'f^e ßanb.

Dbmol nadf) gefd^el^ener Uebereinfunft bie .g)auptregierung§angelegenl)citen beg

gefammten ^n'^altifd^en ßanbeg nod^ in ber .g)anb beg älteften 33tuberg öerblieben,

fo lie| fid^ ß. bod^ fofort bie SBo^lfa'^rt feineg ßanbegtl)eilg angelegen fein. @r

beauftragte ben ßanbeg'^auptmann S^oft ö. ©d^iUing mit Sßerbefferungen an bem
nod£) unfertigen ©df)loffe'äu Sötten, beffen 5Zeubau ^^ürft S^o'^ann ©eorg 1599
burd^ ^eter ^tiuron begonnen, unb beim ©d^lo^garten , ber 1605 burd^ 9ln!auf

öon ^ipriöat^äufern unb ©arten öergro^ert marb, traf poliäeilidCie 3lnorbnungen
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für bie ©tabt 6ötf|eti unb SJevfügutigen ^nv giegulivung öoti ©venäbifferenjen.

%oä) füllte er [{d§ burd^ btefe @e|c^äfte nod^ m^t an ßöt^en %t\v\\elt unb be=

gaB fi(^ 6alb toieber auf Steifen. 3unä(^ft befugte er ben ^rin^en ^ori^ öon
Oranien im ßager öor ^cr^ogenbufd^ unb fetteb tt)ä^renb be§ 2öinter§ bei if)m

im ^aag, bann fegette er 1604 nad^ ßngtanb, too Äönig i^acob i^n freunbüd)[t

emp^ng, begab fi(| barauf nacf) O^ranfrei^, rt)o er fid^ einer gteid£)en 5lufnal)me

bei ^önig .^einrid§ IV. ju erfreuen "^atte, befud£)te bann bie fpanifd^en 'Jlieber=

lanbe, too er bem ©tatt^tter^^aare, bem ßr^'^er^og 3llbred^t unb beffen ®emat)lin,

ber Sfnfantin ßlara gugenia, fic^ öorfteHte unb fe'^rte über Dftenbe unb ^nt=
ujerpen ju @nbe 1604 nad^ S)effau jurücE. 'äuäf biefe gieife unb berfcf)iebene

23efu(i)e bei bem burc^ toiffenfc^aftlid)e§ ©heben unb .^unftfinn augge^eidinetcn

Sanbgrafen ^Jlori^ öon .Reffen ertoeitcrten be§ dürften geiftigen @efi(^t§Erei§ unb
be§ Sanbgrafen mufter^afte A^of^ltung unb mo'^teingerid^tete 33ilbung§anftalten

reijten jur Diad^a'^mung. Sine im 3f- 1605 i^m angebotene Dber'^auptmann^
fdfioft in ber ^fatj, fomie eine Dberftenftette im fd§toebifdt)en ,!peere, bie i?ömg
^arl IX. i^m mit 5ßer^ei§ung großer 35ort^ei(e antrug, le"^nte ber gfürft ah,

f^eitS um bei ben brol^enben confeffionetten 3}ertoi(felungen freiere ipanb ju I)aben,

bor ^Ilem aber Wegen ber nun bet)orftc"f)enben boEftänbigen Ueberna^mc feinet

i^m 1603 zugefallenen ßanbe§tf)eil§, bie p 5o!^anni§ 1606 toirftid^ erfolgte unb
tüo er am 30. Üluguft unb 21. ©ebtember bie ©rb^ulbigung in ^öf^en, ^ien=
bürg unb 2öorm§borf entgegenna'^m. S liebte mel^r friebli(f)e§ 3Bir!en unb
©d£)affcn al§ friegerifdt)e ^^ätigfeit, obrool er auc^ nadC) le^terer 9lid^tung ^tn

tool ba§ 9iict)tige ju erfennen unb burd^pfü^rcn öerftanb. @r tt)ar me^r ein

^ann ber f^eber al§ be§ ©d^rtcrtS. ^it fd^arfem 23licE unb reblid£)em äöitten

ergriff er bie 3ügel ber Ütegierung feine§ fletnen ßanbe§ , leidet er!annte er bie

mannigfad^ öor'^anbenen ^IJtängel unb energifd§ traf er 3lnorbnungen äu beren

Ib^aife. ©ein namentlid^ in i^talien gereifter ^unft= unb ©(^5nl)eit§finn fanb

fofort ©elcgen'^cit fid^ p bef^ätigen. (jr öerfd^önerte feine .^auptftabt unb il^re

Umgebung burd^ bauten unb Slnpflan^ungen , mo fid§ bie§ nur f^un lie^,

fd^mücEte fein 1604 t)ollenbete§9{efiben5fd£)lo^, an bem fid^ äuBerlid) freilid^ toenig

me^r nadt) feinem ^efd^madfe änbern lie^, burd^ gefi^macEöotte, bem itatienifd^en

SSauftil nad£)gebilbetc baulid^e @inrid£)tungen im 3f"neren, fottiie burct) bräct)tige

^uSrüftung ber 3intmer mit funfttiolteu 2:abeten unb ©erät^en unb umgab
baffelbe mit meitläufigen 'Dtu^' unb Tiergärten, bie glcid^fat[§ in melfdt)em ®e=
fdtimadf mit großer .^unft unb tiefem SSerftänbni^ angelegt waren unb be§ ^n=
tereffanten an 3ierlidt)en S5autt)er!en, fremben Räumen, ©efträud^en, Kräutern unb
SSlumenarten

, wie fie ber f^ürft auf feinen toeiten Steifen fennen gelernt ^atte,

35ieteä enf^ielten. 3ur ©eite [taub i'^m bei biefen Einlagen fein gele'^rter ®orten=
birector M. ^nnxiä} ,^infc^iu§. Da^u entftanben ein[idf)t§boEe (5inrid§tungcn

be^ügtic^ be§ fürftlii^en ^of^alt§. ^m 3. 1606 toarb ber 33urgfriebe erneuert,

e§ erfc^ienen angemeffene ^0]=, .^üd^en= unb ÄeHerorbnungen unb überaE in ben
meift nad^ italienifd£)em 5Jtufter gemad^ten (Sinrid^tungen geigte fid^ ber feine, gc=

bilbete ©inn be§ jungen p^ürften- ©ein ^ofgefinbe war, wie gleid^ieitige Quellen
fagen, in ©prad^e , .^leibung unb ©itten ganj italienifd^ unb er felbft öerbanb
italienifd^e ^Inmuf^ mit beutfd^er grnft^afttgfeit. ©eine 2;afel War nid^t über=
laben, aber feine§toeg§ ärmlid^ unb ftet§ '^errfd^te baran bei alter grö^lid^teit,

na(^ itatienifc^er m-t, bie größte ^äBigtcit, uamentlid^ im (Senuffe be§ 2öein§,

worin ber liebenSwürbige fürftlid^e Söirt^ mit bem beften Sßeifpiele boranging.
5lttc ®inrid£)tungen be§ pufften SfUQtcn, wie gefagt, bon feiner @infidt)t unb

feinen Silbung unb bolb traten bie guten ^folgen ^n 2:age. @^rbar!eit, i^Ui%
Orbnung würben überall erficf)tlid^ unb ber ritterlt(|e, gebilbete '•Jlbel be§ Ileinen

Sanbe§ wu^te fein SBefeu fügfam bem leutfeügen gefetligen ^^ürften anjupaffen;
bocft traten bie banmls in ^In^att l^errfd^enben 9teltgion§berf)ältniffc mand^em
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ntc^t feiten l^emmenb entgegen, ©inen treuen Seiftanb bei feinen Seftrebungen

fanb f5fürft 8- in feiner gleic^gefinnten, bei Ipebräifi^en, ^tatienifc^en unb ^ran=

jöfifd^en tunbigen ©ema^ün, ber (Sräfin Simone Stmalic öon Sent^eim, mit ber

er fid) am 31. Dctober 1606 üermät)lt '^attc. — 35on bem ju tt)eotogifc^en

©treitigfeiten geneigten unb unter calöiniftifc^em ©influffc ftet)enben dürften

3^ol§ann ©eorg I. mar, wä^renb er ba§ gefammte ^nt)altifd§e Saab regierte, ben

lut^erifc^en Scttol^nern ba§ calbiniftifc^e Sefenntni^ aufgenöttiigt unb baffelbe

oft mit .^ärte jur 3lu§fül)rung gebradit morben. S3i§ ju ^^ürft 8ubroig§ Üie=

gierung§antritt toar bie§ nod) nid^t überall in feinem Öanbe burc§gefüt)rt unb

namentlid§ fträubte ftd^ auc^ f)ier bie 9iitterfc^aft bagegen. SÖenn auc^ ber felbft

reformirte ^^ürft bie ©ac^e nic^t änbern tonnte unb moüte, bürfte er bod^ au?

mitbere 9lrt roeiter gegangen fein, roie er fid^ benn überl)au^t in 9leligion§fa(^en

ftetä bulbfam jeigte, tt)a§ barau§ Verborgenen mö(^te, ba^ noi^ je^t ber

ßöf^en'fdie ßanbe§tl)eil eine nid£|t geringe Qai)i öon Ortfc^aften entljätt, bie fidt)

5ur lut^erifd^en .^iri^e befennen. — Gegenüber ben fe^r beunru'Vigenben poütifd^en

SBer^ttniffen, al§ 2;ürfengefaVr, ungarifd^e 9tebellion ic, bereu i^otgen unbered§en=

bar erfdiienen, t)ielt i^ürft i^o^ann ®eorg I. in ©emeinfd^aft mit feinen Srübern

für nott)roenbig, bie Einrichtung eines fogenannten Sanbrcttung§= ober S)efenfion§=

toerfS, beftel^enb in einer Sanbmufterung unb 33en)e'Vrung ber Untertl^anen, fomie

bie manierliche berü'Vmte folbatifd^e SXbrid^tung berfelben, toie fie in ber .^urpiat^

gpbrdui^lid^ toar, in§ Sluge ju faffen. ^ani^e 23ebenfen ber 1605 jur 58egut^

ad^tung niebergefe^ten ßommiffion liefen bie Sad^e bamalS nidt)t pr StuSfü^rung

gelangen, bodt) marb fie nur aufgefd^oben unb e§ fam balb barauf boct) ba^u,

nac^bem burci) (Srünbung ber proteftantifc^en Union 1609, ber fofort bie fat^o^

lifd^e Siga entgegentrat, bie Seforgni^ gemad£)fen mar, ba^ audt) im 55atertanbe

bie ^errfd^enbe 3tt5ietrad£)t bie 6rt)altung beS griebenS toefentlidt) gefät)rben werbe

unb man fid§ auf ba§ ©d)limmfte gefaxt madt)en muffe.

Cbmol 1606 bie Sanbeat^eilung öon 1603 öottfommen jur 5tuöfüt)r^ng

gelangte
, fo blieb bod^ ba§ S)efenfton§toer! ©ad^e ber ©efammt^eit , nur warb

jebem ^^ürften überlaffen, in feinem öanbcSt^eile felbftänbig ju öerfa^^ren. <Bo

fe^en toir benn ß. öon 1610 ab energifd^ befc^äfttgt, einen Stjeil feiner Unter=

tl)anen ju muftern
, fie tt)et)xt)aft ju madien , fie im ©ebrauc^ ber Söaffen ju

üben unb bie ^eftben^ftabt Söffen nad£) feinem eigenen ßntmurfe ju befeftigen.

kleben bem ^inblicEe auf öon aufeeu bro'^enbe (Sefa^ren gefd£)ot) bie§ Sltteä aber

audC) jum ©d£)u^e gegen iJ^iube ber Drbnung im Sennern, benn ba§ 8anb mürbe

burdt) einzelne J^aufen öon "^errenlofen öieitern unb ^u^fned^ten, bie ^in unb

^er 5ogen, raubten unb plünberten, fengten unb brannten, fd)on lange öor SluS=

brud^ be§ ^riege§ 1618 fe^r betäftigt unb fteigerte fid^ biefer 3uftaub me^r unb

mtfjx, fo ba§ 1620 bie dürften fic^ bewogen fanben, ber gefammten @inridf)tung

einen faft ganj mititärif(^en ß^aratter ju geben unb bie§ 1623 noc^ melir in

biefem ©inne burd^ Söerbung öon beftimmten ^annfd^aften öeröoüftänbigteu.

®od£) jeigten fid^ balb meift burdt) biefe legieren l^eröorgerufene Unpträglid^leiten,

bie noc^ in bemfelben Sfa^i^e jur Sluf^ebung ber ganzen @inri(|tung fül)rten.

SBä^renb nun fo 8. , eigentli(^ feinen "Oleigungen entgegen
, fidt) öielfad^ mit

militärifc^em 3öefen ju befdt)äftigen öeranla^t mar, lie^ er bie Söertoattung feineS

SanbeS unb beren 53erbefferung feineSmegS auS ben 9lugen. S)ie ülegicrung

beffelben gefdtia^ nad^ ber 1572 eingefül^rten Sanbeöorbnung, bem Sanbeggebraudf)

unb ber Äanjleiorbnung öon 1587 , baju erlief ber f^ürft pr 9tcgulirung ber

9tegierung§gefd§äfte in feiner ''Raijt 1610 bie ©abinetäorbnung unb [teilte ben

9tatV ^of)ann ©tattmann an bie ©pi^e ber erfteren, ö)o berfelbe bi§ 1628 öer=

blieb. S>ann fotgte er für 9tegulirung ber ipanbel§= unb 3}erfet)r§öerl)ältniffe

burd§ @rla^ einer Jaje be§ ©emür^eS unb ber ©pejereien bei ben 2lpot{)efern

1618 unb 1622 folgte eine 2;are ober Slnfd^lag unb Söürbigung ber ^e^linger
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(f^eitf) alter, ^ßerfäuier) unb ßö^ner, loie folc£)e geforbert unb bejafilt toerbcn foEen,

bie fic^ auT aEe Se6en§6ebürini|fe eiftvedEte unb mand^e anbcre entfjjted^enbe 3Jer=

fügungen. Söar fo ber ^üvft eittigft auf -^efiung be§ matctietten 2Bot)Ie8 feiner

Untcrt^anen Bebod^t, fo liefe er au^ bagegen ba§ geiftige nid)t au§ ben Slugen.

5luf feinen Steifen mit ber Sinrid^tung Dieter S3ilbung§anftatten befannt gett3orben

unb burd^ Söerfe^r mit einft(f)t§öoüen "DlJlännern auf bie allgemein ^erbortretenben

3JtängeI be§ Unterridf)t§ tjingefü^rt, befdt)Iofe er bie @rri(^tung einer ^Jtufteranftalt

in ©Otiten , bie nic£)t nur für beffcten 6tementarunterri(^t forgen ,
fonbern auc^

äur weiteren 9lu§bilbung in ben äBiffenfd^aften (Selegen'^eit bieten fottte. S)iefen

^Jlan in§ 2Ber! ^u fe^en erfdiien ber i^m felbft fä)on befannte unb me!§rfadt)

empfot)lene ©d^ulmann äßolfgang 9iatfe, ber fic^ 9(iatid^iu§ nannte, ber geeignetfte

ju fein ; berfelbe , ber gebacEitem ^^Jlane erft bie eigentliche gorm gegeben t)aben

bürfte
,

^atte \\ä) feit mel^reren i^a^i-'^n ben 9tuf ertoorben, ©^iradien auf eine

lei(i)tere unb fd^nellere 9lrt, aU frül^er befannt, tet)ren p fbnnen unb 3ät)ltc nid^t

toenige Slnpnger , bagegen aber audt) tüieber jaljlreidtie unb getoid^tige ©egner.

S)er f^ürft ^ätte gern feine S3rüber al§ ©enoffen feine§ 5pian§ gehabt, e§ gelang

i'^m jebod^ nid£)t fie bem genannten ©d£)ulmann günftig ju ftimmen, bagegen

aber fd^lofe fic^ ber ^er^og So'^ann ßrnft öon ©adt)fen it)m tl)ätig an. 6r traf

nun bie jur ^uöfül)rung ber 3flat!e'fdt)en ^hem erforberlid^en baulid£)en @in=

rirf)tungen im ©d^loffe ju Sötten, wo ber l)ö^ere Unterridt)t erf^eilt toerben unb
in ber ©tabt, mo bie ©lementaruntcrtoetfung in ber .^naben= unb ^äbdt)enfd§ulc

ftattfinben foüte, berief bie benötf)igten i^e'^rer unb lub bie Sintoo'^ner ein üjxe

Äinber an bem beabficfitigten Unterriifite tlieitne'^men ju taffen ; auäj errid£)tete er

pr @rlei(^terung be§ legieren eine SSud^bruderei in Sött)en, f(f|affte baju ©d£)rift=

äeid^en in öerf(i)iebenen fremben ©|)rad£)en an unb üerwenbete überl)aut)t auf ba§

Unternef)men beträd^ttid^e Summen, ^n ber erften ^älfte be§ Sa'^re§ 1619 fiebelte

nun 3fiati(i)iu§ öon SOßeimar nac§ ßöt^en über, fd£)lofe mit ß. unb bem ^erjoge

^ol)ann Ccrnft üon ©ac^fen unterm 11. i^uni einen bie Stnftalt unb i^re 35er=

t)ältniffe betreffenben Stejefe unb ber Unterridf)t nad^ feiner ^etl)obe begann am
21, ;3uni im (SdC)loffe unb in ber ©tabt. 3Salb aber zeigte bie 2lnftalt bcben!=

lid^e ^Jlängel, e§ tooUten fid^ inerflid^e ^^rüdite nid^t geigen , bagegen erfdt)tenen

klagen über 3luflöfung ber S)i§ciplin unb Slnjeiciien be§ ^^t^fpolts ätoifc^en

bem ftörrigen unftäten 9ftatid£)iu§ unb feinen Kollegen, bie er grob unb unge=

fdC)liffen bef)anbelte. 5öerfudt)e, bie <Bai^t p einem befrtebigenben 3lu§gange ju

bringen, fdt)eiterten an bem ganzen 9luftreten unb SScne'^men be§ 9tati(^iu§ unb

e§ blieb bem i^ürften nid^t§ übrig, al§ it)n. nad^bem feine 2ßir!famfeit in Söffen
nur SVa ^onat gebauert, im October 1619 feftnetimen unb jur SSeranttoortung

äiefien p laffen. S§ marb i^m ©d^ulb gegeben, bafe er ber eingegangenen 33er=

pflicfjtung, eine leidt)tere unb fdf)nellere ßc|rart in <Bpxaä)en unb .fünften jur

^.ilntoenbung p bringen, nidfjt nadfigefommen , in feiner ßclirtunft menig geleiftet

unb bod^ fditeere Unfoften öerurfad)t, gegen bie fürftlid^e ^Regierung unb feine

ßoHegen mit 3fteben unb in Sdjriften ungcbütirlic^ unb böSmiüig fid^ betragen

unb feinen be'^arrlid^en Unge{)orfam, @df)mäf)fu(^t unb S3o§^eit me"^r benn genug=

fam gezeigt ^abe. 9iatid£)iu§, obgleid^ er noii) mä^renb ber .^aft ungloublid^e

2;aft= unb 6^ara!terlofig!eit gezeigt, gab bei einer Söer^anblung am 11. S^uni

1620 alle ^Änflagepunfte p, bat um @nobe, untcrjeid^nete einen bepglidEien

3teöer§ unb marb am 24. ftraflo§ entlaffen. ß. marb buri^ biefen öerunglücEten

SBcrfu(f| ni(^t in feinen SSeftrebungcn ^ur ^öerbefferung be§ ©d^ulmcfenS jum
©titteftanb gebradt)t , er fuf)r fort auf bem cingefd)iagenen 2öcge mit praftifd^en

^[Robificationen meiter ju ge^en unb bradt)te ber 9lu5ibtlbung ber ^ugenb feincg

ßanbe§ nod£) erl^eblid^c Opfer, bis bie immer met)r bmdt) ben .f?rieg mad^fenben

58ebrängniffe, bie alle geiftigen ^ntereffen nieberbrücCten, aud^ narf) biefer ^infidt)t

l^in 3u bcbcutenben 6infdaraufungen i^n nött)igten. — ^n näd^ftfolgenbcr 3ett
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würben bie 2lnt)alttj(^en ßanbe ^xoax nod^ nicfit öon bem bereite einen großen

Z^e'ii be§ beutfd^en Sßatertanbeg öerwüftenben Kriege bitect fietül^rt, aber bie

dürften jelbft mürben hoä) jc^on n)efentli(^ bmd) bie inätuifcfien öorgejaüenen

©reigniffe in ^itleiben|ii)ait gebogen, ba fie in enger gamilienöerbinbung ftanben.

®er unglüc£(i(^e 58er|ud^ ber ^öt)men , burd^ 6rtt)ät)lung .^uriürft f^i-'iebric^ V.

öon ber !ißialä ju if)rem Könige fid) bie ©etbftänbigfeit ju berf(f)Qffen, f)atte burd)

bie ©(i)(a(i)t am toeifeen S3erge bor ^rag, am 8. 9toöember 1629, ein |(f)neüe8

@nbe geiunben. i^ürft ß^riftian I. öon Scrnburg, ber f^elbf)crr be§ neuen

33ö^menfönig§, iü'^Ite ben ganzen 3orn be§ ÄaiferS, tonr geädfitet unb fd^mad^tete

in ber 2}erbannung; ber jüngere d^riftian, ber unter feinem äJater im 33öt)men=

!^eere biente, war in ber ©d^tac^t gar in faijerlid^e ©efangenfdiatt geratf)en. ^üt
53eibe @nabe unb SSer^ei^ung ju er'^aÜen war ber übrigen ^amilienmitgUeber

eifrigfteS ©treben unb ba^ biefeS gelang, benn ^^ürft ß^riftian I. fonnte am
5. 3^uli 1624 wieber in feine Sleftbenj einjiel^en, i[t gro§ent]§eit§ Wot ba§ 2öer!

(^ürft Subwigg , ber auf ba§ f^eittfte bie n5tt)igen ^ebet burd) feine fcE)riftIicf)en

SSer^anblungen anfe^te. Uebert)aupt Warb nid)t nur feine ^^eber öielfac^ öon

feinen 33rübern unb ^^ieffen in Slnfpruc^ genommen, fonbern aud£) bie if)m in=

wo'^nenbe ©pra(i)= unb Umgang§gewof)n^eit , wie 3. 23. bei ©elegen^eit be§ et=

fotglofen 35erfudö§ burc^ feine ©enbung an .^aifer jRubolp'^ nadE) ^^rag 1608,

beffetben SBeiplfe in bem ©treite be§ Sln'^altifctien i^ürften'^aufeS mit Äurfürft

S^riftian I. öon ©ad£)fen Wegen be§ angeb(idE)en ^orböerfud^§ auf le^teren in

ber @räfen^ini(^ener .g)aibe ju erlangen unb in man(f)en anberen Ratten. 2)a§

^af)x 1625 bradt)te auc^ 3tnl)att mit ben friegerifd^en ©reigniffen in unmittelbare

Serü^rung, benn am 23. S)ecember bemäd^tigte fi(^ Sßallenftein ber üto^tauer

©IbbrücEe unb nun blieb ha^ Sanb ^a^x^ l^inburd^ im öerberbüd£)en Äreife ber

Ärieg§operationen. Einlagerungen, S)ur(f)5üge, ©dtjanjcnbau unb gro^e ®elbo|3fer

quälten bie f^üift^it unb il^re 2anbe§t"^eile, alfo aud^ ba§ gürftent^um SubwigS,

ber mit feinen 58rübern unb allein t^unlid^ft 9lbl)ülfe 3U fd^offcn bemüf)t war,

be§l^alb im ^. 1629 mit bem §er3oge öon g^rieblanb in ^alberftabt petfönlidt)

OerIet)rte unb nidt)t mübc Warb burd^ ßorrefponbenj unb 3lbgefanbte hei ben

einzelnen ,g)eerfül^rern möglic£)ft für bie ©einigen p wirEen. 2)ie Slnnätierung

ber ©dt)Weben 1631 brad^te bem ßanbe einige Srleid^terung , inbem fid§ bie

Äaiferlic£)en unter 2ittt) nad^ 3lbbrennung ber ©tbbrücEe am 10. ^Jlai nadl) ©ad^fen

aurücEjogen unb bie ^^ürften gegen eine monatliche 3<i^tung öon 3000 XtjaUxn

fid^ ben ©dE)u^ be§ ^önig§ @u[taö 3lbolf fid£)erten. ^n golge biefe§ Umfd^wung§
tie^ fic^ S. äum fd^webif(^en ©tattl)alter öon 'iUlagbeburg unb ,g)alberftabt be=

fteÖen unb trat mit ben übrigen 2ln^altif(i)en dürften bem Apeilbronner SSunbe

bei. S)er ©(f)Weben 3^ieberlage bei ^iörblingen 1634 änberte aber balb biefe

9}erl§ältniffe : 3lnl)alt fat) fic^ öeranla^t bem öon Äurfacl)fen mit bem .ilaifer

1635 abgefd^loffenen ©eparatfrieben ftd^ ansufd^lie^en unb bieg führte ß. 3ur

^Jticberlegung feine§ ©tatt^alterpoften§, ben er biSl^er jur 3uU"icbenl^eit ber

fd^Webifc^en 9tegierung befteibet ^atte. .^ierauä entftanb ber ^ad^tlieil, ba| ha^
ganje 2lnf)altifd^e Sanb nunmel^r öon ben ©dl)Weben auf§ 3levg[te gemi§t)anbelt

Würbe , wobei e§ audE) nod§ öon ber Gegenpartei , obwol man mit berfelben im
f^rieben war, nid^t im ©ntfernteften gefd^ont Warb. ©0 ging e§ mit wenigen
5lenbcrungen bil jum 3lbfd^lu^ be§ griebeng 1648 fort. S)a§ ßanb biente al§

Siummelpla^ für ^reunb unb i^einb unb erbarmungslos wüttjcten beibe Steile

burdt) Erpreffungen unb Quälereien aüer 3lrt auf baffelbe log; feiten gelang ei

ben Semü^ungen be§ f^ürften momentane ®rleid£)terung ju öerfd)affen unb
namentlid^ litt in ber ganjen ^rieg§aeit bie ©tabt 6ött)en felbft auf t)a§, @m=
pfinbU(^fte. ©elbft ba§ le^te ßebenSja^r be§ f^ürften 1649 öerging wegen .g)änbel

mit ben im ßanbe nod^ lagernben fd^webifdjcn SSölfern nid^t in nunmel^r cr=

aiüflem. beutfe^e Stoarotfite. XIX. 31
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toai'teter \o (ange erje^ntev ^ui^e. SBon inneren (5inrid|tnngen be§ dürften
mä'^renb bev ganzen S)auer be§ ilriegeS wirb nur bie @inriii)tung beg gei|'tü(f)en

20ßittraenfaften§ 1636 gemelbet, bie ßaften unb S)rangfale abfovbirten 2ttte§ unb
i)itiberten jebe weitere ©ntwicEtung , man War fc^on glüdEü(^, wenn e§ mögtid^

war ba§ 33ort)anbene 3U ertialten. 5to(i) e^e ber Ärieg bie 3lnt)alttfc^en ßänber

birect t)eim|u(i)te, würbe £. öon fcfiweren gamiüenunjäUen ^art betroffen, benn

am 15. ^är5 1624 ftarb fein am 19. Cctober 1607 geborener einziger ©ot)n

ßubwig unb auf einer furj barauf mit feiner gamilie naä) ben ^Jtieberlanben

unternommenen Steife ju ^arberwt)! in ©eibern am 26. ^ärj 1625 feine einjige

itod)ter, bie am 28. ^Jioöember 1609 geborene ßouifc 5lmoene; i^r folgte am
3. (September 1625 auf einer neuen Steife ju Oibenburg i^re 5)lutter, bie

g^ürftin ^^Imoene Stmatie, im "Jobc nac^. ©o fa'E) fic^ ber g^ürft in bem furjen

Zeiträume öon 18 5Jlonaten feiner ®emaf)Un unb beiber .^inber beraubt, ^m
näd)ften i^a'^re f(i)ritt er ^u einer ^weiten @f)e unb jWar mit ber ©räfin ©op^ie

3ur Sippe, bie Ü^m jwei jfinber, eine %oä}tn Stmalie Souif e, bie in jarter

llinb^eit ftatb unb am 3. Sluguft 1638 einen @o^n 2öilt)ctm ßubwig
f(^en!te, ber feinen Sßater überlebte, aber fd^on 1665 finbcrto§ ftarb , Woburc^

bie SubWig'fd^e O^ürftenlinie in ßötf)en i'^r dnbe erreichte, ^m ^. 1627 über=

na'^m 2. bie SSormunbfc^aft über ben minberiät)rigen ©rafen Otto ^u .gjolftein^

©(Naumburg in ®emeinfd£)aft mit jWei anberen 9)litgliebern öon beffen ^^amilie

unb füt)rte biefelbe tro^ mand)er ^ßerbrie^tidtifeitcn 16 ^a\)xe lang ^um ^ni
fcine§ ''Dlünbelä unb beffen @iblanbe§. Obwot, wie bewerft, ein warmer greunb

italienifd)er ©pradie, ©itte unb 2Befen§, war unb blieb S. bocf) innigft feinem

beutf(^en ^aterlanbe unb feiner 5[Rutterfpra(^c 3ugetf)an. ^Jlit Trauer erfüllte

i:^n ba'^er baä Ueber'^anbnetjmen be§ ^^^'^rn^wefenä in ©pradie unb ©itte, Wel(^e§

meift au§ f^ranfreicf) t)erüber gefommen War, tiorne!)mIi(^ an öerfd^iebenen .g)öfen

fd)nell 33oben gefaxt unb fi(^ unaui^attfam tierbreitet l^atte, al§ 5Jlobefad§e üppig

wud)erte unb ba§ @inf)cimif(i)e öollftänbig in ben ©(Ratten 3U fteüen breite,

äßenngleid) nid)t alleinftet)enb in feinem SBunfdie , biefem Unwefen fteuern 3U

fönnen, fa^ ber gürft bod) redjt wo{)l ein, ba^ bie§ nii^t einem ©in^elnen mög=
(id) fei, fonbern ba| nur eine fefte SSerbinbung gleic^geftnnter unb nad^ einem fcften

^$lan gleidimä^ig wirfenber Gräfte gum gewünfd^ten S^elt gelangen f5nnc. S)iefe

Ueberäeugung gab SSeranlaffung äu ber bei ®elegenl)eit ber SBeife^ung ber am
18. ^uli 1617 tierftorbenen ©diwefter be§ f^rürften, ber .^erjogin S)orotl)ea

^Jlaria öon Söeimar, bort am 24. 5luguft unter Slnregung be§ ®e1). Status unb

.g)ofmarfd)alt§ 6a§par ü. Seutleben öon biefem, t^ürft ßubwig, brei .^erjögen

tion ©ad)fen unb jwei 3lnl)altifd)en Slbcligen au§ ber ^^famitie ö. .^rofigf ge=

fd)el)enen ©tiftung ber befannten frud)tbringenben @efettfd)aft, bereu 3*0^(1 War,

bie ebte l)od)beutfcl)e ^utterfpracf)e in il)rem red)ten SBefen unb ©taube, o^ne

@inmif($ung frembet auSlänbifd^er 2Borte, auf§ ^JJtöglid)[te unb X^unlic^fte ju

erl)alten unb fid) baju fowol ber beften 2lu§fpra(^e im Üteben, al§ ber reinften

3lrt im ©d)reiben unb 9teimebid)ten ju befleißigen. 3ll§ dufter bürften bie

6inrid)tungen ber Accademia della Crusca in gloreuj, bereu 5Jlitglieb S^ürft ß.

bortfelbft geworben, gcbient '^aben, wenigftenä beutet barauf ber au§ fener t)er=

übergenommene (Bebrauc^ tion oft täd^crtid^en Flamen , ©l^mboten unb S)cbifen

tion Seiten ber '»Dtitgtieber ber neuen ®efettfd)aft, wie benn ber ^^ürft ber ^Jläl^renbe

l^iefe, als ©i)mbol ein wol)tau§gebaäene§ SÖßei^enbrot l)attc unb al§ S)etiife bie

äßorte „ycid}tö «effercS" fül)rte. %H ß'^renobcr'^aupt Warb (£a§par ü. Xeutleben,

ber ^.Uel)Ireid)e, ^ingcftellt unb mögen bi§ 3u feinem %o't)t 1628 bie ^lufnal^men

ber fid) atlmäl)Ud) metjrenben ^JJlitglieber , hei benen Weber auf ©taub nod) auf

®laubenäbefenntnifj, fonbern nur auf ben S3i[bung§grob gefeljen warb, an ben

2Bot;norten beg erftern, SQÖcimar unb (Coburg gcf(^et)en fein. S)ann aber warb
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bei* ©ife ber ©efeHi^aft bas ©c^toß ju 6öt{)en, bcffen ^eft^et üon ^Beginn an

bic -^aupth-iefifebei' , bie belebenbe ^raft getoefen loar unb es bis p feinem im

;3^anuQi- 1650 ei-jo Igten 3;obe blieb. 23on bort, wo ber @t,^f(^rein ber ®e|ell|d^att

ftci^ befanb, leitete er mit unermüblidjem (Jifet bie 5lngelegent)eiten ber (enteren

unb füt)rte bie umfangreiche ßorrefponbenj mit ben ^JJlitgliebern berjelben
, ju

benen bie angefet)enften dürften , aU bie J^urjürften griebrid) 2Bilt;eIm öon

35rQnbenburg unb :3oJ)ann @corg I. uon ©a(i)fen, fotoie ber iptatjgrai ^art

©uftab, bie rut)mt)oEften ^eerfü^rer unb ©taatömänner, al§ ^piccolomini, 58aner

unb Dcfifenftierna , bie ^eröorragenbften S)ict)ter unb ®e(ef)rten jener geit, mie

5lnbreag ®rt)pljiu§, ^JJhrtin Cpit;, lyx. ö, ßogau ftrf) red^neten. ^n ben (uitigen

Ratten feine§ @(^loffe§ empfing er bie jatilreirfien 33efud)e ber gleid)gefinnten

greunbe, bemirt£)ete fie bort unb im bid^ten ©(Ratten feiner praditöoHen ©arten,

erroog mit itincn ha^ 2BoI)I unb 2Bet)e ber ©efettfc^aft unb empfing bie ^it=

t()ei(ung be§ üon il^nen im aEgemeinen 3^ntereffe ©eleifteten, beffen meift in feiner

9lefiben3ftobt erfolgte 3}eröielfältigung burd) bie ^jJreffe er felbft übertoaci)te. S)iefe

feinem ©inne fo ganj entfprec^enbe 2;t)ätig!eit
, ju ber nod^ eigenes bem Stoedt

ber ©efeEfd^aft entfprec^enbe§ fdiriftftetterifi^eö 2Birfen tarn, mar ber Sid£)tpun!t

ber gtoeiten ,g)älfte feine! ßebenä, ermut^igte ifm bei hen um i^n §errfd^enben

<SräueIn be§ i?riege§ unb tröftete it|n bei ben fdl)meren ©c^icffalsfc^tägen in feiner

gfamiüe. 5[Rit feinem 2;obe ft^roanb ber ftarte .palt ber (Sefettfcl)aft , bie leiber

fd^on tängft in i^rem 2ötr!en, 2^un unb treiben fid) mel^r unb mef)r öon i^rem

cigentlid§en, fo ftar borgeäeidt)neten S\^U entfernt unb in 2teu^erlid)£citen unb

(Spielereien fi(^ üerfladl)t ^atte, fie fümmerte ^mar noc^ eine 3eit lang unter ben

.^erjögen Söil^elm bon äöeimar unb ?luguft öon ©ai^fen f)in, erlofd^ aber mit

be§ (enteren 1680 erfolgtem 2:obe. Sft if)rcr 2;§ätigfeit aud) md}i jebeg SJerbienft

abjufpredt)en, fo finb iebenfatt! i^re ßeiftungen unb Erfolge tierüorragenb nidt)t 3u

nennen.

S. ftarb naä) längerem Untt)ot)lfein am 7. i^anuar 1650 im 70. ^a^re

feines Seben§ unb rut)t in ber gürftengruft ber ©t. 3^acob§firct)e ju Sötten. @r

befa^ ©dE)arffinn, 2}erftanb unb ausgebreitete ifenntniffe, fo ba| er ber ®itel)rtefte

unter feinen 33riibern gemefen fein bürfte, ba^u einen uncrmüblii^en (5-lei^ \\dj

fort^ubilben unb fid) ju unterri(^ten unb jeigte ftetS bie größte Energie bei 3luS=

fü'^rung atter feiner ©ntfd^tüffe. 5öott reger SL^eilna'time für atteS, maS baS 3Bof)L

feines ßanbeS unb feiner Untert{)anen betraf , berabfäumte er feine (5}elegent)eit

ben ©einigen ju nü^en bis ju bem testen A^audie feineS ßebenS.

OJ. Traufe, ßubmig, f^ürft ju 2tn^alt--6öt^en unb fein Öanb ,
1877,79.

f5f. 2B. Sart^olb, ©efd^id^te ber frud^tbringenben @efeEfc£)aft, 1848. a3edmann,

SanbcSdtironif. ©iebigf.

Subtoig, te^ter .^erjog bon 3:ed, ^atriardl) bon Slquileia (1412—20),

t 1439. S)iefer ©proffe eineS ber angefe^enften ®efd^ted)ter ©^mabenS bom
©tamme ber 3öf)ringer, baS mit if)m erlof(^ , mar ber jüngere ©ot)n ^^^-'i^^i-'i'-^ö

bon Xid (t 1390), meldjer 1369 '-Utinbel^dm erroarb unb bie iperrfdliaft 2:erf

an bie Sanbgraffdfiaft 2Bürttemberg bertauftc (1381), SSruber ^cr^og Utrid)3

(t 1432), ein nafjcr SBermanbter ber ©rafen bon Drtenburg (erlofd^eu 1422)

unb ©ünftling .^iinig ©igiSmunbl. @r f)atte erft bie nieberen 2Beil)en empfangen,

als il)n bie Ser^id^tleiftung beS Patriarchen 9Inton I. (©aetani) auf biefe un=

banfbare äöürbe (1402) beftimmte, als Seroerber um biefeS geiftüd£)e f^ürften-

t^um aufzutreten unb feinen 33euoltmäc^tigten 2lnton ißanjiera bon^-^ortogruaro,

33ifd§of öon ßoncorbia, mit bebeutenben ©elbfummen nad^ 9tom, an ^apft

©regor XII. ^u entfenben. ^Paujiera foH aber mit bem fremben ©elbe für bie

eigenen ^vosde gemirft t^ahzn unb brachte eS in ber 2;t)at bat)in, ba| ber genannte

$apft it)n 3uni ^^Jatriarcfien ernannte. Sem neuen ^atriari^en Slnton IL groEtc

31*
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nun 16egretfIi($ettoeije ^Jliemanb mtt)t aU Subtüig öon %ed unb fanb an feinem

^Bertoanbten, bem ©rajen bon Ortenburg, einen ttjiUfommenen Sßiberfac^et ^an=
jicra'S, rael(i)er fid) aud§ bie @unft ^apft ©regor XII. balb öerfc^erjte unb, all^

gemein angejeinbet , einen Stibalen an feinem Sanb§manne unb 9lad)foIget im

^iäffium ßoncoi'bia, Slnton ba^onte, betam. ©tegor XII. fuSpenbirte (13. 3tuni

1408) ben ^-Panjiera unb ert)ob ben ba ^onte pm ^attiatdien (5Jlärj 1409),

tDät)Tenb bex ©egenpapft Sllejanber V. für *panäiera eintrat. S)a ^^onte, ali

^ßatriard^ ^nton IIL, i)atte nur fditoadien 2lnt)ang gefunben, bequemte fidC) balb

jum 9lü(ftritt, unb ba ^Panäiera tiom neuen ^apfte ^ofiann XXIII., bem '>kaä)=

folger SttejanberV. unb ©egner Tregor XII., bie 6arbinal§tt)ürbe er'^ielt (6. ^nni
1411) unb fic^ ba^er um fo leidster betoogen fanb bem Patriarchate ju entfagen,

fo ebneten fid^ bie SBege für bie lang gel)egten 2Bünfc£)e SubtoigS bon %td.

S)enn bamat§ war ßönig ©igi§munb, im Kriege mit 33enebig, |)err Ubine§ unb

ber ganzen ©a(i)lage in ^^riaul gcmorbcn (1411— 12) unb @raf ^^riebrid) bon

Drtenburg fc^altete unb mattete at§ föniglid^er ©eneralbicar im ^atriar(f)atc.

SBciben mu^te bie äöal)l ßubroig§ jum ^^^atriarc^en mittlommen fein unb fo fiel

bie ftarf beeinflußte 3öat)l be§ (SapitelS öon Slquileja auf ben ^er^og öon Ztd

(6. ^uli 1412). S)urc^ ben (Srafen ^dnnä) IV. öon ®örä al§ ©teEöertreter

^önig ©igi§munb§ inöeftirt (10. ^uli) — öon fird)lic£)er ©eite aber erft burd^

«Pabft gjlartin V. unb ba§ (Sonftauäer doncit (1418) beftätigt, — foüte ^patriard^

Subtoig II. balb genug in fein S3erf)öngniß gerat^en unb bie ^offnung§lofigfeit

eines .Kampfes mit ber annejion§luftigen ^iepublif be§ ^eiligen '^arcu§ fattfam

erproben. S)ie erften ^dijxt feine§ ^atriardE)ate§ ließen fi(^ aKerbing§ toeniger

gefal)rbrol)enb an, benn am 17. ^pril 1413 fd^loß ,^önig ©igiSmunb mit ben

SSenetianern 3U 2;rieft einen f^rieben auf fünf ^a^re unb beftettte ben trafen

^einrid§ IV. öon ©ör^ 3um SHeidEiSöermefer (1413), bann ©tatf^alter (1417) in

f^i'iaul, ben ber neue ^atriard^ fomit al§ ©tü^e feiner §errfc£)aft betrad^ten

fonnte. 5lt(ein ber feit je'^er unbotmäßige ßel^enSabel hi^ ^atriardi)ate§, ber in

feinem .g)aubtt|eite f(^on 1411 bie ©d£)u^^ol)eit 5ßenebig§ anerfannt ^atte, na'^m

nact) ?lbtauf ber fünfjäfirigen 2Baffenrul)e ba§ ^eer ber S3enetianer (1418) mit

offenen 2lrmen auf. SSefanb firf) ja bodE) unter feinen 2lnfüt)rern ber cinftigc

„.g)auptrebeE" gegen bie 9lutorität ber 5Patnard£)en , 3;riftan ©aöorgnano, ber

9täcl)er be§ öäterlid^en 2obe§ an bem ^irct)enfürften öon Slquileja, ^o^ann ©o=

be§latD (f. b. 3lrt.), feit 1411 geäd^tet unb au§ Ubine jur ©ignoria flü(^tig

getoorben. Slquileja töurbe gleidt) im erften 2lnlauf öon ben SSenetianern erobert,

ßiöibale capitulirte fd^on ben 11. 3^uli 1419 ol)ne feben SBiberftanb , toälirenb

gerabe Ubine, bie ©tabt ber Oppofition gegen bie 5]3atriarc£)en, feine ganje Äraft

gegen bie fremben ©roberungSptäne einfette unb ber .^offnung mar, baß bie

|)eerf(i)aaren Äcnig ©igi§munb§ unter ber gül^rung be§ S3anu§ 2)iont)§, be§

OrtenburgerS unb beg ßarrarefen 5Jiarfiliu§ bass ^^elb in ^riaul be'^aupten

mürben. 5£)a§ mar jebod) nic^t ber gall, unb fo mußte audC) Ubine, ganj öer=

eiuäelt in feinem äöiberftanbe , benfelbcn aufgeben unb am 6. ;3uni 1420 ben

33enetianern bie 2;i^ore öffnen. Salb barauf erfc^eint ber erfte ^Proöüebitore

ber 9tepublif in i^riaul, 3fioberto ^orofini, in feinem neuen 3lmt§fi^e, in Ubine.

©er ^atriard^ „ot)ne 8anb" Ijoffte nod£) i^a^rc t)inburct) auf bie 2Bieberl)erftettung

feiner .^errfd)aft, aber öergeblid^, benn ber ^uffitenfrieg, ber ^ampf um 5Söl)men

nal)m bie ganjen Gräfte be§ ßujemburger§ in 3lnfpruc£) ; ©igi§munb§ meitere

Unternct)mungen im f^riauffi^en fonnten bal)er feinen Umfdt)roung ju (Sunften

£ubmig§ bemirfen. S)er ^arcuSlömc t)iett griaul in feinen Xa^en feft, ber

.^aifcr üerglidt) fid^ 1431— 32 mit S3enebig, unb im .^aber mit bem unabänber=

üdjen föefd^icf ftarb 1439 ber le^te ber 5patriard)en mit weltlid^em .^errfd^aft&=

befilj, .^ugleid^ ber le^te be§ ,§aufe§ %ed, feit jmei 2)ecennien fd^on ber SLräget

eines glän^enben, aber gtt)altleeren Stitelg.
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2lf(i)bac^, ®efd§. Ä. Sigt§munb§ III.; «JJlanaano, Ann. del Friuli. 6. 33b.

(fc^tieBt mit 1420) unb 7. 33b. 1421—1799 (Ubine 1879, aU Aggiunta).

^. ß. (©ra^ g. dotonini,) Stqutteja'S ^attiardiengräber (SCÖien 1867). ßsörnig,

^i^. ö., (Sota unb ©rabiSfa (Mtoi-'- 3:t)eir), SBien 1873. Ätoneg.
{^Ubtoig 2BtIÖCInt I. , ^yiarfgrai öon iBaben, öon feinen 3eitsenoffen ber

„2:ürfen = 2oui§" genannt, ülcgent ber ^avfgvafjc^aft Saben, fai|evli(^er

©eneroUieutenant , ^teid^äfelbmarfd^all , ülittev be§ golbenen SSüe^eS, 2Jnf)aber

be§ f. !. 3ti^tanterietegiment§ ^tr. 23, geö. ben 8. Slpril 1655 ju ^:pQvi§, t ben

4. Januar 1707 au 9laftabt, get)örte ber üon Sern^vb III. (33b. II ®. 416)

ge[titteten ßinie ber ^})larfgraien öon 33aben = 33aben an unb mar ber ©o^n bei

babijc^en ©rbprinjen ^^erbinanb ^Jlarimitian unb ber ßuife ßl^riftiana, ^Prinjelitn

Oon ©atiot)en==6arignan. SubtnigS pfäüige ©eBurt auf granfrcid^g 5öoben büeb

of)ne allen (5influ§ auf beffen S^rafterenttüidtung, benn faum brei ^Jtonate alt

würbe er öon ^^arig, loet(^e§ feine ÜJtutter ni(^t öerlaffen toottte, förmlii^ ent=

fü^rt, nac§ 33aben gebrad)t unb bort bi§ 1669 unter feine§ 3Sater§ Seitung, unb

nad^ beffen Slobe unter jener fcine§ ®ro^öater§, be§ ^ftarfgrafen SCÖit^elm, forg=

fättig unb ftrenge jum 9legenten unb Krieger ^erangebilbet. föc^t beutf(f)e ®e=

finnung, opferfä^ige jlreue, fotoic feltene 3Iu§bauer bei 2)urc^iü'^rung beffen, ioa§

fein fc^arfer SSerftanb !6efcf)Ioffen, toaren bie 9tefultate biefer @räief)ung, überbiei

!cnnjeicf)neteS. ^eittebenS ein ^o^er ®rab öon mannt)after ©elbftänbigfeit, welche

@igenf(f)ait |eboc| bei aH^u rücffii^tStofem ^i-'eimut'^e i|m öiele (Gegner fd^uf unb

i'^m metirfac^ bie (Gebote ber ^Jügfamfeit, bie ^eac^tung ber 3(nfi(^ten 3lnberer

öergeffen lie^. 3luf beiben if)m getoorbenen 8eben§biaben ertoarb fid) aber S.

reic^Iicf) @f)re unb 9lu!)m, forool al§ 9flegent, ber tfjatfräftig bie ^ntereffen feine§

Sanbe§ beft^ü^te, fotoie aC§ Krieger unb g^elb'^err, toeld^er bie feinerjeit ^ö(^ft

bebeutungSöotte ßagerfunft meifter'^aft be'^errfcCite unb bem e§ gelungen, in feinem

ber mitgemachten öielen g-elbpge befiegt 3U loerben, toeber öon ben dürfen,

bcnen er !ü^n unb unternel^menb entgegentrat, nodf) öon ben ^ran^ofen , bie et

ben bamaligen eigenartigen 33ei'^ältniffen entfpred^enb , bei 33ermeibung ent=

fi^iebener Offenfiöe betriegte. ^artboroug'^ nennt 2. in einem 6cf)reiben öom
17. 3(<iuuar 1707 an General ^anu§ eine i)0(i)berü'^mte ^erfönlid^feit

, für bie

er ftetS nur 3l(^tung empfunben; ^rinj Sugen öon ©aöot^en be^eid^net i^n in

einem 35riefe öon gteid)em S)atum an ben «^offan^ter ©rafen Strattmann al§

ben beften ^elb'^errn ber 5Jlonar(i)ie, ber pöerläffig, nie ungtücE(icE) getoefen, jeber»

jeit mit 33ebad^tfam!eit mirfte unb „immer mit bem 33etou^tfein feine§ fünftigen

©tanbpunfteS, auc^ im i^aUe be§ ge^lfc^lagenS feiner Unternef)mung" gefämpft

l^at. 1674 trat 8. mit bei ÜJtarfgrafen 3Bi(t)elm ©enel^migung in ba§ faifer=

lid^e §eer unb foc^t 1675— 1678 unter 5Jtontecuccoü unb ^art öon Sot^ringen

gegen bie g^-'anjofen , atterortä öiete ©elbftänbigfeit unb ©eifteigegenmart be=

toeifcnb, befonberi 1676 bei ^l^itippiburg, 1677 bei grciburg, 1678 bei ©tauffen,

too er auä) öerttunbet mürbe, ^n 3lnerfennung feiner mieber^oU belobten,

namentlid) bei 5ß^ilipp§burg auSbauernben Sapferfeit ernannte if)n Äaifer ßeo=

t>olb I. 3um 9legiment§in'^aber. Salb hierauf, 1678, würbe ß. bie faiferlid^e

gnabenweife 35ottiät)rigfeit§erflärung unb fomit bie ^ijlöglictifeit ju tl)eil, bie

9iegieruug öon 33aben nad^ bem 1677 erfolgten Sobe feinei ©ro^öaterä, ^arf=

grafen 3Bilt)elm, übernel)men ju fönnen. 'Otunmelir wibmete fic^ ß., 1678—82,

auifc^lie^lict) ber 9tegierung§leitung , wobei er nic^t nur für bie SSe'^ebung ber

bur(i) ben .^rieg erwadlifenen ©droben leb'^aft bemüht gewefen, fonbcrn aud&

nad^brücftid^ft in SCÖort unb ©d^rift fein ßanb öor 35erfleinerungen ju bewal^ren

fud^te, bie felben burd^ ba§ l)abfüdi)tige 'iluftreten ber franjöfifclien Üieunion§=

fammern wieberfjolt brol)ten. 1679 rürfte er ,^um @eneralfetbwad£)tmeifter öor.

Unb als ein erneuerter ^ampf mit i^^-'^i^^^"'^ ^^ 2lu§fict)t ftanb , ba erbat ftd§
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2. oom ^aijev eine 3öiebert)ertuenbung im |)eere, Selbe tourbe if)m aurf) unter

gleid^äeittger Ernennung 3um i^elbmarjctiantieutenant , 1682, äugeftanben; ba

aber ber ^vieg gegen bie Züxten ]xü^tx jum 9lu§6ru(^e fam, fo erfolgte 1683
leine Berufung nac^ Ungarn, ß. eilte |o rafd^ bal)in, ba^ er \xä) jct)on an ben

(Se[e(^ten roä^renb be§ i^orrücEen§ gegen äöien bet^eiligen unb .g)eräog ^arl öon
Üotf)ringen nad^ bem S^reffen bei ^^re^urg beri(^ten fonnte: „e§ f)obe ^-Ißrinj

öou^ bie avangarde gef)abt unb jotc^e mit großer conduite geführt unb ge=

poftiret." Unter ben .gelben be§ @ntfa^tage§ ber ^aiferftabt, tm 12. September,

glänzt aber ß. auj ba§ öortf)eill^aite[te; er bat)nte tagsüber an ber ©pi^e ju

5u^ ie(i)tenber fä(^[if(^er S)ragonefregimenter ben na(i)rü(fenben Gruppen ben

3Beg über bie ?lb^änge be§ .^a^tenbergcS , toä^renb er be§ 3lbenb§ im SSereine

mit ber au§ bem ©^ottenf^ore au§gefattenen 33efa^ung bie dürfen au§ ben

ßauigväben bertrieb, ^m fetben ^afjre fam S. ferner ben 9. Dctober bei $är=

fänt) bem Könige @obie§!i reci)t,ieitig ju -^itie, befehle '^ieraut bie ^alanfa (ein

teinblic^eg SöerfdlianjungStoerf), betoirfte bie (Sprengung be§ ^^eftung§t^ore§ unb
betl^eiligte jid) ben 27. Dctober an ber ©inna^me öon ®ran. 3)ie öorjugätoeifc

Ernennung jum General ber GabaÜeiie e'lirte Subn)ig§ öielöerbiente SC^ätigfeit,

mld)ex fid) bülb neue ausgezeichnete Seiftungen anjcf)lojfen, jo 1684 gan^ be=

ionbevä jene im 9teitertreffen bei ipanäjabef, ben 22. ^uli, tüo 8. ben ^einb jur

gtud)t nötl)igte unb tt)äl)renb ber Serfotgung beffen |ämmttid)e „Stüdfer" (@e=

|(f)ü^e) eroberte, bann 1685 bei ®ran , ben 16. 2tugu[t, an meinem Sage 8.

nad)t)attig bie 2lb[ict)ten be§ .^erjogl öon ßof^ringen 3U förbern teufte unb jur

^urüdmeifung ber toßfü^ angreifenben feinblicl)en Oteiterei erjotgreid^ beitrug.

Sd^on bamalg l^atte fid^ 8. burdl) Selbftänbigfeit , .^iUfjU'^eit unb t)erlä§lidl)e§,

rafc^eS Urtt)eil ba§ 3}ertrauen be§ Äaifer§ in folc^' einem @rabe erworben, ba^

er 1686 al§ jUieiter 33eiet)t§t)aber unb friegSerja^rener Serattier ber bom Äur=

Türften ^aj @manuet t)on SSaiern commnnbirten 5ßelagcrung§ormee öor Ofen
äugewiefen würbe. Umfi(i)t unb Unermüblid^fcit fenn^eii^neten aud^ biejeä 5Jlal

fein SBirfen ; er leitete allerorts bie SSelagerungSarbeiten unb alä e§ pm i^ampfe

fam, ba na'^m er ungeacl)tet einer neuerlidl) erf)altenen SSermunbung nidE)t nur

an ber ßrftürmung CfenS %t)eil, fonbern bemäditigte fidl) aud^ nod^ ben 2. Sep*

tcmber beS Dfener Sc^lojfeS. Sei ben Weiteren Operationen fiel aber 8. mit

einer befonberS jufammengefteÜten 2lrmee bie ^Vertreibung be§ ®egner§ bi§ hinter

bie ^rau ju. @ö mar bie§ feine erfte , öollfommen felbftänbige§ ipanbeln er=

jorbernbe tlufgabe, bereu ßöfung i'^m nebft ber gelbmarfc^atlgmürbe bie 3lner=

fennung bradl)te, er i)ahe be^ufS t)or!)eriger 33ereinigung mit bem i^m al§ S5er=

ftärfung 3ugemiefencn froatifdf)en SIrmeecorpS bie bom (Segner befehlen feften

^lä^e gefd)i(it unb rafdl) umgangen unb bann hnxä) bie unaufgef dl)obcne , tt)at=

fräftige Unterwerfung bon i5üf^fft^''^f^ ^^n 17. Cctober unb Ji?apo§bär ben

12. 'Oiobember, Wo i^m ein $ferb unter bem 8eibe erfd£)offen würbe, ba§ redete

Donauufer fa[t gan^ bom f^einbe befreit. 5" i'^ni "hierauf folgenben i^elb^uge

1687 erhielt 8. wieber bie Sefttmmung aU 3lblatu§ im .g>eere be§ .^urfürften

OJtar ßmanuet bon 33aiern. Sein äißunfd^ uad^ entf(f)eibenben Saaten blieb

aber lange unerfüllt, fo ba^ er mit fd£)arfen 2Borten über bie Uufd^tüffigfeit unb

ba§ Sct)Wanfen ber A^eere§oberlettung unter .f)er3og ^axi bon 8otl)ringen naä)

2ßten berid^tete, befonbcrS al§ an feine pflid£)tgetreue Befolgung ber faifer(id)en

:3nfti*uctionen bei 5lbwefent)eit be§ .llurfürften fdl)wer p bottfü^renbe ^^nforberungen

gcrii^tet worben waren. 6ift ber Sd^la(i)ttag beim SSerge .^ärfanl) ober bei

'i}Jiol)äcz ben 18. ''Xuguft gab 8. wieber 33efriebigung, benu er bot i^m @elegen=

l)eit beä {^einbeS Umget)ung jurüdfjuweifcn , felben in f uäftigen ,
gut geleiteten

Ülttaquen gro|e ^erlufte bei.pbringen unb il)n fd^lie^tid^ auS bem gelbe ^u fd^lagen.

^it Genehmigung be§ .^aiferS begab fid^ nun 8. , wel(f)er in fortwäl^renben
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^BiB^etttgfeiten mit iper^og ^axi öon ßot^nngen geftanben f)atte, Oom -^negg»

j(f)aupla^e birect nad) Sßien, tüo er ftct) ben ©egnevn Lothringens anjdiloB unb

im Vereine mit felben beffen Söiebertoa^l jnm Dberfclb^eirn im iotgenben ^Qt)re

unmöglid^ 3U matten fuc^te. gür [id) felbft aber evioirfte ^2. ha^ ßommanbo
über jenen '^Irmeet^eil , mctii)er 1688 ba§ llnterne()men ber .'pauptarmec ani

SSelgrab baburrf) p unterftü^en t)atte , ba§ t)on it)m beibe Ufer ber ©aöe

öom ^einbe gefäubert mürben. S)ie !iJöfung bieje§ 3luftragc§ ^ä'^It ju ben f(i)nei=

bigftcn Seiftungen SubmigS unb ermarb i{)m bie roärmftc Semunberung in allen

2;]^ei(en be§ Üieic^eö; ber Jlaifer e'^rte aber mittelft eine§ anwerft f(f)meict)elf)aften

„S)anf=5BrifIö" ben ^elbl^errn, ber fein 3iet feft im Singe !)atttnb, mit (5id)ert)cit

.^oftajnica (i?aftanoöic), Pubica, ©rabiSco bem S^einbe entvi^ unb, aU er fid)

bei S)erbenb, ben 5. ©eptember, einer fünüad^cn Uebermad^t gegenüber fa^, meber

ftille ^ielt, noc£) aus^umeic^en fndite, fonbcrn unerfc^rodfen tü^n ben Eingriff an=

orbnete, feine fleine ©c^aar burc^ imponirenbe 9tu^e unb pcrfön(ir()e S^apferfeit

äur opferöottcu Stugbauer an^ueifern mu|te unb al§ eS jnm Vrtnärfigen .'panb=

gemenge !am, in toetc^em fic^ fclbft bie (Snttüaffneten nici^t ergeben mottten, gleich

feinen tobe§mutf)igen Üteitern on bem<f?ambie '»Btann gegen ^Utann tI)ei(genommen l)at.

8. , metcf)er nad) biefem ©rfolge mit öielen ©efongenen unb reid)er 33eute an

(SJefc^ü^en unb ^^a^nen naä) 23rob jurüdfel^rte unb ba§ mcitere 2}orrüdEen in

Bosnien in einer grünbtid) motiüirten S)enff(^riit Oon ausgiebigen 33erftärfungen

unb !^inreic£)enben ©elbmitteln ab!§ängig mai^te , bemäd)tigte fid) nun nod) ben

15. ©eptember ^xooxniV^i an ber S)rina, at§ ber bringenb nottjmenbigen S5er=

binbung mit ©erbien, motouf er bem 9lufe nad) Söien iolgte, mo i(}m in bem
S)ot)petfrieg gegen ^yranfreid^ unb bie 2ürfei baS Gommanbo gegen le^tere über-

tragen rourbe. S)er i^m tjkxhä in 9tüdfid)t auf feine geringe 31ruppenma(^t

ertt)eitte Sluftrag lautete, abgefe^en öou einigen unbeftimmt auggebrüdten, meit=

greifenben (äntmürien, ber ^auptfad)e nad) ba'^in, fid) an ber ''Fcoratia auf bie

S)e|enfiüe ^u befd)rän!en. 9tad)bem jebod^ ß. burc^ feine, oni tangjät)riger

Ärteg§erfa!^rung fu^enben „SSerljaltungen üor, mä'^renb unb nad) ber ©d)Iad)t"

bie x^tä^laxt ber 2;ruppe in feinem ©inne geftaltet unb ba§ S3ertrauen bon

Offizieren unb y[Rannfd)ait, ungead)tet ber ungünftigen ®elb= unb 58erpftegung§=

öer^ättniffe, nai^ 23ebÜTfni^ get)oben ^atte, ging er ^ur Dffenfiöe über unb iüt)rte

felbe namentli($ an ben fiegret(^en Sagen üon 33atocina , 30. SXuguft , ?iis

(^iffa) 2-i. ©eptember unb Söibbin 14.— 19. Dctober mit foldjcm (Sriolge burd),

ba^ am ©c^tuffe be§ i^elbjugeS ein großer 2;f)eit ber 3Battad)ei , bann ©erbieu

unb ©iebenbürgen burd) faiferüd)e Gruppen he]e^t maxen unb fomot bie ,^riegS^

foften at§ ben Unterhalt beS <g)eere§ 3af)[en mußten. Unterbeffen toar be§ pflid)t=

getreuen, auf feinem ^^^oficn au§t)atrenben "ODlarfgrafen 8. Diefibenj ju üiaftabt

üon ben i^i-'^n^ofen niebergebvannt morben , of)ne ba§ er '^etfenb l)ätte eingreifen

fönnen. Unb at§ er bei ißeenbigung ber .»pauptoperationen .^um .ilaifer nad)

3lug§burg geeilt mar, ba ging bcnnod) mieber Oor Ülllem fein ''J)lül)en ba^in, bie

Srfotge ^u fid)crn, meld)e nad^ fiebeniä"^rigen blutigem unb glüdUd)em Ä^ampfe

über bie f^einbe ber ß'^riften^eit errungen rooröen toaren. ßeiber fanben meber

8ubmig§ mann^ft freimüt^ige, hit militärifd)en unb poütifdjen 35er^ältniffe flar

erörternben 9tat^j(^lage ben gebül)renben (Stauben, no(^ mnrbe auf feine, ben

(^elbjug 1690 betreffenbcn Memoires, OperationSentmürfe k., bie [id^ ben beften

Seiftungen biefer 9lrt anreihen laffen, bie Perbiente OtüdEfic^t genommen. SUläeit

e'^renb bleibt e§ aber für ben, feine ®egnerfd§ait genau fennenbcn (5elbl)crrn,

ba^ er eS magte bem S^etbjugSentrourfe bei.jufügen: „Unb menn fetbcr öiet(eid)t

nic^t aller Crten gefällig ober geneljm fein mag, fo fann boc£) @uer faifertid^en

5!Jlaieftät üerfid)ern, ba^ auö atteruntert^änigft fi^ulbigem ©tjer nichts tierl)alte,

toaS äu S)ero S)ienft erad£)te." ©elbftoerftänblid) ber^ögerte ftd^ unter biefen



488 öubloig 2Bilt)e(m L, a}ifgt. ö. Saben.

Umftänben unb ba ß. auc£) noc^ für ben ^ladfifd^ub an @elb, jtratn, ^cjpannungen

unb foufttgen -^rtesSbebürfnijJen ju fovgen i)atie , beffen Slbreifc jum ^eere , wo
übrigens o^ne feiner 3uftimmung ba§ ©ammeln ber Stegimenter erft für ben

üJlonat Sluguft anbefo'Eilen ftorben war unb mit ber auf einer langgeftrecften

Sinie .^crfplitterten geringen 2;rut)penäa'^l bon 11,000 ^Jlann ni(^t§ unternommen
toerben fonnte, Bebor be§ gein^^^ 2lbftd)ten !(ar ju jtage tagen. S)en 23. 2luguft

langte ß. ju ^agobina an ber ^loraöa an unb fanb um biefelbe ^t\i TötÜitj

in Siebenbürgen eingebrot^en unb ba§ für bie bortige 2:rupbenftettung ent=

fd)eibenbe ®efec^t bei %o\)^n\) (Öerneft) berloren, äöibbin eingefc^loffen unb pr
Kapitulation gebrängt, ^Jliffa cernirt. Se^t, too erft ge^anbelt roerben !onnte,

aber auc^ mufete, ertt)ie§ fii^ £. erneut al§ 5Rann ber ^t)at. @r übergab fein

bon ^odi'^eräigfeit unb ritterlichem ©inne jeugenbeg SSotum bem J^riegSraf^e unb

nadibem biefer befd)loffen, ^fliffa unter bem -gjelben ®uibo ©tar^emberg feinem

©d)icffale ju überlaffen, Serbien ju räumen, menbete fii^ ß. mit atter Energie

unb ftaunen§tt)ert^er ^ü'^nlieit ber Stellung Siebenbürgen^ unb Dberungarn§ äu.

3fn ßilmärfdien burd) ben ©ifernen 2;^orpa^ borrücEenb , trieb ß. ben ®egner

bis ^ebia§ unb weiter gegen bie ^Jlolbau unb als er gewa'^rte, e§ ttJoHe felber

au§tt)eic^en unb ftd) über Älaufenburg mit ben 2:;ür!en bei 2^eme§tiär bereinigen,

ba traf ß. mit raf(f)em @ntfcJ)tuffe alle ?lnorbnungen biefe Slbfid^t ju burd^=

freuten unb l^iett t)ieran fcft, tro^ ber eingelangten ^lad^rit^t üom gälte SelgrabS

unb ber l)ierau§ entftanbenen ©efal^r in Siebenbürgen eingefd^loffen ^u toerben.

Die f5ru(^t biefer 3luöbauer war, ba^ 3;ö!öl^ mit bem 33erlufte feineS ganzen

jtraing na(^ 23u!areft jurücEgebrängt tourbe unb ß. bie i^m bom Äaifer an=

gebotene Unterftü^ung burd) ba§ polnifd^e ^eer mit ben äßortcn able'^nen fonnte,

„ba^ er bie ^olen ni(i)t üonnöf^en ^<xht
,
anmalen bie Sad) bereits oline bereu

;^ilf gerid)tet fei." hierauf jog ß., um bie Dber'^o^eit be§ ^aiferS in Sieben=

bürgen bar.^uf^un, langfam unb üorfä^lict) auf löngerem SBege über ^arlSburg

unb j?laufenburg nai^ Sjatlimar, bon wo er nochmals im S)ecember mit Srfolg

an bie Befreiung Siebenbürgens ging, alS bort %Wöl\) mit Surfen unb 2;ataren

baS ßanb neuerlid) pr @r§ebung beranlaffen toottte. S)en 1. Januar 1691 be=

fanb fid^ ß. toieber ju Sjatlimar, lie§ nunme'^r bie SBinterquartiere bejiel^en unb

begab fid^ nad) Söten, wo biefeS 5Jlal feine SSorfd^läge für ben nöd^ften i^elb^ug

bie m5glic^fte Seai^tung fanben unb ß. ncbft freiem S)iSbofitionSred)t aud) ein

ac^tunggebietenbeS ^eer ^atte. 5Jlit biefem rüdte er 5Jtitte Suli bon ©ffegg

über ^eterwarbein gegen Semlin, Wo er jebod) gleid^ bie Untl^unlic^feit erfannte,

ber SLürfen berfd^an^teS ßager anjugrcifen. S)enno(^ na^m er unter ben .Kanonen

beffelben Stettung, in ber Hoffnung, bie Stürfen jum Ifampfe im Slufeenfelbe p ber=

loden. Unb als biefe Erwartung nic^t in ©rfüEung ging, ba ^og ß. in gtei(^er

5lbfi(^t in fleinen ^ärfd)en gegen S^lanfamen. ^un folgte ber f^einb unb

nad^bem berfelbe ß. aud) nod^ umgangen, !am eS ben 19. Sluguft 'bd Sälanlamen

3ur Sd)la(^t, in Wcld^er beibe jt^eile ber naturgemäßen 9lüdäugSlinie entbehren

mußten unb baS taiferlid)e |)eer überbieS auf ein eingeengtes DperationSfelb

befdjränft War. ßubwigS gelb'^errngabe er^ob fid^ aber an bicfem SLage au

il)rer botlen (Sröße; ftdt)er be'^errfdite fein SBlid bie S3orgänge am Sd)lad§tfelbe,

beftimmt lauteten feine 33efel)le inmitten beS erbitterten, o^ne ^^arbonanna'^me

gefü'^rten Kampfes unb als ßubwigS perfönlid^eS (Singreifen not^Wenbig Würbe,

ba füljrte eS aud^ (pr fiegreidtien 6ntfdt)eibung. 9ln ber Sete ber ju jWeifad^er

Umgebung beS feinblid)en rcd)ten ^^lügelS georbneten 9teiterregimenter jagte 2.

„faft in einem Srapp" unb „in böttiger ^arrera" bie Surfen in bie Wilbefte

SSerwirrung unb in bie i5lud)t &fi riefigen SScrluften an 531enfd§en, SBaffen,

gat)nen, Äaffen, S^tt^»» ^4^ferben, Süffeln, Äameelen, 5Jlauttt)ieren ic. auf itjrer

Seite, 2Sa^rl)eitSgetreu fonnte er beridt)tcn, baß ber „Surf mel§r alS eine Stunb
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lang ^o au fagen bie victori in |)änben ^e^aU, nunin«t)r aber fcfitoerlid) öor
biejeg ^a^x gtoBe ©pning tl^un toerbe." .g)0(^etfreut über biefen 2ßaffenerfolg

bertiel^ ber iiaifer an 2. bie im -^eere fe^^r gef(f)äpe SBürbe eine§ @eneral=

lieutenantS unb bo§ 9led)t 3ur jelbftänbigen Ernennung ber Djfiäiere. Dlun Uc^
2. nod^ in biefem Saläre bie Slürfen auö ©taöonien öertreiben, natjxn ferner

günftigen Sinflu^ auf bie ©r^altung ©iebenbürgenS unb leitete enblid) ben t^aU
@rofett)arbein§ ein, inbem er befjen Slofabe anorbnete, raobei e§ i^m jebocf) nad^

feiner ^IRelbung an ben Äaifer f(^wer anfam, ben Ort nid^t gteid^ „burd^ eine

g^ormalattaque beättjingen äu fönnen; allein id^ barf bem Söetter unb ber an=

!ommenben äßinterä^cit ni(|t trauen unb mu| be§!^alb toiber meinen äöillen

moberat roerben." 5tm 5. ^uni 1692 ergab fic^ ©ro^hjorbein , bebor nod^ 2.

äur 2lrmec ge!ommen unb fonnte fid^ felber fot)in lieber birect 3um ^em nad^

<Sffegg begeben. S)ort wüt^ete aber ^ieber unb ütu'^r; eine energifi)e Stetion

gegen bie dürfen bei SBetgrab toar mit ben abgematteten 2;ruppen rein unmög=
U^, unb fo rüdte 2., felbft öom S^ieber ergriffen, auö allgemeinen (SJefunbf)eit§=

rürfftdt)ten auf bie ^ö'^en jtoifdEien ^ameni^ unb ^Petertoarbein , mo er ein öer=

jc^an3te§ 2ager bejog unb ju gleid^er 3eit bie Jperricfetung ^:]ßetertparbein§ au
einem äöaffenpla^e mit regelred^ten äßerfen in Eingriff nel^men lie^. gaft tamp]=

log öerlief bie 3eit '^^^ ®ni>e Öctober, in n)elc£)em Monate 2. auf bie 95itte ber

beutfdtien 3lieidf)§[tänbe nad) SGßien berufen mürbe be^uf§ Uebernal^me be§ £)ber=

commanboS ber faiferüdtien unb ber 9teid)§truppen am Oberr^ein. 2. ge'^ord§te,

bod§ trennte er fid^ nid)t gerne bom ,g)eere, bo§ i^m treu ergeben, öom ^rieg§=

fd^aupta^c, ouf meld^em fein ©rfd^einen üom geinbe gefürchtet mar. S)aäu ge=

feilten fi(^ meiter bie mit ben Sauren aune^mcnben "Diad^me^en feiner mel^rfad£)i'n

33ertounbungen
, foroie mol audt) bie ©orge, e§ !önnte fein burd^ glänaenbe

Saaten errungener 9tu^m unter ben t^otttifd^en unb |)erfönlid^en .^ntriguen er=

bleid£)en, meldje ben g^elbl)errn be§ 9teid^§^eere§ in ber Kriegführung beirrten.

2ld^tunggebietenb blieb aber fein l'luftreten immer, fomot alä er in meifter^aft

geleiteten ^Jtanööern bie gi-'inaofen au§ ©d^maben über ben 9l^ein brängte, fomie

au(^ bann, als an ©tette feiner bischerigen 33orliebe aum SlngriffSfriege tior=

[tcf)tige§ SSermeiben ieber unfii^cren Unterne^^mung trat, mobei er bem glei(^faE§

nidt)t angriffgluftigen fyeinbe gegenüber 1693—1697 üerbarrte. 2-, tocldtier [id§

naä) bem j£obe ©obieSfi'g, 1696, bergeben§ um ben polnifd^en Sl^ron bettiorben,

wibmete fiel) narf) bem 9it)§mifer ^^riebenSfdlituffe big 1700 nur ber 9tegierung

fcineg @rblanbe§, metd£)eg mäljrenb ber bergangenen ÄriegSjac^re treu ju .^aifer

unb aUeid) geftanben unb bicferl)alben beim (Sinbrud^e ber ^ranaofen bie t)ärteften

Sßebrücfungen erbulben mufete. S)a trat 1701 be§ Kaiferg äönnfc^ an 2. |eran,

alg ©eneratifftmul bag Dbercommanbo beg <^eereg gegen g^ranfreirf) a" übcr=
necfimen unb roenngleid) fidl) 2. in feinen Slnfprüd^en auf ^^Joleng 2;^ron nid^t

_^inreic^enb unterftütjt gefe^^en unb fonft aud§ me^rfad^ in feinen Ütedtjten berieft

füt)tte, fo fügte er fid^ boc^. 2. muttc tool, ba^ angefidl)tg ber allgemeinen 6Je=

fa^lir er allein ben äöiberftreit unter ben beutfd^en 'Jteid^gftänben bannen fönne

unb nad£)bem i^m bieg bur(^ bie Iffociation bon ^lörblingen aum Stl^eil gelungen,

toenbete er fidl) ber arg bernad^läffigten 9teidl)ggren3e au, ineld^e er hüxd) @r=
bauung bon SSerfd^anaungen unb 33oüroer!en bert^eibigunggfä^ig !§crric^ten tie^.

hierauf enttoarf 2. ben Dpetationgplan für ben i^elbaug 1702 unb rücEte, fo=

batb fetber gene^^migt toorben mar, über ben 9tf)ein gegen 2anbau, meldlieg in

ber 3eit bom 16. ^ai big 9. ©eptember eingefd£)loffen, belagert, mieberl^olt ge=

[türmt unb enblid^ au ^^alle gebradl)t mürbe. 2ubmigg 2:l)ätigteit l^ierbei glidl)

mieber jener in ben Slürfenfelbaügen , feine bort gemad^ten @rfat)rungen fanben
l^ier eine nu^bringenbe S)ertt)ertf)ung , befonberg ba 2. bei bem großen ^Jlangel
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an ^Ingenieuren faft bie gan^c Belagerung per|önüd§ leiten mufete. S)er Äaijer

fclBft banfte 2. „für bie fiegreic^e ©rolierung ber ©tabt unb .^auptieftung 8an=

bau, bie il)ni eben fo erfreuUd^ al§ bem Publico ergö^lic^ \aUe, unb n3o|ür bem
^arfgrafen großer 6^renrut)mb ie^t unb bei ber Stac^welbt gebühre." 5lun

toollte S. in ba§ @lja| üorbrec^en, al§ er bie gan^ S)eutfcl)tanb mit ©direcEen

erfüttcnbe Dla(^ri(i)t öon ber 6eal6fiii)tigten 3Serbinbung ber Batern mit ben

lyran^ofen bei i^üningen erfuhr, ©ein (Sntfc^lufe in biefem ernften Slugenblidfe

mar fdinell gefaxt; er eilte mit Betftärfungen über ben Üt^eiii nac^ ^^rieblingen,

tüo e§ ben 14. October ,^ur ©c£)tati)t fam, meldte ß. mit ben)ät)rter Umftd)t

lenftc
,

]o ba^ er ben ^einb , ungead)tet ber ^^lieberlage feiner eigenen 3fieiterei,

bcrart äurücläumerfen üermoc^te, ba^ ber .^aifer ßubtoigö „unermübcten Bigilan^

unb ]'tanbt)aften valor ben effect" ^uerfannte, „ba^ bie linea ber mit 6^urbat)ern

abge^ielten conjunction anburc^ unterbro(^en toorben." Sluf ben in biefem 3^at)rc

gehabten Erfolgen fu^te aber 2. nunmel)r ben OperationSentiDurf für ben nä(^ften

gelbjug, toeldfier jebodt) nid)t ^nx 5luäfül)rung gelangen tonnte , meil bie 3teic^§=

ftänbe 2. eine ^um fi^nellen ©ammeln ber 2;ruppen öiel ju gebe^nte 2ßinter=

poftirung aufbrängten unb e§ weiter unterließen il)m 1703 rcrf)täeitig bie tier=

fprod)enen SSerftärfungen jujufcliiden. S. mußte bal)er mit einer öüüfommen
unjulänglicfien 2;ruppenmacl)t f)inter ben naii) feinen eingaben ermeiterten Bü'^(=

©tottt)ofner Berfd^anjungen ©tellung nel)men. „@§ ift 3u erbarmen, atter=

gnäbigfter i^err", flagte er bem i?aifer, „baß au§ manget ber anftalten, fo nit

gemacht toerben, unb dato hei bero ,^off apparentlic^ nit gemad^t toerben wollen,

alleg p grunb ge'^en muß unb ein in fo fdl)le(^ten ©taub geftanbener f^einbt

eine folc^e absolute Superiorität über lln§ nehmen folte." Unterbeffen waren

Äef)l unb anberc Orte tterloren gegangen unb wenngleidl) 2. bie übermächtigen

fünftägigen Singriffe auf bie 33ü^l = ©toli:^ofner ßinic im Monate Slpril ab3U=

fcl)lagen öerftanb , fo jog er bod) nacl) ber Bereinigung ber ^^ranjofen mit ben

Baiern an bie S)onau, wo er fid§ mit großer 5lu§bauer unb anerlannter @efd^i(f=

lid)feit gegen ba§ bcbeutenb ftärlere fran5öfifc^=bairifc^e §eer bi§ 3um ©pät^erbfte

behauptete unb trefflich manöUrirenb all' beffcn Slbfi(^ten üereitclte. S)er SBinter

bagegen würbe mit Borbereitungen für ben S^elbjug 1704 au§gefüttt, bei beffen

Beginne fiel) 2. mit 50tarlborougl) an ber ;^tter öeretnigte, öon wo beibe gegen

SDonauWört^ rüclten, in beffen ^lä1)t ben 2. ^uli bie ©d^lac^t am ©(Wellenberge

gewonnen würbe. -g)ier erhielt ß- jene fcl)Were Berwunbung, Wetd^e nie gän^lid^

l^eilen foEte, l^ier erftanb bie ^IRißftimmung ^wifdtien ^})larlborougl), bem geiftigen

Urljeber ber S)i§|3ofition jur ©(i)lc(i)t , unb ö. , bem ttiatfäc^lid^en ©ieger im

^amt)fe, welche in itiren t^olgen bem '^^nn^cn @ugen öon ©aüot)eu ben Slntaß

gegeben jum bitteren 2;abel über bie „Unt^ätigleit ^arlborougl)'§ unb beö ^ar{=

grafen feit bem ©iege beim ©dl)eEenberge". ^prin^ ßugen War e§ übrtgen§ audl),

Der burdl) ^Jläßigung bie entäWeiten ^^elbl^erren jur @intradt)t jurü(ifüt)rte, worauf

ß., ber einftweilen Sngotftabt belagert ^atte, auf ben 3Bunfd^ ^Ularlboroug'^'g

roieber gegen Sanbau 30g, weld£)e geftung er nad^ '^artnäcligem 3Biber[tanbe am
25. '^looember jurUebergabe nöf^igte. ©d^on wäf)renb ber Belagerung 2anbau'§

waren jwifi^en ^ßrinj @ugen, ^arlboroug^ unb 2. bie Operationen für bal

^a1)x 1705 feftgefteEt worben. 8. foClte auf Eintrag ^JJlarlborougl)'^ über bie

^Jtofel gegen f^ranlreidl) borgel)en, weldCjeS Berlangeu .^aifer ^ofef I. in @r=

innerung an Äaifer ßeopolb mit ben Söortcn unterftü^te: „3Bie e§ auc^ fd^on

ber 2ßitle meine§ Iier^atterüebften .'perrn Batter ©elig gewefen , ben Intentiones

unb opcrationes ber SlUiirten in fonbert)eit be§ Myloid Duo de Marlborougli

ju bequemen unb ba§ gute Berftanbnuß unb harmony auf alte 2Beiß ju culti=

öiren." BoU .^offnung auf bie Befriebigung feiner 2;§atenluft trat nun ß. an

bie ©pi^e beä unter großen ©d^wierigleiten unb ^J}lül)en äufammengebra(Wten
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^eei*e§, bo(i) |d)otx bei 33eginn ber SJorrüdEung mu^te et jelbeS öertaffen, ba

feine aufgel6ro(^ene 2Jßunbc bringenb einer Äur bebuvftc. Unb a(ö er, faum 9c=

nefen , nad) ßauterburg ge!ommen
,

janb er ftatt einer actioneiä^igen Xxuppe,

Unbotmä^igfeit, '2lu§flüc§te ic. unter ben ^ü^rern ber öerfc^iebenen ^i(i§ttuppen.

^JUlit einem folc^en §eere eine größere Unternel^nuing ^u toagen lag aufeer bem
35erei(^e ber 5Jtöglid§feit ; ß. üerüe^ fo^in, nac£)bem olle feine 33erfui^e ',ur

äöieber^erfteEung ber ^45flid)ttreue erfolglog geblieben, öerftimmt unb niebergebvücft

ben ^rieg§fct)au^ta^. %xo^ biefev t)erben ©rfafirung tie^ fic^ 2. aber 1706 cr^

neut äur Ueberna^me ber 58efef)l§iüt)rung betoegen, legte felbe aber beftnititj nieber,

al§ fid) bie 3{eibungen be§ öerfloffenen S^^veS wieberijolten, namentlich jebodi

beg'^alb , n^eil i^m au§ lUfac^e feiner burcf) ßriegäftrapa^en unb 3}crtt)unbungen

ernftlid) erfd)ütterten Ö}efunbf)eit unbebingt anbauernbe 9iu{)e öon ben ^Xet^ten

empfoljten würbe, ß. lie^ biefen 9tat^ nur infofern gelten, atg er hen Äörper

fd)onte , mit Seift unb ^er^ biente er bi§ jum testen ßeben§]^aud)e bem 3}ater=

taube, tt)ie bie§ au§ üerfäiiebenen {)interlaffenen Memoires, fomie ou§ be§ Äaifer§

S)anff($reiben Dom 7. ^tiotiember 1706 ert)ettt, meld^eS tautet: „'i)a§ ber ÜJtar!=

graf ft(f) ber fortbauernben indisposition o^neract)tet , bie 5tnftatten ^nm (5c£)n^e

ber 9{ei(^»grenäen fo fe^r angelegen fein taffe, tt)ie er benn biefeä fc^on fo lange

i^atire "^er für ba§ allgemeine 2öol)l fomol im gegenmärtigen aU öertt)icl)enen

f(f)tt)eren 9teicl)§frieg mit ^^intanfe^ung aüer 9lü(f|id)ten in ber Sljat ju tiott^

füt)ren niemals unterlaffeu l)abe." 3)er SSerfaß feiner Gräfte »ar 'hierauf immer
me^r unb me^r fid^tlid^, biä er feine .!petbenfeele am 4. Januar 1707 in Oiaftabt

auS'^aud^te. ß. mar feit 1690 mit ^rinjeffin ©t)bitte öon ©ad)fen = ßauenburg
öere^elidi)t; fein ©o'^n äöill^elm ßubwig überna'^m nad) i^m bie Sn'^aber=

fi^aft be§ f. f. Infanterieregiments 9ir. 23 ; mit feinem ©otine Sluguft @eorg
(S3b. I ©. 659) erlofd^ bie üon 5Sernt)arb III. geftiftete ßinie ber ^Jtarfgrafen

öon S3aben=ißaben.

$Bgl. au^er ben befaunteu allg. äöerfcn : Dtöber, ®e§ gjtfgf. ßubto. Söil^.

b. «oben gfelbjüge miber bie dürfen, .ftarlgru^e 1839 unb 1842. Oiöber,

Kriegs = unb (5taat§f($riften be§ ^JlEgf. ßubwig 2öi{l)elm ö. 33aben über ben

fpanif(^en ©rbfolgefrieg. ÄartSrul^e 1850. Slngeli, 2)ie f. f. 9Irmee unter

bem ßommanbo be§ ^}}tarfgrafen ßubm. öon SSaben in ben g^elbjügen 1689
bi§ 1692 gegen bie Surfen C^n: ^Bitt|eilungen be§ f. f. ^rieg§ard§iüg.

Sa'^rg. 1877). Slrnet^, qßrinj ©ugen öon ©aöol^en. äöien 1858. ^elbjüge

be§ grinsen gugen üon @aöot)en. 2.-8. 33b. 3Bien 1876—1882. g;elb=

äug ber Defterreid^er gegen bie dürfen im ^. 1689 (3lu§ Defterr. milit. 3eit=

fd^rift, äöien 1840, 2. Sb.). S)ie ©d^tad)ten bei ^:|3atae-in am 30. 3luguft

unb bei ^Jliffa am 24. September 1689 (3lu§ Defterr. milit. Seitfd^rift, SBien

1819, 1. 33b.). ©d)äl.

!öubtoig 2Cßill§elm 3luguft, (Sro^tierjog öon 5ßaben, ameiter «So^n

be§ ©roBtierjogS ^aii O^riebric^ (f. b. 3lrt.) au§ beffen @^e mit ber ^^Jrinjefftn

•R'atoline ßouife öon ^effen=S)armftabt, mürbe ju ^arlSru^e am 9. g^ebr. 1763
geboren unb ftarb bafelbft am 30. 'DJlärj 1830. S)ie bei (Srünbung be§ dürften»

bunbe§ ©eiten§ beS ^Jtarfgrafen öon 33aben bet^ätigte «Hinneigung 3ur preu|i=

fd^en ^olitit fanb einen 9lu§brud aud) in bem Eintritte be§ ^^rin^en ß. in

preu^ifc^e ^riegSbienfte. ?tod) öon Av5nig ö'ricbrid) IL in bie örcu^ifc^e Vlrmee

aufgenommen, mürbe er im ^. 1789 öon jlönig ^ytiebrii^ Söil^elm II. jum
Oberften unb Sommanbeur be§ 33ataillon§ 'Jtot)bid) , nad){)erigen ®renabier=

@arbe=SSataittonS ernannt, in meldlier (Sigenfc^aft er mehrere 3^a^re ju ^.^otSbam

in ©arnifon ftanb. 1792 mit feinem SSataillon an ben 9t£)ein marfd)irt, naijm

er an met)reren (Sefec^ten gegen bie 3lrmee ber fraujöfifd^en Ütepublit rü^mlidl)en

3lut^eil. 1793 mürbe ^rinä ß. jum Generalmajor unb ^um 6^ef bcg 3iung=
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Söarnftebtifd^en S^nfanterieregimentS ernannt. 2ll§ fold)er ftanb er in ^agbeburg
in ©arnifon, bi§ im ^. 1795 bie 35etänberung, bie in ben politifdien S3er^ält=

niffen eingetreten toar, feinen 3lu§ttitt au§ preu^ifdien .^rieggbienften unb feine

.^eimfel^r naä) 3Saben teranla^te. S)Drt ü6ernQt)m et ba§ ßommanbo eineö

3fnfanterieregiment§ unb führte, an bie ^pi^e be§ Ätieg§bepartement§ geftettt,

bie erprobten ©inrii^tungen ber t'teufeifd^en 3lrmee in Saben ein. ©ein ©influ^

auf bie mititärifc^en guftänbc be§ ©roPer^ogtl^umS mißfiel bem i^aifer ^apo=
leon unb beffcn 5Jtac^ttt)ort tjer&onnte i'^n au§ ber 3fiefiben3 nad) bem fäcutari=

firten ^lofter ©alem, tt)et(^e§ i'^m unb feinem jüngeren Vorüber, ^rinj ^riebrid^,

al§ (5ntfd)äbigung für bie bur(^ bie Slebolution öerlorenen i^amiliengüter ienfeit§

be§ Dt!^ein§ angefallen toar. 9ta(^ ^}tapoIeon§ ©turj tt)ieber in bie Steftbenj

3urüdEgefet)rt, t)ielt er ftc^ tJon allen (StaatSangelegen'^eiten fern, bi§ if)n ber Job
feines 9leffen , be§ SroPerjogg J?arl, ber feine mönnlii^en 6rben '^interlic^

(35b. XV, 248 f.), am 8. ©ecember 1818 auf ben S'^ron berief. Äurj öor'^er, am
22.5luguft 1818, t)atte biefer feinem öanbe eine 5ßerfaffung§ur!unbe gegeben, unb
eine ber erften 9tegierung§^anblungen be§ @rofet)er3og§ ß. war bie Genehmigung
einer baju ge'^örigen 3öa^lorbnung , tt)etd)e fein 35orgänger nic^t mel^r unter=

jeid^net |atte. S)ic ©tettung^ eine§ conftitutionetten ^^ürften entfpraii) toeber ben

:perfönli(i)en Steigungen nod^ ben ?lnfc^auungen , in benen 8. aufgetoad^fen unb
alt geloorben toar. @§ fe'^Itc bemnad^ fc^on in ber erften 2^agung ber ßanb=

ftänbe, bie ber ©ro^'^eräog am 22. Slpril 1819 perfönlici) eröffnete, ni(^t an

ßonflicten 3toif(f)en ben auf Srtoeiterung i^rer 9le(^te ^inarbeitenben 2lbgeorb=

neten ber jtoeiten Kammer unb ber SHegierung be§ @roB^er5og§ S. , ber ftd§

!eine§toeg§ geneigt geigte, fotcEien SSeftrebungen ju toittfal^ren. S)ie Gattung ber

ätoeiten lammet gegenüber bem auf ^tnbrängen be§ SSunbe§tag§ erlaffenen

©biet 3ur gtegelung ber Sfted^tSüer^ältniffe be§ grunbfeefi^enben ^bel§ beranta^te

eine ungnäbige Vertagung ber ©täube am 28. 3futt 1819, unb aU biefelben,

nad^ eifriger SSet'^eiligung beä babif($en (5taat§minifter§ ^^rei^errn ö. Serftett

(93b. II, 508) an bem guftanbefommen ber .^artöbaber 33efd)tüffe unb an ben 33e=

taf^ungcE ber Söiener ''IRinifterialconferen^en , toieber aufammentraten ,
gelang e§

nur ber großen SJläBigung ber einflu^reid^ften Slbgeorbncten, ben 3lu§brud§ offener

i^einbfeligfeiten ^intanju'^alten. Um fo ftürmift^er berlief ber Saubtag üon
1822. Sta($bem im 25eriaufe ber SSerl^anbtungen bie berfd^iebenften 9ftegierung§=

bortagen unb einige ben (Srunbfä^en ber öfterrcid^ifd^en wie ber SSunbeSpolitif

toiberfpred£)enbc SJlotioncn au§ ber ^itte ber 3lBgeorbneten '^erauä 3lnta^ äu

l^eftigen Debatten gegeben, tourbe ber d^ronifdfie donflict ^u einem acuten, aU
bie jtoeite Kammer, "^auptfäc^tid^ auf eintreiben be§ 9lbgeorbneten b. Sf^ftcin

(S3b. XIV, 649), beim ^ilitärbubget, allerbing§ nur mit ber SJlel^r'^eit einer Stimme,
ben 3^al^re§etat in ber ^öf)e, toeld^c bie 9legierung unter Berufung auf i^te

S3unbe§pflict)ten feftgeftcllt l^atte, öertoarf. S)iefem 35efd)luffe folgte ber fofortigc

©d^luB be§ ßanbtagg unb bie S5eröffentlid§ung eine§ ^anifefteS, toetd^eS bem
Sanbtage bie ©c£)ulb aufbürbete, ba§ ^uftanbefonimen be§ 33ubget§ ber'^inbert

3u f)aben. äöie fd£)toer ben ©ro^'^crjog 2. biefer SBefd^lu^ berieft ]§atte, betoieS

unter Slnberem ber Umftanb, ba^ feine§ ber auf biefem ßanbtage ju ©taube ge=

lommenen ÖJefe^e publicirt tourbe. S)em barauf folgenben ßanbtage, au§ bem
burc^ ben ©influ^, toeldien bie 9tegierung auf bie Söa^len ausübte, aüe Dbpo=
fitionämänncr bi§ auf brei berbrängt toaren, tourben S3erfaffung§änberungen üor=

gelegt unb bon bemfelben auä) angenommen, toonadl) ftatt ber biS'^erigen bon
3toei ,^u ^toei 3^al)ren eintretcnben t^eiltoeifen Erneuerung ber .^toeiten Kammer
alte fe(f)§ ^a^te eine Sfntegralerneuerung ftattfinben unb ber ßanbtag nidfit mel§r

alte jtoei, fonbern l^infort nur alte brei Sfa'^Tc fid^ öerfammetn fottte. 3)ie beibcn

ßanbtage bon 1825 unb 1828 betoegten fi4 in au§fd^licBlid^ gefd^äfttid^er f^orm
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unb o^ne auf einem ber Gebiete bet ©efe^gebung , bie ber erfte !iianbtag

in ben .^reiä feiner 33erl^anbtungen fieveinge^ogen ^attc , itgenb einen ^o^'tf'^'^itt

3U fiejeid^nen. — Söenn fo bie Stegierung be§ ©to^^eijogS S. üetlief, o^nc in

bem :poUtif(^en ßeben be§ SanbeS erfreulici)e ©Jjuren ju tjintertaffen
, fo errontb

ftd^ biefer i^üift boc£) ein MeibenbeS äJerbienft um fein S5olt hnxd) bie Dibnung,

bie et mit bev auSgejeictineten Untei-ftü^ung feineä ^^inanäminifterä ö. SöcEf) in

bie toät)xenb bev langen ÄiiegSja'^re üöttig .^eiTÜtteten f^inanjen be§ öanbeS

brad^te. .^ier war feine in bet preu^ifc^en (5(f)u(e etroorbene ^^lnfd)auung öon

ben ©tfotbetniffen eine§ geotbneten ©taat§^au§^alte§ öon burc^f(i)(agenbet 2ßit=

lung. ^n ben 11 Sfa'^ten feinet 9tcgietung bolljog firf) bet Uebetgang öon ^ut

9tegel gcmorbenen S)eficiti ^u eben fo regelmäßigem 23orf)anbenfein öon Uebet=

fc^üffen. ©onft ftnb e§ jtoei bem fird)lic^en (Scbiet angef)örenbe Steigniffe, meiere

ber Stcgietung be§ @roßl)etjog§ 2. eine 33t'beutung in bet £anbe§gefcl)i(^te unb

jugleid^ in bet @ef(^t(i)te 2)eutfii)lanb§ öetleil)en, bie 58egrünbung bet o6ert^eini=

fd^en Mrc^enptoöinä mit bem 5Rettopolitanfi^ in gteibutg unb bie erfte Sefe^ung

be§ etibifcf)öfli{^en ©tul)te§ bafelbft unb ber SSoüjug ber Union ber lutf)erifcl)en

unb reformirten ©emeinben S5aben§. 3ll§ ß. ftarb, attjmete ba§ ßanb auf unb

jubelte feinem ^lai^fotger, feinem §albbruber ©rofitierjog ßeopolb, ^offnunglöott

entgegen.

35gl. : a^aben unter ben (SroBl)fräogen l?atl i^^iebtid), Äatl, ßubtoig öon

gt. ö. 2öee^. f5freibuvg i. ^x. 1863. ö. aöee(^.

MttJig I., ^erjog öon Saiern (11. ,^uli 1183 bi§ 15. ©eptbr. 1231),

©ot)n ^er^og Otto I. unb ber @täfin ^ilgne§ öon ßoo^. SBeim lobe be§

3}atet§ etma 3el)n ^atixe alt, überna'^m et bie 9tegietung untet bet S5otmunb=

f(^aft feinet Olieime, Äontabi öon ©al^butg unb be§ ^^Jfalägtafen Otto, ©eine

SOße^rt)oftmac§ung erfolgte— mie e§ fdieint, etft im fünften ^aijxz feinet 5Jlünbig=

feit — am 24. mai 1192 ju 3Botm§ butc^ taifet ^eintid^ VI. S)utc^ bie

©injie'^ung einet langen Sdei^c öon @)taffif)aften unb §etrf(^aftcn, beten SSeft^er

al§ bie legten i^re§ (Stammet ftarben, rourbe unter il)m ba§ lietjoglicfie 2;etti=

totium bebeutenb öetgtößert unb abgetunbet. S)ie§ gelang jebocl) ni(i)t immer

ol^ne ^ampf mit anberen Großen be§ ßanbeS, jumal ben iöifd^bfen, unb ba mit

btefen auc^ nbex bie ^egrenpng bet lanbe§l)ettlic^en ©etec^tfame manct)et ©tteit

but(^äufe(i|ten toat, tci'^te fic^, befonber§ in ben erften SaW^^^^f'^ öon ßubmig§

9tegtcrung, ein innerer .^rieg an ben anberen. ^it g^'^ifing rourbe ein fotc^er

gefü'^rt toegen be§ 3oll§ unb ber S5tüiie ju ^IRündjen , an beten (Gefällen bem

33if($ofe äule^t bo(^ ein Slnt^eit eingeräumt werben mußte, unb megen ber

öogteili(f)en ^nf^jrüdie be§ ^erjog§. @ine unerhörte Söenbung f(i)ien l)ier ba§

SSer^ältniß ber beiben (Setoalten ju ne'^men , al§ einer ber fpäteren g^veiftnger

5öif^öfe, ©erolb, fiel) üom ^er^oge beftimmen ließ il)m feine S3ifcC)of§ftabt felbft

als ßel^en aufzutragen, bod^ mürbe bie§ 1230 öon ^aifer ^^i^iebrid) alg ungiltig

aufgetjoben. ^n große ©efa^r brad^te S. ein ma'^rfc^einlid^ über ba§ 6rbe ber

9legen§burger Burggrafen im 5lugu[t 1192 au§gcbrod£)encr .$?ricg mit bem ©rafen

Gilbert III. öon Sogen, ben Ottofat öon Böhmen unterftü^tc. ^aifct .ipeintid^

nal^m fic^ be§ jungen f^ütften an, befal)l juetft aBaffenftillftanb , etflätte bann

ben @tafen öon 23ogen al§ 9leid^§feinb unb entfette ben SSö^men feine§ ^ex^o^=

t"^um§. 1199 fam ß. bem 23ifc^ofe SQßolfget öon ^^affau gegen einen 'Eingriff

bet ©tafen öon Ottenbutg ju ^ilfe unb äerftörte ba§ ortenburgifd£)e ^teibutg.

aCßegen bc§ @tbe§ ber ßanbgtafen öon ©tefflingen übertoarf fi(f) ß. mit S3ifdt)of

Äonrab III. öon StegenSburg, biefer aber fanb, al§ im ^erbfte 1203 bie g^el)be

eröffnet toatb, einen S3unbe§genoffen an (Jt^bifd^of 6bett)atb öon ©aljbutg, bet

aud^ feinetfeitS, öotne'^mlid^ megen bet 9ted^te in :)ieid^enl)aE ,
|)änbet mit ß.

l^atte. 3^ad^ futd^tbatet SSerl^eerung be§ ßanbeS matb mit Sifd^of ^onrab ju
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Slnjang 1204 ein üovläufigci- ^Ji-'ieben beteinBart, ber unter jeinem gleii^nainigen

9tad§fo[ger ba§ ^a'ijx barauf burd) einen befinitiöen erfe|t Würbe, tt)ät)renb mit

©alabuvg bie Errungen no(^ (änger forttt)ät)rten unb erft 1219 ein 3lu§g(ei(f)

juftanbe !am. 3Bä^venb be§ i?nege§ mit 9tegen§6urg unb toot au§ biefem 5ln=

lafe würbe öon S. 1204 SSurg unb ©tabt 2anb§f)ut erbaut. S)a er boit, nii^t

in .Ü?elt)eim, in ber f^olge ant f)äufigften wohnte, i[t ber33einame: ber .^el^eimer,

ber it)m pweilen , bo(| erft öon üleueien gegeben toirb , nid)t ju red)ttertigen.

Sn feiner 9tei(i)§politi! crwie§ fid) ß. , fo lange ipeinrid^ VI. unb ^fjilipp ba§

©cepter fütirten, nid)t uneingebenf ber S)an!e§pfli(^t , ttield)e bie SBittelSbadier

für i^re (irl)ebung auf ben ^er5og§ftu|l SSaiernä bem ftaufifd^en §aufe f(i)ulbeten.

.^cinrii^ VI. folgte er 1193 unb 1194 auf ber gieid)§^eerial)rt naci) 2lpuüen

unb ©icilien. 5^o(^mal§ jog er 1197 nad^ ©icilien. 3ll§ einer ber ^^^ü^rer ber

ftaufijdjen Partei "^alf er bann bie 2öa'§t ^önig $!§ilipp§ burrfilül^ren, betijeiligte

fid^ aud), tt)ie e§ fc^eint, an ben erften gelb^ügen be§ ^fleugeroä^tten gegen ben

äöelien Otto am 'Jlieberr'^ein unb gegen ben SSifd^of öon ©traPurg unb ben

(Srafen öon S)ad^§burg im 6Ifa|. SBerge6en§ fudt)te bie ßurie bei i^m auf 2ln=

ertennung be§ äöelfen tiin^Wirfen ; er blieb ^^ilipp getreu, liefi feine 2;ruppen

mit bem föniglicl)en §eere gegen Otto§ Sln'^änger in Stfiüringen lämpfen unb

fd)to^ ftd) 1205 felbft bem J^rönungS^uge be§ @taufer§ nad^ 2lad)en unb feiner

|)eerjat)rt gegen Äötn an. ^J^ad) 5ß^ilipp§ ©rmorbung hmä) feinen SSetter,

Otto VIII. öon 3Bittet§bad^, erhielt ß. be§ geädt)teten ^IRörber§ ©igengüter unb

9leid^§le!)en (bodt) o'^ne bie bairifd£)e ^^jaljgraffdtiatt), audt) Se^en be§ anbedC)fifd£)en

^arfgrafen Jpeinrid^ öon i^ftrien, ber unfd}ulbig in ben $roce| be§ 5!Jlörber6

öertöidelt mürbe. S)urd^ bie Uebertragung biefer @üter (beren 33efi^ergreifung

2. nur mit ©emalt öottjiel)en fonnte) unb burdf) bie @r!larung, ba^ ba§ bairifdt)e

^erjogf^um in ßubmigS A^aufe erblid) fein fottte, erlangte Otto IV. be§ ^erjoge

Uebertritt ^ur tt)elfifd)en ^^artei. 3" ^^fingften 1209 mar 8. einer ber 35raut=

fü'^rer bei Otto§ 5öermäl)tung mit ^^itipp§ SLod^ter SSeatrij unb im ©ommer
barauf begleitete er ben SBelfen pr ,^aifer!rönung nadl) 9tom. 5!)lit bem nun
auSbred^enben 3f'-'tt'ürfniffe ^mifd^en Otto unb ^^apft i^nnocen^ aber trat Submige

^olitit in i'^re jweite, unerfrculidie i^eriobe. wo me'^r al§ einmal bie 3lbl)ängig=

feit öon ber Surie unb rücEfid^tStofer S^rgei^ ba§ ^4^fli(^tgefül)l gegen ben Se'^en§=

l)errn unb ba§ Obert)aupt be§ Üleidt)e§ im ^eräoge gän^lid^ erftidten. 9lad^bem

ber 5ßapft ben SBelfen ejcommunicirt l)atte, fd^lo^ fid£) ß. ber ftauftfdt)en Oppo=

fition an unb Wolinte im ©eptember 1211 ber f^^ürftenüerfammlung in ?lürnberg

bei, aui ber bie äöal)l be§ jungen g^viebrid§ befd£)loffen tnurbe. 5todl)mal§ am
Ottog (Seite prüdgetreten

,
gelobte er biefem im Mäx^ 1212, aug feiner 9}er=

anlaffung öon il)m abpfallen , i^m öielme^r fein ßeben lang gegen ben 5)5apft

unb gegen ^ebermann 5U bienen. 9lafc§ aber warb bie§ (Selöbni^ öergeffen unb

gebroi^en, nac£)bem im Sommer 1212 f^^-'i^bridt) in ©dt)toaben erfd^icnen, biefe

^45roüin3 auf feine ©eite getreten, gleid£)3eitig Otto§ ftaufifd^e ©ema'^lin geftorben

mar. 3" Anfang ©ecembcr na'^m ß. auf bem gürftentagc ber ftaufifd)en ^^artei

in i^ranffurt tf)eil an ber .^öniggma^l ^riebri($ II. 5tad)bem er bann ben

neuen ,g)errfd£)er an ben 9t^ein begleitet l)atte, fonnte biefer in 9legen§burg Sreu-

unb ßeC)eu§eib ber geeinigten bairifd£)en @ro^en entgegennelimen. ^uf bem
^eereSjuge be§ i?önig§ gegen ben .^erpg öon Srabant unb anbere ^In'^änger

be§ äöeljen am ^lieberrtiein l)atte ß. im 3futi 1214 ba§ Unglüd in bie @e=

fangeufdiaft be§ ©rafen äBalram öon ßimburg unb äöillielm öon ^ülid§ ju ge-

ratf)en, bie il)n auf ber jülidEi'fdtien 33urg ^Jiibed bei 3ülpicl) in Ö}emal)rfam l)ielten.

S)em öon feinen Untertljanen aufgebrad^ten ßbfegelbe, wenn nid)t fd)on bem
f^rieben, ben ber j?önig nad^ ber ©rftürmung Sütidt)§ im September öom ©rafen

^iH;elm erjtuang, banfte er bie Befreiung, unb um 3öeil;nad^ten, wie eg fdf)eint,
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fonntc ec in gviebrid^S föeiolge in lUle^ bem i5^rieben§f(f)tuf|e mit S)änemarf bei=

tDo'^nen. Um bieje gett fiel feinem .^aufe bie r^cinifc^c ^^fatj ^u, auf beren

©rroevb it)m fd)on in früi)er ^ugenb eine geiüiffe ^^uifidEit eröffnet wovben war,

ba -^einric^ VI. if|n mit Stgneg, ber (Srbtoctjter be§ ftaufifd)en ^^jaljgraien ^on=
tab, 3U öermät)ten beabfict)tigt i)atte. S)er ^^tan war bamatä tiereitett morben,

ba fict) beg '^fat^grafen Soditer ^eimlit^ mit bem äöelfen ^einricE) üertobte. ^e^t

würbe beffen zweite Xorfiter S(gne§ mit ;^ubmig§ <5o{)ne Otto öertobt unb bracfite

biefem it)r StlXobialgut ^u, tuäljrenb i^n ber ^önig mit bcr ^t^ialjgiaifctiait unb

ben baju get)örigen 3teict)öte^en belet)nte. 5ll§ 3}ormunb feineä (5ot)ne§ ü(,ier=

na^m Ü. bie Ütegierung ber neu erworbenen ßanbe, bie er 1225 burd^ ^eibet=

berg, ein ^ormfer 2ei)en, erweiterte. ^Äl§ §err ber $|al3 l^atte er ^änbcl mit

(Engelbert öon Äöln, ber i^m 1217 bie 23urg 2;^uranb an ber 'DJlolet Wegnahm
unter ber Slnfc^ulbigung, ba^ t)on bort au§ 9täubereien üerübt würben, ß. er=

I)ob 23efd)Werbe bei ^apft .^onoriug, beffen 58efet)t auf Üiüctgabe ber 5ßurg febod^

erft 1230 burct) Engelberts Üta(i)jolger öottjogen würbe, lieber einen wal)rfd)ein=

lid) rafdf) gehobenen ^^iefpalt i3ubwig5 unb be§ ^IJtarfgtafen öon ^JJtei^en mit

bem Könige im ^. 1216 öerlautet nic^tö ^Jtäljere§. ^m 3luguft 3 217 ftie^ 2.

in i5fulba jum A?önige, um ben testen ^elbjug gegen ben welfifdien .Waifer mit=

jumad^en, unb bie näd)fte ^eit weilte er, Oon f^rriebrid^ burd^ mandtie ®unft=

bCj^eigung auSge^eictinet, oft an beffen ^ofe. ^m ^^uguft 1220 jog er mit i^m
über ben ^JSrenner, wol^nte in 3iom feiner Äaiferfrönung bei unb erneuerte !^ierbei

wafirfc^einlid^ baö .^reu^jugägetübbe, ba§ er am 1. '»IRai 1215 in 5Inbcrnadl) gc=

leiftct tjüitt. Otlä S3eifteuer für bie Äreuj^uggfoften t)atte il)m griebritf) 5000
^JJtarE t)erf|jrocl)en ; nun geWä£)rte [t)m ber '-jjapft 3luifd^ub ber ^^a^rt bi§ jum
'luguft , wenn ber j?aifer biefe Summe nid^t el)er bejaljlen würbe. S)ie 2lu§=

fü^rung foütc fid) inbeffen nod) länger öeiäögern. @rft im ^2tprit 1221 , Wie e§

fd^eint, fdl)iffte fid) unter !s3eitung beä ^aiern^er^ogä, htn ber .^aifer, ben eigenen

^iluffdE)ub oerjd^iebenb, ju feinem ©tellöertreter auf bem 3^9^ ernannt '^atte, in

jlarent bie evfte Slbtljeilung ber beutfd^en Äreujfa^rer ein. ^Jleg^pten , wo tior

anbert^alb ^a^ren bie ß^riften S)amiette erobeut Ratten, war ba§ 3iel ber (Sj=

pebition unb am 17. ^uli trat ba§ ftattlid^e ^eer ber .^reu^fa^rer öon ^amiette

aus ben ''JJtarfdE) gegen ^airo an. ^uf ber Sanb^unge äwlfcl)en bem 5'iil unb

bem i?anal Don Slfdfjmun ftie^ man auf ba§ fara^enifdie ßager unb befd^to^ auf

SubwigS unb beS päpftlidl)en Legaten 5|3elagiu§ 9iat^ fidl) biefem gegenüber ju

üerfd£)anjen. ^alb aber riefen Uebetfd^Wemmungen unb ber 35erluft bcr ''^roüiant=

flotte gro^e 9totl) l)eröor. ^n ber ^Jlac^t be§ 26. Stuguft Warb, auf ba§ ©rängen

bet SSaiern
,

jumal be§ 93iid^of§ tion ^^affau , ber Ütücfmavfdl) angetreten , aber

nad^ zweitägigen garten j?ämpfen mit ber üon allen ©eiten ba§ ^eer bebrängcnben

feinblidt)en Uebermad^t mu^te man Unterl)anblungcn anfnüpfen unb fic^ ju bem
5ßertrage Pom 30. Sluguft bequemen, worin ©ultan .^amcl nur gegen bie 3lu§=

lieferung S)amiette'§ ben eingefd^loffenen j^reu^fa^rern freien 5lbiug gewährte,

äßiewol ber gelb^ug fo ben fläglit^ften 3lu§gang na'^m, erntete 2. al§ i^eli^^^i-'i-"

wenigftenS ba§ Sob angeftrengter 2Iptigfeit unb 3Badl)famfeit. @r war unter

ben ®eifeln, bie bi§ jur Uebergabe S)amtette'§ bem ©ieger auf feine ^urg 5!Jtan=

fura"^ folgen mußten. 2. war Permäl)lt mit ßubmitta ober Subemia , 2;od^ter

be§ $remt)§liben Ä5nig§ ^riebrid) unb Tiidl)te ,^önig§ Dttofar I. Pon 35öl)men,

feit 1197 2Bittwe be§ bairifd^en ©rafen Sllbert III. Pon >^ogen. S)urd^ biefe

^eiratl) ftanb er bem böf)mifd)en Äönig§l)aufe nat)e unb al§ nun Ottofar üon

58b{)men feine j£o($ter 5lgne§ v"peinri(^, beut bereits jum i^önige gefrönten iugenb=

liclien ©o'^ne be§ ^aifcrS, jur ^^rau antrug , trat 2. eifrig für biefen '^lan ein

unb beftimmte ber bö^mifd)en ÄönigStod^ter eine .g)od^3eitfpenbe tion 15,000 IRavf.

Sm 9tatl)e bcS ^aiferS aber bef(^lo^ man $einrid§ mit ber Sloi^ter be§ .'peraogS
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ßeopotb öon Deftcrteiii) ju öermä^ten. Subtoigg 5öetf)ä(tmfe äu btejem i5für[ten

toat tool o^nebieS ein gcfpannteä; e§ fd)etnt, ba^ er feit bem Slusfterbeu bet

fteinfct)en Dttofarc (1190) beren öon Öeftetretd) eingebogene @5rajf(f)aft ©teiet

aU ^eimgefallene§ 6aixifd)e§ Sanb 6eanfprud)te. ^e^t öerbanben er unb Dttofar

öon SSö^men ft(f) mit Ungarn gegen Gefterretc^; nac^ furzen fJfeinbfeUgfeiten

na'^m jeboti) ß. einen burd^ ben Sanbgrafen öon X^üringen ^n 3naim öcr=

mittelten Söatfenftiüftanb an unb im ^oöember äcigt jeine 3tnttjefent)eit Bei ber

p 9lürn6erg gefeierten ©oppel^od^jeit ^önig .^einrid^S mit ber Defterreid^erin

unb .g)einrid£)§ öon Defterreic^ mit ^gne§ öon 2:f)iiringen feine ööttige 3luSiöf)nung

mit bem ©egner. %üdc) mit SeopotbS SSerbünbetem, bem anbec!^fifc£)en ^ar!=

gtafen ^einrid^ öon ^ftrien, erneuerte ß. ^rieben unb ^^reunbjdtiait ,
gab if)m

fogar bie (SJralfd^ait 3Bol|rat§^aufen 3utü(f. ^u ^fingften 1228 feierte ß. in

Straubing bie ©c^öjertteite feine§ ©ot)ne§ Otto , ber nun bie 9legierung bet

^Pfalä übernal^m. '>JZod)mal§ |df)eint fid£) in ß. ^Jßerftimmung gegen Defterteid^

unb nun aud^ gegen ben Äaijer geregt 3u t)aben, al§ biefer na(^ ber @rmorbung
6ngetbert§ öon .^ötn ßeopolb jum SSormunb feineä ©ot)ne§ au§er|a'^. S)ann

aber bot be§ £)efterrei(^eT§ .^reujäugSpIan gi-"ifi>i-*i'^ ®elegent)eit bie Slnfprüd^e

be§ 53aiern 3u befriebigen. ^m S^uni 1226 Iie| er burdt) ben ßanbgrafen öon

jtl^üringen ß. bie S5ormunbfdf)a|t be§ jungen ^önig§ antragen. 2)ie @(^tt)ierig=

feiten, xoddjt bie ^^ürften auf einer SSerfammlung ju Stugöburg entgegenfe^ten,

tourben ge"^oben unb im ^uti überna"§m ß. bie ßeitung <^einri^§, ber iJ)m an

fein .g)ofIager folgte , unb bie 9legierung bes 9leicf)§. 'Jiad^ beiben Seiten toar

feine S^ätigfeit ungtücfüdE): ber 6{)araftcr feineS fönigtid^en 3ögting§ entmidette

fid£) nidf)t günftig unb feine eigenen 3lnfd)täge füt)tten nur ju "»IRiBerfoIgcn. S)ie

geplante ^Innä'^erung an ßnglanb ti^urbe burd£) ben Äaifer fetbft burclitreu^t, ber

e§ öor^og ba§ SSünbni^ mit ^^i-'Qi^fi-'ci'i) ju erneuern, föin Söerfudt) ßubmigä bie

SSeft^ungen ber Braunfd^meigifd^en SQÖetfenlinie für fid^ ju geminnen f(^eiterte, ba

er mit fi^önig §einrid£) im 3lugu[t 1227 35raunfd^meig frudC)tlo§ belagerte. QüU^t
toarb ß. auf @et)ei^ be§ ^^ßapfteS bem ftaufifc£)en .^Taifer, ber if)m foöiel 3)er=

trauen ermiefcn, ebenfo untreu roie bereinft bem melfifdE)en. 3ll§ ©regor IX. bie

giei(^§fürften öom @ibe ber Streue gegen ben ^aifer entbanb, bem er 35erle^ung

feines i?reu33ug§gelübbe§ öortoarf, trat ß. mit bem ^^apfte in SinöerftänbniB,

ol)ne barum ben <Bo^n be§ S^aiferS au§ feiner 3lufft(i)t ^u entlaffen. ^ad^ feinem

9tatt)e gab ber ^^apft feinem ßegaten SBeifung, mie bie dürften gegen ba§ ftau=

fifd^c |)au§ aufgettiiegelt unb Äönig |)eini:id^§ "älbfe^ung erhielt merben fönnte.

S)em jungen Könige felbft aber tourben ju 2öei^nacl)ten 1228, al§ er mit ß. in

^agenau toeilte, bur(^ ben ^bt .^onrab öon ©t. ©allen über feine§ 35ormunb§

fdC)limme 9tbfid)tcn bie 3lugen geöffnet, audf) bte i^ürften getoannen bie Ueber=

jeugung öon ßubtoigä Untreue unb al§ erflörter geinb trennte fid^ ß. öom Könige.

3fm ©ommer 1229 jog .^einrid^ gegen feinen früheren Söormunb ju {Jelbe;

Jper^og Otto öon Geranien toar mit it)m öerbünbet. (Segen ben legieren toanbtc

fidt) ß. äöäfjrenb er jebod^ äöolfratg^anfen öergcben§ belagerte, tourben feine

eigenen ßanbe um bie S)onau öon bem !öniglid^en ^eere öerroüftet. Slm

27. ^iluguft fa"^ er fid^ genötf)igt um SBaffenftillftanb, balb aud£| um ^^rieben ^u

bitten, ber ii)m gegen ba§ ©elöbni^ ber Sreue unb öon ©eifetn getoälirt toarb.

91oc^mal§ tarn e§ bann p inneren 0^et)ben : mit bem (Srafen Äontab öon 2öaffer=

bürg unb mit ben Ferren öon Zöl^ unb .^ot)cnburg. SDer SBafferburget na§m
ben 5öif(i)of ©ebl)arb öon ^-{Jaffau, ber 1230 nad) Sftalien ging unb ein (Jnt=

fd^ulbigungöfd)rciben ßubtoig§ an ben J?aifer mit firf) trug, gefangen unb beraubte

i^n feiner ^-Briefe unb ,^abe. ^n i^reifing fd^eint ß. ben abgefegten ißifdt)of

(Serotb, ber fi(f) bem ^)lbfet}ung§urtf)eil niii)t fügen toottte, gegen feinen ^Jlad^folger

Äonrab öon Zöi^ unb §ot)enburg unterftütjt äu l^aben. Safür überrumpelte be§
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leiteten SBruber bie im ©emcinfiffi^e 2ubtDtö§ unb ber ©rafen bon S5aüei 6efinb=

li^e 3Suvg 33aEei. 3f»^ <5omnter 1231 brad)teß. burd) einen gtücflid^en i^elbjug

ben ©rafen öon 2ßajfetburg jut Untertoetfung. ^m ^rieben Don ©an ©ermano

war mittletroeite 2. at§ einer ber Slirgen be§ i^rieben§ öejeidEjnet unb öielleic^t

in Sotge bie|e§ S5ertrag§ toar i^m bie ©teÜung tion ©eifetn, ttjoju er ftc^ borf)er

gegen ^önig ^eintid^ {)atte öerpflicf)ten muffen , erlaffen toorben. 5^-iebItd^ere

3;age fd)ienen anjubredien , ba erlag 2. in ifell^eim am 15. ©eptembcr 1231

bem ^Jloibftatite eine§ unbc!annten f^rembting§, ben ba§ toüt^nbe 33olt auf ber

©tette el6eniall§ töbtete. S)ie Z^at toitb fid^ nie bbttig aufftären laffen; foöiel

aber ftet)t feft, ba^ bie öffentüd^e ^Uleinung äiemtic^ einmüt^ig ben fernen J?aifer

al§ Slnftifter beäeiä)nete. Slbroeid^enbe ^jluffaffungen treten erft fpäter l^eröor unb

fönnen gegenüber ber 2BucJ)t ber ^eitgenöffifciien Slntlagen feine 23ebeutung be=

anfpruct)en. SBon befonberem (Setoid^t unter ben te^teren ift ba§ SfUQniB ^^^

6t)roniften ^onrab öon *pfäffer§, ba biefem ^itt^eilungen be§ mit bem .^ofe

üertrauten 2lbte§ ^onrab bon St. ©alten ju ©runbe liegen. S)iefer Stimme
gegenüber beifagt aud^ ber ^inmeiS auf bie aügemeine mittetatterlid^c Seid^t=

gtäubigfeit unb auf ben Umftanb , ba| alle unfere 33eric^tc bon ©ciftlidEien f)er=

rüt)ren, bie bem ^aifer bon born^erein feinbtid^ gcfinnt feien. S)a§ eben biefer

2lbt bon ©t. ©allen fur^ nad^ ber 3;^at fein ©eleite burrf) SBaiern aufzutreiben

bermodf)te, fd^eint in ber allgemeinen 33erftimmung gegen bie ©dE)tt)aben, bie bort

l^evrfi^te, begtünbet gettjefen ju fein. SludE) be§ (Jrmorbeten ©o'^n, Aperjog Otto IL,

tt)eitte menigften§ ^eittoeilig ben Sßerbad^t, ba| ber .^aifer ben ''IRörber feinet

SßaterS gebungen, ^^i-'ie^i^idl^ Ur'^eberfd^aft lä^t fid^ bann gar ntdt)t be^ioeifeln,

menn tiä)tig ift, toaS bier bon einanber unabf)ängige seitgenöffifd^e 93eridE)te

melben, ba| ber 2;^äter ein ^Jlffaffine bom Libanon mar, ein Umftanb, über ben

jene, bie ben ^örber gefelf)en, nid^t im B^eifel bleiben fonnten. 2Bar ber .^aifer

in ber 2:t)at ber ©d^ulbige
, fo beging er Weniger einen politifdf)en 9Jlorb , ber

einen gefä^rlid^en ©egner befeitigen, al§ eine berfpätete ober lange gezeitigte

^anblung ber fRaäie, bie einen ^Berräf^er [trafen foüte. S^m 3lnbenfen be§ ®e=

morbeten, ber in ©d^eiern begraben Warb, ftiftete feine äöittme in ßanbS'^ut ba§

^lofter ©ätbentf)al, fein ©o^n Dtto an ber ©tätte ber Slutf^at eine bem
!§eiligen i^o^nneS gemeit)te ^irdbc.

SSö'^mer, 2Sittet§bad^ifd^e Slegeften; 9Jluffat, S3eiträge j. 2eben§gefd[)idf)te

^. ßubmig I.
; 2Binfetmann, ^i-'i^^^'i«^ H- ^i- i3a^vbüdf)er be§ beutfd^en 9let(^8

unter ^t)iUpp unb Otto; aHieater, ®efd^icf)te 3Baievn§, II.

3t i e ä I e r.

!Öubtt){g IL, ^erjog bon SSoiern unb ^Pfaljgraf bei 911^ ein (29. ^obbr.

1253 bi§ 1. i^c'^'^uar 1294), ju ^eibelberg bon 3lgne§ bon ber ^falz geboren,

tourbe im 25. ßebenSja'^re burd£) ben plö^tid^en Stob feine§ 2}ater§ Otto IL jur

9{egierung berufen. @rft einige Monate bor'^er '^atte er, mit biefem auf einem

Ärieg§3uge nai^ ©teiermarf begriffen, ju Oetting feine ©d^mertfeite gefeiert, wie»

mol er im Kriege längft fein 'Jieuting met)r mar. (Sr t)atte 1246 an ber ©eitc

.^önig Äonrab§ gegen ben 2:'^üringer Sanbgrafen gefod^ten, ba§ ^at)r barauf in

ber Apeimatl^ ben ©rufen ^onrab bon Söaffevburg bezmungen, 1250 bie ober=

öfterreid)ifrf)en ^inifteriaten befämpft, bie fid£) feinem jum 9teid£)§berroefer in

OefterreidE) beftettten Später nid£)t unterwerfen wollten. ®amat§ belagerte er einige

Sßurgen an ber @nn§ unb um ßinj, brad£)te aber met)r burd^ ©elbberfpred^ungen,

wie e§ fd^eint, als burd£) bie Söaffen einige ber getreu ju einer übrigens nid§t

nac£)t)altigen 3lnerfennung beS wittelsbad^if^en ^KegimentS unter faifeitid)er Ober=

I)o'§eit. Sfm Kriege gegen ben 33ifd)of 2ltbert bon 9tegen§burg bemäd)tigte er

fid§ 1251 burc^ nä(^tlid)en Ueberfatt ber S3urg ^ieiSbad^. ^it biefem ^ird^en=

fürften fji^ieben ju fd£)tie^en unb f)ietburd§ feine Öanbe bon bem unterbiete au

Magern, beutld&e SiojjratJ'ftte. XIX. 32
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fiefreien, ba§ 3ll6ert über fie ücr^ängt l^atte, toat bie etfte ©orge ieiner 9le=

gterung. @§ gejc£)a'^ butc^ einen im 9loöemBei- 1253 ju ©traufeing gc|d)tofj[enen

33ei-trag. 33Qlb folgte aud) ber fj^-ieben mit ^'^ilip^ öon ©aläbuvg. 5)et n)it=

tel§6act)ijd)en ^ac^t aBet |(i)Iug gleid) p Slnfang biefer 9flegierung bie erfte

baitifd^e 2anbe§t^eilung eine unt)eilbare Sßunbe; e§ war ein für Saiern t»er=

^ngnifetooHer unb ^ugleid) ba§ keidiltei^t öerle^enber 6d)ritt, ju bem fid§ S.

unb fein jüngerer SBruber ;g)einrict) XIII. um Oftern 1255 entf(|loffen , inbem

fie it)rc ßanbe in ber SQßeife tt)eilten , ba| ^einridt) ^Jtieberbaiern , S. Gberbaiern

unb bie ^Pfalj für fid^ na^m. 9n§ |)err be§ le|tercn 2anbe§ trat ß. bor Dctober

1256 bem r^einifc^en ©täbtebunbe bei. ßubn)ig§ 9fteid^§^)oIiti! mar burd) feine

üertoanbtfc£)aftlidE)en SSer^dltniffe flar öorgeseid^net : .f^onrabin, ber @rbe ber

[taufifd)en 3lnfprüct)e, mar ber 8o!§n feiner ©d^mefter unb mürbe unter feiner

33ormunbfct)aft am bairifd^en ^ofe erlogen. Sitte Sted^te fcine§ ^ünbel§, oud^

bie auf ©iciüen unb S(i)roaben, fottten nad^ ßubwig§ Slbfid^t getoa'tirt bleiben,

unb ba bie ßurie anber§ gefinnt mar, fd£)eiterten bie Untertianblungen, bie 5ßa^ft

'^llejanber IV. megen .^onrabin§ ©tettung am boirifd^en ^ofe anfnüpfte. 9lad^

bem 2obe SBil^elm§ öon ^ottanb faxten bie Söitteläbad^er bie äöa^l i'§re§ ^leffen

äum beutfi^en i?önige in§ Sluge; etft al§ fid§ ii)re Unmöglid^!eit ertoiefcn ^atte,

lie| fid^ 2. für 9tic^arb öon Sornmatti§ geminnen, für ben alö Unterl^änbler

^o^ann öon 3löe§ne§ im ^oöember 1256 auf 2ubmig§ 5Burg f^ürftenbcrg bei

58od)aradt) erfd)ien. S. gelobte bem ©ngtänber feine ©timme ju geben unb eine

Sod^ter ober Tdä^ie. beffelben ^u ef)etid^en, erl^iett bagegen, fattS bie 2ßa|)l gelänge,

für fid£) 12,000 5Jlat! ©terling äugefagt unb für feinen 5Rünbel ba§ ©elöbni^,

ba| ^id^arb beffen ^nf|)rüd§en auf ©icilien nid^t entgegentreten unb fein 9ledbt

auf ©d)maben fdt)irmen merbe. Unter SubmigS 35etf)eiligung fam bann 9tidf)arb§

2Cßal)l äuftanbe. 3)amal§ laftete auf £. fd^on fd^mere 33tutf(^ulb : SSeleibigter

unb 3tidt)ter in einer ^^erfon , l)atte er feine @ema^lin 3!Jtarie öon Trabant auf

ben 33erbad)t be§ 6f)ebrud§§ '§in in Sonaumörtl) entl)aupten laffen (18. Januar
1256). S)ie 5Bu^e, roeld)e i^m bie Ätrd^e t)ierfür auferlegte, gab 3lnla^ jur

Sßegrünbung be§ ^lo[ter§ gürftcnfelb bei ^ünd£)en unb fomol biefe .g)anbtung

ber ©ül)ne al§ ber Umftanb, ba| 2. einer jEod^ter au§ feiner ^meiten @^e ben

Flamen ber ©emorbeten gab, beuten barauf, bafe er fpäter felbft an bie Unfd^ulb

ber @etöbteten glaubte. 5lu(^ auf feinem ^^fclbäuge gegen bie 3Söf)men 1257

ermie§ fid^ 2. al§ jä^jorniger unb graufamer S^arafter — „©trenge", wonad^

il)m ^]fieuere ben unterfdt)eibenben ^Beinamen jutegten, ift mol nidl)t ber jutreffenbe

3lu§bruc£ — , al§ er bei ^ül)lborf einen 21f)urm, in ben fid£) flie:^enbe ^^einbc

^ufammengebrängt Ratten, erbarmungslos in ^-Branb ftecEen lie^. UebrigenS ent=

fd£)ieb er bamalS burcf) bie 9tafdt)'^eit , mit ber er bom 9{t)cine l§er feinem öon

.^5nig Dttofar angegriffenen SSruber ju §ilfc eilte, ben ^elb^ug ju Ungunften

ber 33öl)men, bie auf ber fj^ucllt &«i ^Jlül^lborf, jum S^eil burd^ ben 3ufat"nten=

brud) ber Sfnnbrücte, fc£)mere a}erlufte erlitten. @§ fd)eint, ba^ Dttofar im

^rieben einige @ren5)3lä^e an Sßaiern abtreten muBte. 33ülb aber öertaufd^ten

2ubtoig§ 33erbünbeter unb ©egner öon biefem Kriege i'^re 9totten. Sine ^engc
öon ©treitigfeiten .^mlfdljen ben SBrübern fnüpfte fi(| an bie 2anbe§t^eilung, äu=

mal bereute .^einrid), 2. bie $falä überlaffen ju l^aben, unb miemol im Januar
1262 feine SXnfprüd^e auf biefeS 2anb burdf) ein ©d^ifb§gerid£)t äurücEgemicfen

würben, mar e§ um bie @intrad^t ber SSrüber feitbem auf lange 3cit gefd^e'^en.

3Jf)r ä^icfpalt trat aud) in bem ©aljburger ^ird^enftreite gmifdCien ^t)ilipp unb

Ulrich ju 2:age, mo 2. ben erfteren, |)einridf) Ulrid^ unterftü^te. Sagegen marb

2. t)uxä) feine ^meite @t)e mit Slnna öon ©d^lefien--®logau (1260) jum 3ln=

fd£)(uffe QU Dttofar gefül)rt, ber mit ber 23raut öermanbt mar unb if)m biefetbc

mal)rfd}einlid) öerfdjafft t)atte; ift eine öereinjelte 9lad)rid^t rid£)tig, fo l)at 2.
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fc^on 1260 äur Untetftü^ung be§ SSöl^menfönigS ein ftatfeö ^cev nad) £)efterrei(^

gcfü'^rt unb ficf)er i[t, ba§ ^einricf) öon ^teberfiatern 1266 gegenüber bem 3tn=

griffe Dtto!ar§ unb bc§ 23ifd)oi§ öon ^affau üon feinem '-i^ruber nid^t unterftü^t

unb ba| S. noii) in bem 6ö{)mif(^ = ungarifc^en (^rieben öon 1271 at§ f^reunb

Dtto!ar§ genannt tourbe. ^ittterroeite "^atte S. in Saiern tote in ber ^falj

5et)ben mit ^3tad^6arn burd^pfec^ten. S)ort toar e§ ba§ bem r^einifc^en @täbte=

fiunbe beigetretene 9tegen§burg , ba8 fid^ gegen ben Jper^og et'^ob , aU er üor

beffen 2:^oren ber ©tabt jum %xo^ eine 33urg, @eier§16erg, erbaut unb in ber

^ä^e bic SSurg ^ö^ing befe^t '^atte; nac^ fc^toeren ^rieg§fc^äben l^üben mic

brüben mu^te fic^ ß. im ^rieben (3. ^ära 1259) jur gerftörung öon ö}eiers=

berg unb Ütäumung üon Höfling bequemen. @tüdfüc^er toar er in ber ^^']aU

im Kampfe mit SSifd^of (5ber^arb öon 2öormi, ber i^m im ^frieben (^oüember

1261) ^tcuftabt a. b. ^axht t)erau§geben unb Dlecfarau aU Se'^en übertragen

mu^te. 2lud§ mit Engelbert öon ^ötn tiatte ß. mandie gteibereien, bt§ am
1. 2Juli 1262 ein Sünbni^ jn^ifc^en ben beiben gfürften ju ©taube fam. Unter=

beffen tt)urbe auf ßubtoigä ©d^Iöffern bie Sr^iel^ung be§ jungen ^onrabin öott=

enbet unb, wie biefer rühmte, bon ß. in öäterlic^er 2Beife fo geleitet, al§ gälte

fie feinem einzigen ©ot)ne. Qm Söa^rung ber italienifd^en 9tedt)le feine§ ^ünbetö

:^atte ß. (8. gjlai 1261) gjlanfreb unb beffen 3ln^ängcr al§ ^onrabing geinbe

ertlärt unb ben ©uelfen bie Hoffnung auf bereinftige§ @rfd£)einen be§ ©tauferS

in :3talien eröffnet, ^n S)eutfc^tanb betrieben ß. unb bie ftaufif(i)e Partei 1262

offen, bod^ loieberum o'^ne ©rfolg, bie SBal^l ,Qonrabin§. S)icfer naf)m bamotS

üon ©rfimaben Sefi^ unb trat äugleid^ au§ ßubroig§ £)bf)ut in jene beö 33ifc^of§

eber^arb üon ^onftanj über. 9lod^mal§ näherte fid^ ß. nad^ üorüberge^enber

entfrembung bem Könige 9lid§arb, beffen ^oftager in 33opt)arb er im ©eptember

1262 befudt)te. ^lai^bem berfelbe im grü^Iing 1264 in ßngtanb in ®eiangen=

fc^aft gerat^en toar , betrai^tete ß. ba§ 9teid| al§ erlebigt unb übernat)m al§

9t!§einpfal5grof beffen 33ermefung. ,^onrabin ^atte if)n im Stprit 1263 für ben

iJatt feine§ finbeiiojen 2;obe§ p feinem UniOerfalerben eingefe^t unb üerpfänbete

i§m, aU er fid^ 1266 üerlobte ober üermä'^lte, für bie bei biefem 3lnla^ gemadt)ten

?lu§gaben eine 9tei^e üon norbgauifdtien ©ütern. y^ad^bem SJtanfrcb gefatten, mar

e§ neben bem drängen italienifc^er ®efanbtfcf)aften befonber§ ßubroigä 9tat§, ber

Äonrabin beftimmte ben äßaffengang um fein ficitifd^e§ @rbe 3U »agen. 3lug

ßubtoigS Mitteln toarb auc^ ber größte 2;^eil ber Auslagen beftritten, wie über=

l^aupt feine Unterftü^ung be§ Unternehmens fo bebeutenb toar, ba^ ^apft ßtemen»

bafür ben ßird)enbonn über i^n üer'^ängte, ber crft im 2^uli 1273 aufgef)oben

tourbe. 21I§ firf) ba§ ^eer ,',um 3lufbrud^ fammelte, toar ß. a^gegen; nad^

Stalten '^at er e§ jebod^, toenn überl^aupt, nur eine furje StrecEe toeit begleitet.

S5ergeben§ rietl^ er bann, al§ fid^ fc^on in 5ßerona atte Umftänbe toibrig aeigten,

aur Umfe'^r. S)a fein ^laf^ nic^t burc^brang, ftredte er gegen toeitere 3Jer=

pfänbungen üon 9teid§§gütern aud§ ferner bie Soften üor. 2)iefe ^:t5fänber fonnten

nie auSgelöft toerben, Äonrabin§ 5Bermädt)tniffe blieben in Äraft unb fo brad^te

ber 3:ob be§ unglüdftid^en pufften ben bairif^en ^eraogen, o^ne ba^ man i^nen

öortocrfen bürfte biefe§ ^iel bei ber ßettung i^re§ '»JJtünbelS angeftrebt au ^aben,

reid^e ßanbertoerbungen, burdl) toeld^e iebod^ ein neuer Souft^Pie^ a^^ifd^en bie

SSrüber getoorfen, aud) ein ©treit ßubtoigä mit Sifd^of ^artmann üon 'JlugSburg

tocgen ber SSogtei über biefeg Sigf^um üeranla^t tourbe. @g entfprad^ ben toeit

größeren Opfern, bie ß. für bie ftaufifdöe ©ad^e gebrad^t f)atte, ba^ er an'ü) üon

ben ftaufifdtien ßrtoerbungen mel)r baüontrug al§ fein S3ruber. %uä) burcf)

ßanbanfäufe toar ß, ftet§ bebad£)t fein ^Territorium au üergrö^ern unb abaurunben

unb man finbet , ba| er lieber ©dE)ulben auf ©d^ulben l^aufte , lieber f elbft bie

l^eraoglid^en Äteinobe üerpfänbete, al§ ba| er eine günftige Gelegenheit au ßanb=

32*
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ertoerb 'Ejätte öorübetgel^en (offen. 3)em Könige 5Ric^atb ^attc firf) 8., nad^bem

betfelbe befreit auf beutfdien 5Boben jurürfgetcfiit toax, toieberum enget ange=

fcf)loffen, im 3lpril 1269 ju 2Botm§ feinem IReid^Stage betgett)ot)nt unb an ber

ßrneuetung be§ rt)einif(f)en ßanbfriebenS mitgetoitit. 9iac£) 3tici)atb§ Slobe fonntc

e§ ß. bei ber l^eröorragenben ©tettung, bie er unter ben 9leid)§für[tcn einnahm,

nidjt on 3lu§fid^t auf bie ^rone fe{)Ien. ©rjbifdEiof Söerner bon ^Jtain^, ju

Äonrabin§ Sebjeiten neben S. f^^ül^rer ber ftauft.f(i)en ^Partei, baiijte einige 3eit

ben 2Bittel§ba{f)er auf ben 3;l§von ju bringen, ^a aber bie beiben anberen

r^einifd^en ^uifürften, fei e§ toegen Subtoigg alläu großer ^Ulai^t
, fei e§ toegen

feiner ftauftft^en 33ergangen'f|ett ober ftegen ber auf i^m laftenben S3lutfci)ulb,

nidit für S. äu getoinnen toaren, fam biefer (1. September 1273) mit Söetner

überein, enttueber ©igfrieb üon Slnl^olt ober Slubolf Don <g)ab§burg ju lDät)(en.

@in 3ci'"toürfni^, ba§ jtoifdjen bem legieren unb ß. eben obtoaltete, öerfprai^ ber

^Rainjer beiptegen. ^üx ben ungefd^mälertcn ^ortbeftanb feiner 5Rad)tfteIIung

aber forberte ß. , nac^bem fid^ bie Stimmung ber 3Bät)ter für ben |)ab§burger

entfdE)ieben f)atte, öon btefem eine 5Bürgf(^aft unb fie marb it)m ju Streit burd^

bo§ 33erfprect)en , ba^ 9tubolf§ Soctiter 5!Jted^tilb bem feit 1271 jum ätoeiten

5Jialc 2}ertDittmeten bie ^anb reit^en fottte. 35ei ber 2Bat)t übertrugen aüe

2Bät)ler it)r (Stimmred£)t ß. , ber nun ütubolf aU ^önig benannte. 3lm 5tagc

ber .Krönung be§ ^abgburger§ (24. October) feierte er bie 58evmät)tung mit

beffen 2:od^ter ^ed^tilb unb balb erf)ielt er Dom neuen Könige auc^ bie S5e=

ftätigung bc§ ftaufifdt)en 6rbe§. Unter feiner ^itiüirfung mar fo ein Ober'^aupt

getüonnen, "tia^ bem Steid^e ju nü^en öerfprad^, it)m felbft aber ju Saufe öer=

:pfli(^tct unb burd^ f^amilienbanbe öerfnüt)ft mar. gür bie Unterftü^ung unb

SSefeftigung feine§ (5(^miegerbater§ auf bem ^önig§t{)rone ^at ß. fortan o'^nc

SSanfen feine gan^c ^raft eingefe^t. ®r begleitete i^n (October 1275) ^u ber

,3ufammen!unft mit !ßapft Tregor nad) ßaufanne unb gelobte bort gleid) \f)m

einen .^reu^äug (ber jebod^ nad^|er bon feinem ber beiben f^ütften unternommen

tüurbe). 3Iuf ßubmig§ 2lnregung toirb e§ gefd^ef)en fein, ba^ ber ^ap]t einen

ßegaten nadE) 95aiern fanbte, ber .g)einrid^ bon ^ieberbaiern berfö^nlid()er ftimmen

foEtc. SBie fi(^ ba§ SSerl^öltni^ berS5eiben toeiler geftottete, mag man in .g)ein=

rt(ä)§ SBiograpl^ie (SSb. XI, ©. 467) nact)lefen; f)ier fei fiinjugefügt , ba^ bie

©treitigfeiten, um bereu @d£)lid^tung fo biete Mittler unb ©d^ieb§ridf)ter fic^ o'^ne

bauernben drfolg bemüf)ten, auc^ nad^ ,g)einrid)§ 2obe ätoifi^en beffen @of)ne

Dtto unb ß. fidt) fortfe^ten. ^n bem g(üdf(i(^en ^elbpge gegen ben 5!Jlarfgrafen

SRubotf bon Sßaben fo(|)t ß. an ber ©eite be§ Äönigö. 'S)iefem ju ßiebe brad^

er aud£) mit feinem bi§t)erigen 33unbe§genoffen Dttofar bon SBöf)men. ^tac^bem

er in feiner 6igenfct)aft al§ ^Pfat^graf benfelben bor bai 'JRetd^ggeridEit gelaben

unb ben nidf)t @rfdC)ienenen pr ,g)erau§gabe ber öfterteict)if(i)en ßänber berurt^eilt

!§atte, nat)m er 1277 an bem .Kriege, woburd^ biefe§ Urt^eil burd£)gefü^rt marb,

"^erborragenben Slntl^eit; befonber§ rü'^mte man feine red)täeitige ißefe|ung bon

^lofterneuburg , bie bem ^ßöl^men ben Uebergang über bie S)onau bertoel^rte.

3fla(i) Dttofar§ Untcrteerfung mar ß. einer ber ©dt)ieb§ridt)ter , bie ben ©^irud^

fättten, ba§ Ottofar 33ö{)men unb ^ä'^ren al§ 9leid)§lanbe bef)alten bürfe, ba=

gegen bie ö[terreid£)ifc§en ßänber bem 9teidE)e äurüdfäufteHen 1)a1)t. ^m S^uli 1277

^atte ß. ba§ jmifd^en 9lubolf unb Ungarn gefdt)toffcne SSünbni^ befiegelt. 6ine

SSerorbnung, bie 9tubotf maf)rfdt)eintidt) 1277 ober 1278 traf, beauftragte ß. für

ben i^aU feines 5lobeS al§ a^eid)§bifar aud) bie öfterreidt)ifd^en ^ürftentl^ümer in

feine Db^ut ^n nef)men. 3U§ Dttofar 1278 nod^matS toöfc^lug, rüdte ß. bon

feinen tt)einifdt)en ßonben f)er 9iubolf ju ^itfe; menn er jur 3^^^ ber @nt=

fc£)cibungefd)tadt)t bei 5Dürnfrut erft an ber (5nn§ ftanb, fo genügt ber g)intDei§

auf bie ©dt)nettigfeit , mit ber biefer ^rieg ouSbrad^ unb entfd^iebcn toar, jur
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ßrftärung ber SSerjtJätung, toä^rcnb bic 2lnna^me eine§ a6fi(^tlid§eii fernbleibend

but(^ ni{|t§ begriinbet toirb. 9tuboIf l^atte jeinen (5(i)toieger|o^n erfud^t, i^m

140 ^Panjenofle öorauS ju^ujenben, bamit er in ^n^t jeine unb anberer greunbe

9InfunU abwarten fönne (ögl. SSujfon, S)er J?rieg bon 1278, ©. 23), unb toir

f)aben feinen Örunb ju glauben, ba| biefe Jptlfe nid^t abgegangen fei. ^m
äuni 1281 begrüßte S. mit feinem S3tuber ben Äönig in 5Regen§burg unb öon

bort ging er nai^ 2Bicn, um fic^ 9lubotf§ ^eetfal^rt gegen ben ^arfgrajen Dtto

öon 33ranbenburg an^ufcfilie^en. ©ie enbete bamit, ba^ 2. im ^Jtottember ben

^rieben mit biefem dürften üermittette. <Bo biet bebeutete 8ubmig§ Unterftü^ung

für .g)Qb§burg, ba^ man bie i^rage tt)ol aufmerfen barf, ob ol)ne fte ber '^ab6=

burgifti)=öfterrei(f)ifc^e (Staot auftanbe gefommen ioäre. SSorne'^mtid) burd^ feinen

gcnjictitigen ©influ^, mie es fd^eint, mürben bie anfangs bem ^Jlane nic^t geneigten

ßurfürften beftimmt in bie Selelinung öon 9luboIf§ 6ö|nen mit ben öftcrreid§i=

f^en ßänbern ^u toilligen. ^Äuf bem 2lug§burger 91eicf)§tage öon 1282, too biefe

S3etel)nung öoEaogen mürbe, mar ß. ber linjige SSertreter ber Äurfiirften. .deiner

öon allen 9teid)Sfür[ten ^at überliaupt regelmäßiger aU er 9lubülf§ ^of= unb

^etd^Stage befud£)t. 1287 '^alf er bem Könige auf bem ^riegSjuge, ber bie

Semüf^igung be§ trafen Ulrich öon ^elfenftein be^mecEte unb erreid^te. @e!§r

bejeidlinenb i[t audl), baß 1286 2ubtoig§ ^rotonotar an bießurie reifte, um bort

über 9iubolf§ Äaifer!rönung au unter'^anbeln. SQßä^renb ber legten 5lugenblic£e

giubolfg (15.3ulil291) ftanb ß. in ©^jeirr an feinem Sterbebette. 2)a§ batrifd^e

SJntereffe mar bei it)m mie burd^ bie SanbeSt^cilung fo auc^ burd^ feinen engen

SSunb mit bem t)ab§burgifd£)en Könige prücEgebrängt ;
jufrieben mit bem Sefi^e

ber pfälaifdtien ^ur, ertrug er e§ rul^ig, baß 9lubolf ^u (Sunften be§ 55ö^men=

f5nig§ unb gegen alle t)iftorifd^c 33ere(^tigung Saiern au§ bem ^urfürftencoHegium

öerbrängte. 9lubolfi ©o'^n 3Ilbredl)t l^atte nod^ bei Seb^eiten be§ SßaterS auf

3ufammenfünften in Erfurt unb 9iegen§burg mit fold^em ©rfolgc um Submige

Stimme getoorben, baß biefer bereits ben ^er^og Sllbred^t öon 8ad§fen beöotl=

mäd^tigte ben |)ab§burgcr in feinem '•Jtamen ^um Könige ;,u mät)len. ?lud^

nad£)bem auf einer f^^ürftenöerfammlung ju granffurt bie 5Jle^raal)t ber Äurfürften

gegen bie öon ß. maf)rfd^einlid^ audl) bort unterftü^te SBa'^l 3llbred^t§ fid^ erflärt

|atte, fd^eint ber 3öittel§bacl)er bie .g)offnung auf bereu Gelingen nod^ nid^t auf=

gegeben äu '^aben. yia<i) 9tubolf§ Sobe traten bie g)öfe öon 5Jlünc^en unb 2Bien

in lebl)aften S3erle'f)r; juerft fam ?llbred^t nad^ 5Jlünd£)en, bann toarb eine 3"=

fammen!unft ätoifdlien i^m unb ß. in Söel§ öerabrebet. ©eine§ ^ab§burgifd§en

©d^toagerS SBa'fil ^atte ß. mol aud^ im Singe, al§ er im October bei einem

ßinfiebler ^mifdlien äöalbfaffen unb @ger eine 3ufammen!unft uiit feinem ©d^mager

Söeujel öon SSö'^men öeranftaltete. 3"^ Sßal^ll^anblung in f^rantfuit (5. '^ai

1292) fam ß., al§ ob er ein .^od^äeitSfeft befud^te, o'^ne alle friegerifd^e Mftung,
l^iermit fd^on äußerlich funbgebenb, baß e§ einem SGßerfe be§ O^ricbenS gelte, unb

öon i^riebeniliebe mar benn aud^ fein Sßer^alten bei ber SBa'^l bictirt. ^od^

öor einigen äöod^en "^atte er Sllbred^t feine (Stimme öerfprodl)en , aber er er^ob

feinen SBiberfprudti, al§ bie 2Ba^l nun auf 5lbolf öon 9laffau fiel, einen mittel=

lofen ^errn, ber öor fünf Sa'^ren fein Surgmann äu 6aub gemorben mar.

Seine Stimmung gab fic^ jebodf) barin ju erfennen, baß er bie 33erfünbigung ber

2Bat)l an feiner Stelle bem ßrjbifd^ofe öon ^Jlain^ überließ. Einige 5tage f^jäter

ließ er fi(^ öon molf 3000 gjlarf SBalilfoften erfe^eu. ^m ^nneren tourben

ßubtoigS unermüblid^e 33emüt)ungen für ©r'^altung unb 9lu§brettung be§ ßanb=

friebenS, für Slbftetlung ber 3täubereien unb x^ti}hen be§ nieberen 3lbel§ burd^

feine eigenen Streitigfeiten mit bem 5Bruber, aud^ burd^ mancherlei .^änbel mit

anberen ^ad^barn geftört. ^n einem 3ei-'*oürfniffe mit Salzburg roegen beS

3tltert^al§ untertöarf er ft(^ 1281 bem Sd^iebSfprud^e be§ 9tegen§burger 33ifd^o?s.
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^it 2lug§6urg befam et no(^ma(§ .!(?rtcg um ben 33efi^ ber SSogtei, bie er im
^rieben öom 9. g^eBtuar 1292 nur für bic nä(i)ften fünf Sßterteljalre ^rei§gab.

3fn feinem legten SeöenSjatire nod) braudjte er ©ettjalt gegen bie eigene ©tabt
Sauingen, bie 9tei(i)§unmittel6arfeit beanfpruciite , unb ätoang mit ben SBaffen

ben ©rafen öon -gjirfdi'berg ba§ ju feinen ©unften gemachte, bann aber ^üxM=
genommene 9)ermärf)tni^ ju erneuern unb au§äubef)nen. ß. [tarB ju .^eibelberg,

mie erjö'^It toirb , in berfelben ©tube , too er ba§ ßic^t ber Söett erblicft t)attc.

Sein 2eftament öerorbnete t)ornet)mli(f) ©penben an .ß'irrfien unb Ätöfter unb

fein Segräbni^ in ^fürftenfelb. ?lu§ biefem ^tofter , 8ubtr)ig§ Stiftung , toatb

i^m ber märmfte ^ac£)ruf ju S^eit; gan^ ^ßaicrn, fc^rieb ber Wönä)
,

fotttc

jammern über ben Xob biefe§ dürften, ber alle anberen an fittlidier 3u(i)t über=

troffen unb unter bem ba§ Sanb Söol^lftanb unb ^üüe be§ g^riebeng genoffeu

^abi. ^n ber %i}at fünbet bie 2:f)ätig!eit be§ gereiften ^anne§ überloiegenb

öon befonnener Setbftbe'^errfd^ung , treuer ^^flid^terfüllung unb eifriger ^^ürforge

für ha^ @emeintr)ot)t. SQ3ie fein Urgro^öater Otto I. toar 2. ein jätiäorniger

6!§arafter, aber üolt ^raft unb Energie unb ein gtütflid)er gelb^err. ?llg ©taat§=

mann öerftanb er üor Slttem bie Äunft mit ben Umftönben ^u redtinen unb nur

erreichbare Qide^ anpftrcben. 5Da^ in ben großen fyragen ber ^politif fein Sii=

tereffe in ber Flegel auf berfelben ©eite lag mie ba§ 9tedbt unb be§ 9teid^e§

5^uien, biefe @unft banfte er 3um 2;t)eil bem @ef(i)i(fe, jum 2f)eil bod^ aud^ ber

eigenen Ätugtjeit. ©in banfbareö 3lnbenfen fd)ulbet it)m befonberS bie ©tabt

^3Jlün(i)en, bie er jur tanbe§fürftlid§en Otefibenj er^ob unb bereu ältefte ,^er3og§=

bürg, ber fogenannte 3Hte ^of, öon i^m gegrünbet ift.

SSö'^mer, 2Bittel§ba^. 9fiegeften; 9ted^nung§budt) be§ oberen Sßi^tf)um=

amte§ bon Dberbaiern ü. b. ^. 1291

—

94, l^erauSgeg. öon ö. Defeie im
Dberbair. Slrc^iö XXVI; ©öltl, Submig b. Strenge (1857); Soreuä, 5Deutf(i)c

®efct)i(i)te ; ^üe^ter, @efd^id)te 33aiern§ IL 9tieäler.

!^ubtt)ig VII. im aSart, ^er^og öon 5Baiern = 3fngolftabt, ©o^n
^er^og ©tept)anö III. be§ ^nei^el§ unb ber X^abbäa SSigconti öon ^aitanb,

geb. angeblidf) am 20. S)ecbr. 1365, f ju S5utgt)aufen in ber 9ta(f)t öom 1.

auf 2. 3[Hai 1447. 6ine gläuäenbe ritterlid^e @rfct)einung, tapfer unb ftanb^aft in

alten Sagen , aber eine gemaltf)ätige ^latur , ein {)od)müt|tger ©pötter, in feinen,

©itten (jügeHoS unb öon einer ©treitfud^t, bie fein geben öergättt I)at unb jum
©pric^tDort getoorben ift. 2)er ©töbtefrieg, too er mit bem Söater im ©eptember

1388 bie SSelagerung 9tegen§burg§ unb ben ©türm auf Sonautoörtt) mitmad^te, unb
jroei ^a^re fpäter ^er^og ©tep!£)an§ 5elbäug nadt) ^abua, too bem öon (Siangatea^jo

Don ^tailanb öertriebenen jungen t^i^anj öon ßarrara, ^errn öon 5)ßabua, miebcr

ju feinem 6rbe öer'^olfen marb, boten bem Jüngling ©etegenl^eiten ju größeren

3Dßaffent^aten. ^n bie trabitioneCten totttel§badt)ifd^en ^^amitien^änbel ri^ i'tin

ber im 3)ecember 1394 au§bredE)enbe Ärieg feines S5ater§ mit ^ol^ann öon
33aiern=!niün(^en ^inein. 2luf ein ßinöerftänbni^ mit bem bifct)öf[ict)en Otid^tet

äöeinmann geftü^t, ptante ber '^rin^ in ber dl^riftnad^t bie ©tabt greifing, beren

S3ifdt)of mit bem ^ündt)ener .^erjoge öerbünbct mar, 5u überrumpeln; bod^ marb
ber 3lnfd^lag, 3u beffen ©üt)ne 8. fpäter an baö ^^i^eifinger ^JJlünfter fein in ©ilber

getriebenes 58itbni^ [tiftete, öerrat^en unb öerettelt. S)agegen eroberte 2. in

biefem .Üriege 9teuftobt an ber 2)onau, mo {"^m teid£)e 23eute zufiel, ^m fotgcn=

ben ^rülija^r begleitete er ben Sßater ^u grtebenSberatl^ungen an ben ^of ^önig
9Ben,^el§ nad^ ^^'ag. 9ladE)bem am 25. ©cptbr. 1395 bie ßanbeSt^eitung ber

oberbatvifrfjen -^er^oge aufgeljoben mar, fdt)to^ 8. mit bem jungen Srnft, bem ©o'^ne

So^onnS öon 58aiern=^JJlün(^en, am 30. ^JJtärj 1397 ein Sünbni^, ba§ bic %h-

fd^liefjenben felbft für ben ^att, ba^ einer ber 35äter gegen ben ©oljn unöäter=

lid^ öorgcl)en foüte, ,ju gcgenfeitiger ^ülfe öerpflid^tete. 2öie bie§ auf eine
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geioilje ©pannung mit bem SSater beutet, fo fc£)eint 2. bamalS aud^ bejfen 53er=

jd)tDenbung unb toenigftenS anfangs beffen ©teuerbege^ren nic^t gelbittigt ju

i^aBen, fpäter ^alj er jebod^ mit, bie ©elbforberung bei ben ©täuben burcfi^uje^eu.

©ein JBunb mit ©rnft aber ertt)ie§ fic^ gänjtii^ nid^tig, a(§ .»perjog ©tep{)an

nacf) 3^o'^ann§ 2:obe (3^uni 1397) beffen ©ö^nen roiber ba§ flarc 9tec^t unb feine

früt)eren 3ufagen ba§ ^tä)t ber üJlit^errfc^aft beftritt: ß. ^iett jum SSater, er=

griff, al§ ©ruft 5Rüu(^en üerlte^, bort 23efi^ öon ber ^euen ^efte unb trat an
ber ©pi^e eineä ,g)cere§ in .^riegebereitfd^aft gegen bie 33ettern. ^m ^pril

1398 bemäd^tigte in 5Jtünc^en fid^ bie it)m unb feinem 33atcr pgetl^ane bemo-
fratif(^e Partei ber S3ürgerf(i)ait be§ ©tabtregimentS unb , öon ber ^auptftabt

nun unterftü^t, führte 2. ben Ärieg, nal^m ^faffenf)ofen ein unb belagerte 2)a(i)au.

3lucf) in ber Üteirf)§politif trennte er fid§ ni^t dorn 9}ater; mit biefem befuc£)tc er

ben t^ranffurter 2;ag (1, ^ebr. 1400), roo bie 2öat)t einc§ neuen Äönig» an

©teile Söenjetä bereinbart tourbe. S)em neuen ^önig 3f{upred)t öon ber ^Jßfal^

folgte S. im ^erbft 1401 auf feinem italienifdien .^eereSjuge , an ber ©pi^e

Qon 200 ^^Pferben au§ bem eigenen Sanbe unb 300 onberen ©leben. Unter

i^m foc§t in ber ungtü(fücf)en ©c^lacf)t , meiere bie S)eutfd)en am 21. Cctbr.

na'^e bei S5re§cia ben ^Dflailänbern lieferten , ba§ erfte , angebticE) 3000 5)3ferbc

ftorfe jlreffen. Sßeiter begleitete er 9lupredi)t auf bem "öJtarfd^e burc^ bie ^erge

griaulS, jog mit i^m in ^abua unb SJenebig ein, unb ging in feinem 3luftrage

im 5Rärj 1402 mit bem SSurggrafen bon 5lürnberg unb bem 33ifc^ofe bon
©pet)er nad) ^J^orenj , wo jebodE) bie @efanbtfct)aft feine toeitere Unterftü^ung

i^re§ gelbarmen §errn crtoirten fonnte. 3n ^abua liatte i^m ein ^lündiener

S3ote bie D^a(f)ri(f)t bon ©cmaltf^aten feiner Sßettern überbra(f)t; buvc^ feine

.»illage ertoirfte er beim .Könige JRupred^t, ba^ biefer ben ^ünd§ener .^er^ogen

eine ^^'^'iei'enSma^nung juge'^en lie^. 3lu§ 3'tatien 3urü(igefet)rt
,

gab jeboc^ S.

feinerfeit§ biefen neuen ©runb ju ,$?lagen, ba er einen 5Jlün($ener ^atri^ier,

5flamen§ ülubolf, in fein 35urgberlie^ ju SSaterbrunn werfen lie^. S)em 2lbfommen
feines SSaterS mit ben ^er^ogen grnft unb äBil^elm, ba§ auf MMte^x aur

SanbeSt^eilung lautete, bermeigerte er bi§ jum 22. ?lpril 1403 bie SBeiftimmung

unb ber bewaffnete SBiberftanb ber ©tabt IRünc^en gegen i^re ^^fürften fanb bei

il^m Ermunterung unb ©elbunterftü^ung. SBon biefer ^eit fd^eint aud^ fein

35ater gegen il)n ^Utt^trauen ge£)egt ju l)aben, ba er fidb bor ßubWigS 3lbreife

nad^ granfreidl) bon il§m f(i)riftlidE) er!tären lie^, er werbe il)n jeitlebenS bei ber

^errfd^aft belaffen (fo Sang ©. 49). ©el^r Wid£)tig war für SubwigS Seben§=

geftaltung unb wol aud£) für bie ©ntWicEelung feineS 6^arafter§ , ha'^ bie 25er=

mäl)lung feiner ©d^wefter, ber berü(f)tigten Sfabel bon Saiern, mit bem i?5nige

^arl VI. bon granfrei(^ it|m feit frü'^er ^ugenb
,

jebenfaltS feit 1392, ba ein

gbift be§ Königs il)n in ben 5öormunbfdf)aft§rat^ ber föniglidjen .^inber berufen,

ben ^4^arifer ^o\, bamalS eine ©tätte ber ©ittenlofigfeit unb auSfi^weifenben

5Prunffud£)t, ^ur ^weiten §eimatl) gemad^t '^atte. |)ier ^olte er fic^ feine ^rouen
unb baju @etb unb 65ut in f^üüe , l^ier würben aud^ bie ^^srad^tücbe unb ber

^odjfa^renbe ©inn großgezogen, Wetd£)e bie ^eitsenoffen i'^m beilegen. 3ll§ er

1402, nad^ feiner SflüdEfe^r au§ Italien, wieber nad^ ^NoriS ging, würbe er bon
^önig gtuprec£)t bebottmöd^tigt, eine fran^öfifd^e §eiratt) beffen ©o^ne§ ^ol^ann
einzuleiten, mit f^i^anlreidl) 33ünbniffe abjufdiiieBen unb in ber .^ird£)enfrage eine

^Innä'^erung ber beiben ^öfe l^erbei^ufü'^ren. S)amal§ bermä^lte er fid^ in 5pariS

mit Sinna, ber bom .Könige glänzenb auSgeftatteten Xodl)tcr Sfo^annS I. bon
SSourbon, trafen be la 3Jtarcl)e unb bon 33enbome, SBittwe ^o'^annS bon ^-8erg,

trafen bon 5Rontpenfier. fjfrü^er ^otte fein 33ater, al§ er felbft (1390) Margarete,
bie aCßittwe bc§ ermorbeten Königs i?art bon Üieapel uub Ungarn au§ bem
,g)aufe 3lniou l^eiratl^en Wollte, äugleicE) über eine Sßerlobung ßubwig§ mit 5Jlar»
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garetenö Xoc^ter ^o'^anna unter^anbelt. ^oä) 1396 toax eine toetlbenbe (Sefanbt=

yc^aft ßubtoigS an Äönig SobiSlouS bon Ungarn, ^o^annaS SSvuber, abgegangen,

au(^ ftanb mit bieder 5lngelegen§eit n^ol eine Steife in Sßerbinbung, bie 2. jelbft

im SBintei* 1400 auf 1401 nad) Ungarn gemacf)t l^atte. ^^iadj bem Xobe feiner

erften ©ema^lin (1408) führte ß. 1413 Äatt)arina, bie 2od)ter $eter§ üon

Sllengon, SBittwe ^eter§ öon ©öreuj, ©rafen öon ^Jlortaigne, ^eim unb biefer

®attin üerbanfte er ben ßrtoerb ber ©raifd^aft Wortaigne in ber 9lormanbie,

bie ixtiliäj balb öon ben (Sngtänbern erobert tourbe. S)a^n erhielt er bom
J?önige eine 9ieit|e öon iranäöfifd^en 9tei(^§Iel^en unb eine Sa'^regpenfion öon

12 000 granfen. 3uerft für einen SSetrag öon 50 000 ^J^-anfen an ber 3lu§[teuer

feiner erften grau (Urf. öom 15. ^^ebr. 1404), bann bei anbern ?lnläffen tourben

it)m öom .Könige unb ber Königin eine fol(^c 5Jlenge ber foftbarften Äleinobien

öer))fänbet, ba^ man it)ren SBertlj auf fünf Stonnen (Solbeg fd)ä^tc. ß. öerfe^te

fie äuni 2;t)eil meiter unb öertoenbete ben @rlö§ mie über^au^it bie in 5ran!=

reid^ ertoorbenen ©d^ä^e jum Anlauf öon ^errfc^aften unb @d£)löffern in ber

^eimati) unb jum Sau ber ^räc^tigen ^^i^auenfirdEie in Sfngolftabt, ber eine

I)albe ^Olittion ©ulben gefoftet t)aben fott. SGßie i{)n aber ber Äurfürft öon

Sranbenburg einmal über ben förmerb feiner fran3öfifd)en Sfieic^f^ümer jur 9tebe

ftettte, fo nJoEte man aud) im Sßolfe in ©eutfd^lanb unb in granfreic^ öielfac^

nic^t glauben, ba^ biefelben auf rebUct)em 2Bege äufammengebra(^t worben

feien, ©anj unbegrünbet mar and) biefer 9}erbad^t mit ni(i)ten. ©d^on bie

©rtoägung toirft ein trübeS Sii^t auf ben ©rmerb biefer ©c£|ä|e, ba^ e§ ber

Königin ol)ne bie @eifte§fran!l)eit il)re8 @emal)l§ faum möglidt) getoorben märe,

i^^ren SSruber in fo ma^lofer Söeife ju bereii^ern; überbie^ aber l)at ß. felbft

einmal befannt, ba^ ein Sll)eil ber Äleinobe „nidEjt öon gutem ©etoiffen l§er=

lange unb mit ©ünben getoonnen fei" (fo Sang ©. 196) unb l)at biefen jur

©ül)ne für fird)lict)e Stiftungen gemeilit. 9lod^ meitergel)enbe SSortoürfe freilidC)

finb burdf) ben |)intoei§ auf bie nod£) l)eute im 5Jlündt)ener 9teid§§arc^iöe liegen=

ben ^Pfanburfunben über 3al)lreic^e ^leinobien äurüdfäutöeifen. 2lm fran=

äöfifd^en ^ofc, ben er öon S^xt ju 3cit mit ber ^eimat| öertaufd^te, fpielte

ber Sruber ber ilönigin in allen Söirren biefer bemegten SfO^i-'^^ befonbetö in

ben ©treitigfeiten ber öon il^m unterftü^ten orlean§'fct)en mit ber burgunbifd^eu

^4Jartei eine einflu^reidEie giolle. 2llä er 1405 ber Königin unb bem |)er5oge

öon Orleans ben ©oup'^in nadt) ßorbeil jufü^ren tooHte, eilte il)m ber <g)er3og

öon 33urgunb nac£) unb entriß il)m bei ^uöif^ feinen ©dE)ü|ting. 9lm 24. IDlörä

1408 aber öerbanb fid^ ß. mit ^oliann öon ^urgunb unb äöil^elm öon 33aiern=

.g)0Üanb etblid§ jum ©d£)u|e ber .Königin unb balb barauf er'^ob i'^n eine f5nig=

lid^e Drbonnanä ^um .Raupte be§ .g)oft)alte§ be§ ©aupl^inS (15. ^ai) unb tt)ie§

il^m felbft einen auf föniglidC)e Soften untert)altenen gläuäenben |)offtaat äu.

<Bpäkx unterftü^tc er bie SSemü'^ungen , bem SBurgunber feinen @influ| auf ben

5Daupl)in ju entminben, biefe aber führten ju einer SJolfSertiebung, in beren

i^olge ß. am 20. ^ai 1413, am Slage, beöor er feine ätoeite ^orfijeit feiern

moEte, im großen jll)urm be§ ßouüre gefangen gefegt mürbe. .g)ier fa^ er, big bie

unblutige ©egenreöolution be§ 4. 3luguft it)m bie f5reil)eit öerfd)affte. SBalb barauf

tief it)n ber Zoh feine§ 33ater§ (2. £)ct. 1413) jur Uebernal^me ber 9iegierung unb

3U längerem ?lufentl)alte nad^ 3Saiern ^urüd, bod^ ging er aud§ nadfi^er nod) öfter

nad^ ^4^ari§ unb empfing bort 1416 ben i?önig ©igmunb. (SleidE) bei feinem 9te=

gierungäantritt in ber .^eimatl) mad^ten fid§ bie ^Jiac^barn auf ©törung be§

f5frteben5 gefaxt, ba ß. megen einer ^enge öon ©treit^junften fd^on lange fotool

mit feinen 33ettern öon 5Jlünd^en aU mit .^cinrid^ öon ßanb8t)ut ,^crfallen mar.

33ei ber ßanbeStVilung öon 1392 mar ber ßanb§l)uter 2;t)cil ettoaS einträg=

lid^er getoorben aU bie beiben anbern unb ^erjog ^i-"ic^i-'id) » .^einrid^S S3ater,
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l^atte bamalä anerfannt, ba^ feinen SStübetn eine ©nttd^äbigung bayür geÖül^re.

^it Ungeftüm ^atte 2., toenn er in SÖaiern antoejenb war, biefelbe geforbert

(1403 unb 1406), ioäl^renb bie ^ünd^ner |)er(iöge, tro| einer 3ufage, bie ber

Mrnberger SSurggraf 1403 für [ie gemadit |atte, ß. im ©tid)e liefen unb auf

Jpeinrirf) ©eite traten, ßangujierige 9}erf)anblungen , in bereu 5ßertauf ß. an

ßönig gtuprecfit unb an ©regor XII. a^peUirte, :§atten (7, 9Jtai 1408) mit

bem 3U t^reifing ergangenen ©prud^e eine§ ©c^ieb^gerid^teS geenbet, ber jtoar ^er^og

|)einrici) jur 3a^)lung öon 4000 fl. an S- öerpflici)tete , öon biejcm al6er nic^t

angenommen tDurbe. S)ie ^flad^baru Ratten ba^er guten (Srunb
,

gegen 2. , ber

mit fleineren gcinbjeligfciten fd^on tiox^ex gegen [ie öotgegangen war, auf ber

^ut ju fein unb am 17. 3Ipril 1414 fcf)Ioffen bie beiben ^ünd^ener -Oei-'^oge,

^einridf) öon ßanbS'^ut unb ^o'^ann öon ^fatj^'^IZeumarft unter bem S^xdcjtn be§

(5ittid)§ einen 55unb gegen aÖe SHu^eftörer auf öier ^a^xe. 3ll§ fie am
8. ;3fuli be§ folgenben 3a^te§ ju ßonftanj biefe§ SBünbui^ erneuerten, traten

bemfelben auc^ Äurfürft Subttjig öon ber ^^pfalj unb SSurggraf f^nebridE) öon

5^ürnberg bei. Mit großem ©efotge toar ß. mitttertoeile auf bem Goncit ju

©onftanä erfc£)ienen, mo er jugleid^ al§ 9fleid£)§fürft unb at§ ^ül^rer ber fran=

ä5fifc£)en 6JefanbtfdE)aft auftrat. S)er 2;ob be§ S)aupt)in§ entzog i{)m bamal§

toa§rfd£)einli{^ feine franjöfifi^e '$5enfion unb ba§ mag ben 3tnla| gegeben t)a6en,

ba§ er fic^ (1415) öon .R^önig ©igmunb mit einem ©olbe öon 12 900 ©ulben

al§ 9iatf) unb Wiener feiner 2;od^ter ßlifabett) anne'^men üe^. S)ie 23exftimmung

tt)ud^§ ^toifdtien ben ^iad^barn, al§ einerfeitS |)einrict) in einer (Sinung, toeld)e ein Stl^eil

öon Subtt)ig§ 9{itterfdt)aft (5. ^uni 1416) abfct)to|, eine gegen il^n gerid^tete S3er=

anftaltung feinet @egnet§ p erfennen glouBte , anbererfeit§ ber SBurggraf öon

^lürnberg öom Könige jum Äurfürften öon SBranbenBurg er'^oBen tourbe. 2)iefen

f5fiirften at§ Bürgen mad^te ß. fpäter aud^ für eine ©d£)utb be§ ,$lönig§ an it)n öer=

anttoortlidt). S3or ber 9ieid£)§öerfammlung in ßonftanä erI)oben ß. unb |)einrid^

gegenfcitigc klagen, ber erftere auf (Sntfd^äbigung toegen ber ßanbe§t^eilung,

^einridE) bagegen auf Erfüllung be§ gi-'eifinger @^3rud£)e§. S)a§ Urt"^eit (19. £)ct.

1417) lautete au ©unften Jpetnrid^§. 3t(§ nun ß., barüber unmittig , StagS

barauf ben ^önig fniefättig um fein Üted^t beftürmte, fam e§ ju einem fertigen

SBorttoed^fel ämifdf)en ben (Segnern ; ß. lie^ fid) fott)eit t)inrci|en , ba^ er fogar

bie ed£)te ©eburt feine§ 33etter§ öerbä(^tigte ; biefer , auf§ äu^etfte gereift, lauerte

am ?lbenb mit einigen SHittern feinem 3BeIeibiger auf unb bractjte i^m fd^toere,

anfangs für löbtlicf) get)altene Sßunben bei , worauf er au§ ßonftauä entflol^.

S3ergeben§ forberte ß. ©ü'^ne für biefe Miffeltjat : A^einrid) erlangte öom ,«önige

einen SSegnabigungSbrief. ß. '^at tt)n bann öor bem geiftlid)en ©erid^te öer=

ftagt. 3ö3ifd^en ß. unb bem Sranbenburger entfpann fi(| balb nad^ be§ erfteren

9iücCfel^r öom ßoncit eine ßorrefponbenj, Worin bie grimmige Erbitterung beibcr

©egner fid^ in ben gröbften ©d^mä^ungen ßuft mad)te. ßubtt)ig§ wieberl^olte

|)erau§forberungen jum göseifampfe mürben öom Marfgrafen nid£)t angenommen.

3m S^uni 1419 mürben ju 9türnberg gtiebenSuntertianblungen gefüfirt, bie anfangs

o'^ne ©rfolg ju öerlaufen fd£)ienen, bann aber öerbanben \xäj ju 3f{egengburg

(29, Sfuni) bie Äurfürften öon 58ranbenburg unb öon ber ^Pfatj, bie ^erjoge

©ruft, 2Bit'£)elm .^einrirf) unb bie 53if(^öfe öon (äid^ftäbt unb 9fiegcn§burg auf

ßeben§äeit gegen ß. 3ludE) bie trafen öon Oettingen , met)rere fd£)mäBifd)e unb

fränfif(^e 9ieidf)§[täbte , jute^t aucf) baS öon ß. bebrüdfte Sonaumörtt) , ba§ er

als 9teidt)§pfanb befa^, na"^men ben Äampf gegen il)n auf. ©egen fotd^e lieber^

mac^t l§alf e§ ß. wenig, ba^ er feit 3at)ren mit bem ©r^bifcEiofe öon ©al^burg

öerbünbet War unb ba^ er (16. S^anuar 1420) mit feinen ßanbftönben ber

ritterlichen (Sinung öon 1416 beitrat, ju beren Hauptmann nun ^afpar ber

25rringer gewählt würbe. Qx öcrt'^eilte fein ^eer in bie feften 5ßlä^e feiner
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äerriffenen C'anbe
, für bereit SSerftäifung er jeit Staaten ©orge getragen l^atte,

unb lie| ben .flrieg buri^ leine ,g)auptleute Oon 9lQtten6erg bi§ 9lürnberg jef)r

energtfd) mit ftcinen Ueberfällen, mit ©engen unb ^Brennen füf)ren. @r felbft

eroöerte 1420 einen großen %i)di be§ marfgräftid^en ®e6iete§, ot)ne e§ jebod^

beJiaupten ju fönnen, S)ie ^Mndiener .g)er3oge f(f)tugen erft 1421 loa. 33on

il^rer ©eite erlitt 2. nai^ einem gef(^eiterten Eingriffe auf ^ündjen, jeine

empfinblid^fte ^Piieberlage, bei ^Hing, am 20. ©eptbr. 1422. ^ac§ biejem

«Schlage ]di) er, ba er bereits einen großen S^eil feiner ©täbte unb SBurgen

öertoren ^atte, \id) gejtoungen im October 1422 bei ^Önig ©igmunb in 9legen§=

bürg (&(f)u| ju juclien. S)iefer gebot (5>-"ieben, [teilte 8ubtt)ig§ Sanbe einftloeilen

unter bie 35ertt)altung SSrnno'ä öon ber Seiter unb nal)m ö, al§ S)iener feiner

%oä)itx mit [tc^ narf) Ungarn. %n bie @tette beg 2Baffenftreite§ ätoifclien ben

n}ittel§barf)if(^en S3ettern traten nun toieber langwierige ^rojeffe, bie neue 9iat)=

rung ert)ielten, al§ ber 2^ob i^erjog 3f0^ann§ bon SSaiern=§ollanb bie ©rbfdiaft

be§ ©traubinger ßanbeS eröffnete, 3Bä|renb 8. als ber ättefte be§ ^aufe§ ba§

gan^e nieberbairif(f)e @rbe beanfprud)te, forberte ^er^og ^einrid) eine ®rei=

tl^eitung, bie beiben ^Jlündiener aber eine SSiertl)eilung , unb ju ©unften ber

legieren entfc^ieb am 26. Ipril 1429 be§ Königs ©prud^. 2öegen be§ 6on=

ftan^er i^i-'eöelS liatte S. ftd) nod^ nid^t beru'^igt, auf bem ^Jlürnberger Sage er=

langte er (28. ^örj 1431) ein !öniglid^e§ @rfenntni|, ba^ i§ni ^einrid^ ©ül^ne

f(f)ulbe, unb bie gan^e 3tac^fud^t be§ öerbitterten t^ürften trat ju S^age , al§ er

feine ^orberungen l)inftc^tlid§ biefer ©ü'^ne ftettte. 6r »erlangte , ba^ bem
SSetter bie redete ^anb , toomit er ba§ ©(f)tt)ert gegen if)n geführt, abgefdE)lagen,

au^erbem fieben äBunben, fo öiele al§ er i^m beigebrad^t unb barunter jtoei

leben§gefäl)rlid£)e ticrfe^t tt)ürben, aud^ follten it)m ,^einrid^§ Sanbe öerfatten fein.

3ll§ aber bann ber J?önig, eine fo graufame ytaiijt abte^nenb, ^einrid^ nur

3ur 2lbbitte unb jum @rfa^e ber ^urfoften an 2. , ju frommen ©tiftungen unb

3Ballfat)rten öerurtt)eilte, nal)m ß. bie abbitte, bie it)m fein alter geinb ju

Mrnberg öffentlidl) leiftete, nn mit ben SBorten: id) öergebe bir bie Ztiat, nad)

^nf)alt be§ Urtl)eil§. Sfnbeffen blieb bie ©pannung mit .g)einri(f) ttiie mit

ben 'iHünd^ener Söettern befielen unb ein neuer ©türm braä) über 2. 'herein,

als üor bem 33aSler ßoncil 1433 mel)rere bairifd^e Älöfter gegen ii)n neuer^

bing§ klagen tnegen 5öebrüdtung burd§ ^ag,'ii unb ©d^artoerfe erf)oben. ^apft 6ugen

unb ba§ Soncil öert)ängten ben 33onn über ben gemalttiätigen Sfugotftäbter, ber

Äaifer eröffnete bem ^tUo%t Söil^elm, bem 5ßrotector be§ 6oncit§, ^Inmartfd^aft

auf SubroigS Sanbe, unb fpradt) über biefen, ba er fid§ bem ®eri(^te öeS 6on=

eile nidl)t unterwerfen wollte, bie Sld^t auS (28, Slpril 1434). ©d^on warb ber

9leid£)§frieg gegen il^n angefagt , als eS it)m burdf) ben SSer^idit auf S)onauwörtl),

wie eS fd^eint, unb eine ©umme öon 23 000 ©olbgulben, bie i{)m ber Äaifer

fd£)ulbetc
,
gelang , ©igmunbS 6)unft wieber ^u erlangen unb feine ßanbe ju be=

l)aupten. S)ann fndtjte unb fanb ber junge Sllbred^t tion 33aiern=^ündl)en, bem
ber 33ater , iper^og förnft , bie (Sattin ^^tgneS 33ernaucrin wegen i^rer nieberen

©cburt :§atte ermorben laffen, eine 3uf^u'^t ^^i S- SBieber (1435) entbrannte

ber Ärieg mit @rnft , aud) mit A^einrid^ , ber 2)ingolfing belagern unb ju ^Jleu=

ftabt a. b. S)onau ©dliiffe SubwigS plünbern lie| unb am Äurfürften bon

33ranbenburg unb bem ^^falägrafen 2^ot)ann wieber 33unbe§genoffen fanb. @e=

fanbte beS iBaSter (SoncitS brad^ten am 21. Sinti 1436 äu tRcgenSburg einen

^rieben auf bier Saljre äu ©tanbe. @o war 2- ber befte il^eil feineS 2ebenS

in faft ununterbrod^enem ©treit unb Ärieg üerflöffen, in ^änbeln, bie ttjeilS

burd^ Ö5eWaltl)ätigfeiten öon feiner ©eite, tlieitS bnrd) feine ftarrföpfige 3ted^t=

^aberei ^eraufbef(|woren Würben, ©einer ^Jiatur ]d)mx bie ^^ä^igfeit öerfagt 3U

fein , um beS f^riebenS willen nai^pgeben unb nur im geringften ju bulben,
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was i^m eine 33er!üräung |eincr 'Jtec^te ]<i}itn. ^e^i hxaö) , am ?t6enbe feines

8eBen§, butd^ bie frcbel^afte ^anh be§ eigenen ©o!^ne§ ein yürd^terlid^eS ©traf=

gerieft über i^ t)erein.

Subtoig VIII. bei- 33

u

(füge, au§ ber erften @f)e feines SßaterS, 3u

5pari§, angebüd^ am 1. ©eptbr. 1403 geboten, unb bort nac£) bem Xobe feiner

Butter unter ber D6^t ber .Königin St)arIotte öon 6t)pern, ber ©cfiwefter feiner

©tiefmutter erlogen, mar ber einzige öon ßubmigS el)diä)en ©ö^^nen, ber bie

Äinber}a!^re überlebte, ^m Söoüe er^ätitte man, bie förperüd^e '-Dlipilbung, bie

fein Seiname be^eid^net , fei entftanben , ba er als .^inb in einem 3ftüiientrag=

forbe (bairifdf): einer „.^re^en") auS ^ranfreicE) in bie ^eimaf^ getragen ttjarb.

^Uli^geftaltet an allen ®liebern, öon fur^em ßeibe, über bie ^Uta^en langen

33einen, toar er bem 93ater ein unerfreuttd)er ©prö^üng. ^n bem öertt)ad)fenen

Körper erregten bie j?lug^eit unb 3}erf(^lagen^cit feines ©eifteS umfomet)r 5lui=

fef)en, aber ot)ne bie ^u<i}t fittlid)er ©efinnung fottten biefe (äigenfc^aften nur

baju füt)ren, bie gro|e roittetSbad^ifi^e i^amitientragöbie beS 15. :3a'^rl^unbertS

um einen i^rer grauftgften 9lfte ju bereichern. 2lnfangS »ar SnbmigS S5er=

tobung mit ^^nna öon ßufignan, Jod^ter beS Königs 3^o^ann öon (It)pern (ber

noc^ 1427 mit S. b. ä. in 33rieftt)edt)fel ftanb), inS ^^Xuge gefaxt roorben, bann
aber öerlobte er fid^ gegen ben 3Bitten feineS SSaterS mit 5Rargarete, ber ^ioc^ter

beS ßurfürften fji^iebri^ öon SBranbenburg , unb füfirte biefelbe am 20. :3uli

1441 als ©attin l)eim. @r gemann in biefer @f)e ätoei üinber, l^interliefe aber

feine männlidl)en ^ladifommen. ©eit 1414 ^atte i^n ber 3}ater mit ber @raf=

fd^aft (iJroiSbad) auSgeftattet. ©ein gettjö^lid^er 3lufcntf)att mar ^^riebberg bei

SlugSburg. ^n ben fd^meren J?riegSjat)ren 1420—22 ^atte er ben Satec madfer

unterftü^t. ^3lun l)atte biefer unter öielen unel)elid^en ^inbern einen ©o^n,
bem er mit leibeufdliaftlidfier 33orliebe jugetl^an mar, ba i^n bie 5latur förperlid^

gleid^fam als ©egenfa^ feines e^elidC)en ©ol)neS gebilbet l^atte : Söielanb , öon
2. mit Sanetta, ber ^od£)ter feineS 9latt)eS Söielanb ©melier erjeugt; nad£)bem

feine Butter einen ^enn öon tJfi^eiberg get)eirat^et , na^m er ben tarnen 2öte=

lanb öon greiberg an. S)iefem feinem Sieblinge manbte ber SJater attmä'^tid^

®etb unb @ut in ^^üUt ju unb mit Sitterfeit beobadl)tete ber jüngere ß. bie

SSerfürjung feines (SrbeS. 1438 öert)eirat^ete ber Sater äöielanb mit Slmalic

Gräfin öon äöert^eim unb er'^ob beren Sater ju feinem Si^tume. ©d^on
füd^tetc ber jüngere 2., bafe ber Sater audf) mit bem ^lane umginge, SBielanb

bie Erbfolge äujumenben , baju ^e^te feine grau , bie fid^ üom ©dlinjiegcröater

öcrödl)tüdC) bel)anbelt ]di}. Son .g)a^ unb ^eib aufS äu^erfte getrieben
, frf)lo^

2. b. 3. mit feinem ©d£)n)ager, bem ^Jlarfgrafen 3ltbred^t 2ld£)ilteS öon 2lnSbad£),

ein Sünbnife gegen ben Sater, getoann aud§ Sllbred^t III. öon ^Jlündfien,

bie Sürgerfdt)aft öon 3fngolftabt unb eine Sln^alil öon 9lbeligen für fid). '}laä)=

bem er bem Sater gelobe angefünbet, erf(f)ien er am 27. Januar 1439 mit

2;ruppen beS 'JUarfgrafen öoc ^^ngolftabt. dS tieifet, ba§ ber alte 2., loie fe^r

i^n auä) feine ©tanbeSgenoffen ^a^ten, beim Solfe nid^t unbeliebt njar; öon

ber Sürgerfdliaft feiner ^ouptftabt aber !ann bieS nid)t gelten: ba fte bem
rebettifdt)en ©o^ne i^re %l}Oxe öffnete, fal) fid^ ber Sater jur glud^t nad^ Üieuburg

gcättjungen. 2öä!^renb beS ©ommerS fe^te 2. b. ^. bie Eroberung ber öäterlid^en 2anbe

fort, beren größeren jt^eil er allmä^lid| in feine (Semalt brad^te. S)a§ Äönig f5rieb=

rid^ gerieben gebot, fümmerte i!§n nid£)t unb ber ,^rieg mäl^rte fort, bis am 4. ©ept.

1443 nad^ langer Selagerung Nienburg a. b. S)onou unb mit biefer ©tabt ber alte

,g)eräog in bie ©etoalt feines ©ol^neS geriet^, ber il)n in Ülcuburg fclbft in ®e=

toa'^rfam bradt)te. 9Ud^t lange aber erfreute fid^ ber unnatürlid^e ©o^n feines

©iegcS unb ber baburii) gemonnenen Ütegierung beS ^ngolftäbter 2anbeS; er

ftarb, öon niemanben betrauert, am 7. ^pril 1445 unb marb in ber 3^ngot=

ftäbter (^i^auenürd^e begraben.
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9lad^ bem 2;obe be§ ©ol^neS toanberte ber unglüdCic^e 33ater roie eine

foftbate Söaare öon einer ^anb in bie anbete. 3unäd)ft hielten it)n feine

©d^miegeitoc^ter unb ^Jiatfgvaf 3lI6red^t teft unb aU bie Stdnbe be§

SanbeS auf bie ^reitafjung it)re§ .^errn btängten
,

forberte 3Ilbred^t ein

ßöfegelb öon 500 000 @olbguIben. Sie ©tänbe waren geneigt, einen %^z\i

beffelben ju übernef)men; ber ©efangene aber erüärte bet)arrlid^, ba feine

.g)ait ungere(i)t fei, bürfe fein ßöfegelb für i^n he^a\)lt toerben unb öerbot

bie ©rtjebung einer ©teuer ju biefem 3toecEe. 5ll§ roütbebolle ©tanbf)aftig!eit

äußerte fid) je^t , toa§ frü'tier oft aU ftarrei , eigenfinnige§ geft^atten an einer

fubjeftiöen JRe(i)t§auffaffung ju 2age getreten toar. 3m ^^ioöember 1445 lie^

bie ^er^oginwitttoe Margarete i^ren gefangenen ©d^toiegeröater tion Nienburg

nad^ 9lnlbad) füt)ren, ?lHe Unterl^anblungen über feine Befreiung, aud^ bie am
föniglidien ^ofe geführten, fc^eiterten; unter ben beutfc^en ^^ürften ^atte S.

feinen greunb , ber fid) feiner mit ^flac^brucf angenommen ptte. ©ein er=

bittertfter getnb aber , .^erjog ^einric^ öon £anb§f)ut, benü^te nun bie ®elegen=

]§eit im 2;rüben ju ftfd)en unb traf am 13. ^uli 1446 ju 9tegenSburg mit bem
^arfgrafen Sllbret^t unb beffen ©d^toefter ein 5lbfommen, toonad^ gegen 2lu§=

äa'^lung bon 32 000 @utben an bie beiben ber (befangene in feinen ©eroal^rfam

überging, ^laä) biefem fi^nöben ©ctjad^er ttiurbe ber (befangene im Stuguft

1446 nad§ 2anb§{)ut, bon bort aber balb in \)a^ ©c£)Io^ öon SSurg'tiaufen gefc^leppt.

©tanb'^aft bermeigerte er bie 33eftätigung be§ o^ne feinen SBillen gefd^loffenen

9iegen§burger 55ertrag§. ^uätoifdien festen bie ßanbftänbe if)re ^rotefte fort, fie

toanbten fic^ an Äönig ^^riebricf), an bie dürften bc§ 9{ei(^§ unb fogar an

einzelne au^erbeutfd)e. 5luf if)re klagen fanbte ßubwigS 9leffe, üarl VII. bon

f5rtanfrei(^ , eine S5otfd§aft , bie mit -^erjog ^einridf) in Untetl^anblungen trat.

Slm 5. 5Jlär3 1447 fanb auf Slnorbnung i?önig ^^riebric^S äu 2anb§t)ut eine

Sßerfammlung ftatt , um über Subtoigg ©ct)ic£fat ju beratt)en. ^einric^ forberte

(Srfa| ber ©umme, um bie er ben (Befangenen bom ^arfgrafen unb beffen

@(j)ttiefter auSgelöft l^atte. 3tl§ 33eöottmäcf)tigte ber 35erfamm(ung nat^ S3urg=

l^aufen gingen unb in S. brangen, .^einrid) biefe Fluglage ju erfe^en, erflärte er

ol^ne feine ©täube barauf ni(i)t anttoorten ju fönnen nod^ jn moEen, unb toäl)=

renb man nod^ barüber öer^anbelte, befreite ber Stob ben 81jiät)rigen (SreiS

aus ber .^aft, in ber er 3 3^a^re 8 Monate angebracht !§atte. S)er fc^recflid^e

3lbf($lu^ fül^nte ein fdiulbbefledfteS Sebcn, eine ^ugenb öott müfter ^ügeÜofigfeit

— fogar eine gifter^ienfernonne toar 2ubmig§ äJerfü'^rung unterlegen — ein

^anneäalter , erfüllt bon unabläffigem ©treit unb .^aber. ^Jlarf)bem ^erjog

^einrid^ beim ^^^apfte bie megen be§ ^irdE)enbanne§, ber nod§ auf 2. laftete,

nötl^ige ©rIaubniB eine§ fird£)tid^en 93egräbniffe§ erföirft l^atte (28. i^uni), toarb

bie ßeidC)e in ber 33urg'§aufcn benad^barten ^tofterfird^e 9taitenl)a§lac^ beftattet.

S)a§ S)enfmal, ba§ fid) ß. felbft für bie ^ngolftöbter ^rauenfird^e befteEt Vtte,

ift nid)t über ba§ ^obett (je^t im baier. ^Jiationalmufeum) ^inau§gebie^en.

S)er @efct)ict)tfdt)rciber 3lnbrea§ bon ©t. ^ang hei 9tegenöbuvg t)at auf Söunfd^ biefcä

dürften eine tt)ittel§baci)ifc£)e ©enealogie berfa^t unb ii)m feine baicrifdEje 6l§ronif

in beutfd^er ©prad£)e gemibmet.

aSinbecC unb bie batet. 6§toniften be§ 15. ^ifi^c'^unbertS; ©täbte=

d£)ronifen; 9tei(^§tag§aften; Regesta boica; Ätenner, ßanbtag§t)anblungen

;

Dberba^er. SIrdiib VIII, 417 ff.; b. Sang, ®efc^. beö baicr. ^erjogS S. be§

^-Bärtigen, 1821; Sudaner, ©efd^. bon SSaietn, VI; SJoigt, ©tteif^änbel

^lüifc^en ben .g)etiogen ß. unb .(peintid); .^öflet, 3tuprec^t b. b. ^fatj; 3lfd^badC),

.^aifer ©igmunb; Mudijol^n, !^. 3öilt)elm III. bon !öal)ern, ber ^^^rotcctor

beg SBafelet ßoncitg (gotf^. ^. beutfd^. (Öefc^. II); äöürbinger, .(irieg8gefd§.

bon 5öat)ern, I; 9liejler, 0}efd)id)te ^-8aiern§, III. (Wfcpt.) Siiealer.
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Subtoig IX., ber 9leicf)e, ^erjog üon S5aiern = Sanb§l§ut, ©o^
.g>er3og -l^einric^ be§ 9{cirf)en

,
geb. am 21. g^bruar 1417, f am 18. Januar

1479. S)urc^ btc ^JJiutter, Margarete Don Oefterrcid), unb ben .^oimeiftcr

^an§ öon 2;renbec£ ertiielt er an feinem ©eburtäoite 33utg^au|en eine cinfad)e

unb ftrenge, me^r i;ittei-li(f)e als toiffenfd^aftlic^e @väiet)ung. S5on ben 3ie=

gierung§gefrf)ä|ten f)ielt i^n, aud) nad^bem er jum 3)lanne tjerangei-eiyt toar, bet

SSater fern. %m 29. ^nü 1450 aber berief if)n befjen 2ob jum ^erjogt^ume,

(5§ toar eine jeinet erften 9tegierung§'^anblungen , tia^ er alle Stuben im Sanbe,

bie unter fcineg 5Bater§ ©(^u^ ju großem SCßo^lftanbc gebiet)en toaren, gelangen

fe^en Iie§, it)te ©ct)ulbTovberungen rcbucirte, fte um 30 000 ©ulben fd^a^te unb

bann au§ bem Sanbe hieb. 3lu§ feinen fpäteren Sahiren (1474) wirb beri(i)tet,

ba^ er einen 5Domtnifaner nac^ Sftegeneburg fanbte mit bem ^luftrage , ben bor=

tigen Stuben in '^ebräifc^er @prac£)e ju prebigen unb fte jum 6^riftenti)ume ju

befc'^ren. 5lu§ ben ©eleifen ber üäterlidien giegierung entfernte er fid^ aud^

barin, ha^ er feinen -^offialt auf glänjeuberem ^^u^e einri(^tete unb baß er bie

Älagen ber ßanbftänbe wegen be§ übertriebenen 2BiIbftanbe§ nicf)t unbead^tet

liefe, ^m übrigen blieb feine 9tegierung im ^Jnnern buri^ bag Söorbilb ber

öäterltd£)en geleitet unb burdE) gute ginan^witttifd^aft, ftrenge (iontrole ber ganzen

SBertoaltung, cinfic£)t§ooIIe gürforge für bie 2anbrairtfii)aft unb ben in ben 3^nn=

f^aler 3Upen fcfjWung^aft betriebenen Sergbau t)atte fte mefenttidien Slntl^eit

baran, bafe ha^ ßanb gebiet), 2iBot)lftanb unb ©teuerfraft ber SBebölferung fid^

Ifjoben. 3uf 5Berfd£)Iedt)terung ber ^anbS^uter Pfennige — eine ^aferegel, bie

er übrigeng fpäter felbft toieber auff)ob, — fa'^ ficf) ß. burcf) ben Vorgang feiner

9lad^barn, be§ Äaifer^ unb be§ @r3bifcf)ofi öon ©atjburg geäwungen. 1474

füt)rte S., nad^bem er auf bie Etagen feiner Sonbftänbe t)in fd£)on t)oit)er manche

Uebelftänbe ber SSermaltung unb S^ufti^ abgefc£)afft t)atte , unter bem 'Jtamcn

einer ßanbe§orbnung eine neue @eric£)t§= unb ''.t>oliäetorbnung ein. D^ne ber i5or=

berung ber ©täube naci)3ugebeu , bafe fie regelmäßig alljährlich berufen mürben,

ol)ne über^upt bon ben l)ergebra(|ten üled^ten be§ ßanbegfürften etma§ ju

opfern, blieb ß. mit feinen ©tänben bodf) ftet§ auf gutem ^^ufee. ^n lirt^lid^er

SBejie'^ung fud^te er bie ^töfter ^u reformiren unb ber 3udf)ttofigfeit im j?teru§

entgegeujumirten. ßubmig§ bebeutenbfte§ unb, wie e§ fdC)eint, eigenftes t^rieben§=

werf ift bie ©rünbung ber erften bairifdjen UniPerfttät in S^ngolftabt, bie in

unferem i^a^r^unbert nad) ßanbSl^ut unb 5Jtünd§en üerpftan^t würbe. 3)urd^

biefe 2t)at Wirft ß. nod^ fieute fort unb an xtjx erfennt man, bafe er, wiewot

felbft of)ne feinere 33ilbung aufgewadl)fen , bod^ bereu äßertl) ju fcf)ä^en unb bie

neue l^umaniftifcl)c Bewegung feiner 3fit äu würbigen öerftanb. S)afe il)m

litterarifdl)e ^ntereffen nic^t ganj fremb geblieben, jeigen audl) SBerfe, bie er felbft

gcmad^t ^at , wiewol an benfelben nic£)t§ 3u loben ift. ©ein (Sntfd^lufe jur

©rünbung ber UniPerfttät S^ngolftabt war, wie ein ©dl)reiben be§ .sper^ogä an

pu§ II. jeigt, fc^on 1458 gefaßt, burc^ ben ^rieg aber würbe bie 3luöfül)rung

lange öerfd^oben unb erft am 26. i^uni 1472 fonnte fl. bie Uniöerfiät perfön=

lid^ eröffnen. ^ac£) bem maßgebenben 35orbilbe ber Uniberfität SBien , alfo

mittelbar $ati§ , eingeridf)tet
, foUte fie , wie ßubwigS ©tiftung^brief befagte,

barauf f)inWirfen, baß ©inn unb SSernunft erleudl)tet, ber d^tiftlic^e @laube erweitert,

gted^t, gute ©itte unb ß^rbarfeit gepflanzt würben. Un^weifeltjaft ging be§ ©rünberS

2lbfidl)t über eine 2lbri(^tung§anftatt für SBeamte ]§inau§ auf Pflege unb 5örbe=

xung ber Sßiffenfc^aft im l^umaniftifdC)en ©inne. 3^ngolftabt'§ erfte Dotation übertraf

bie aEer anberen Uniberfitäten in S)eutfd^lanb , au(i) Unab!^ängigfeit unb f^rei«

l^eit gewährte ß. feiner ©tiftung in bottem 5Jlaße; ba§ fdtjloß iebodt) nid^t au§,

baß er fpäter , al§ bie ©paltung äWifc^en 5^ominatiften unb Sieatiftcn bie $ro=

fefforen entäWeite , noc^mat perföntidl) eingriff unb mit attcr ©trcngc @intrad£)t
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gebot. 33om Streben naä) 2lu§bet)nung feinet jürftlirfien ^ad)t xoax ß. gleid^

aUen fräftigen (dürften |eine§ 3tfit)v^unbert§ ni(f)t irei; immetl^in betl)ätigte er

ftd^ au(f) in ber äußeren ^olitif fo ma^öott unb juberlälfig, ba^ man i^n al8

f^rcunb be§ 0^ricben§ unb ber ©ered^tigfeit unb mit ben SBerjcn feierte: „©ein
^a, ba§ marb nie 9lein gefunben ; toe^ er mit 2Borten fid^ berbunben, bie knoten
mürben nie aufgelöft." So6en§toert^, im ©egenfa^e ber Stegierung fo bielcr 2Bittel§=

bac^er mar aucf) fein erfotgreic^e§ S3emü^en um dinigteit unb ^reunbfdjaft mit

ben anberen toittet§ba(^ifd)en ßinien. 59ei feinem 9tegierung§antritte fanb er

om 5)lünc£)ener ^o]t norf) eine tiefe unb toot)Ibered^tigte SSerftimmung bor, ba

fein 35ater ba§ 6rbe ber ^ngolfläbter öinie toiberreditlidt) attein an ftc£) getiffen

fiatte; burc^ .^erau§gabe einiger Slemter unb ©(i)löffer berftanb er balb .^eräog

2llbre(^t III. bon 33aiern=^ünci)en ju berföt)nen unb aud^ fbäter mürben fleine

3Jrrungen mit ben oberbairifdien ^iai^barn immer gütüd^ beigelegt. Snge pn=
fönlidie O^reunbfd^aft berbanb S. mit f^riebrid^ I. bon ber 5|3fatä; fdt)on 1453
ftellte er biefem ^^ürften "bei einem ^ermürfniffe mit ^ain^ feine betoaffncte

^ülfe in 3lu§fid^t. ©inen unruhigen ^act)barn aber {)atte er in f^i-'^nfen in bem
el^rgeijigen l^larfgrafen 2llbred)t 3ld^ille§ bon SSranbenburg. Snbem biefer bie

(iomptttn^ feine§ ^3lürnberger Sonbgeridf)te§ miber bie bi§t)erige @emot)n'^eit au§äu=

bel^nen fu(f|te , bebrofjte er bie bairifd£)e Sanbe§]§o'^eit unb beranla^te ß. , ber in

biefem fünfte nic£)t§ bon 9lad)giebig!eit miffen moHte unb 1457 megen eines

bereinjelten ©tngriffg in feine ®erid^t§bar!eit bie 9tcid)§ftabt S)infel§bü^l mit

Ärieg überwog, ju mieberfjotten SSefd£)toerben bei ^aifer griebridE). S)a biefelben

fein @et)ör fanben, fcf)Iofe ber -^er^og 1458 mit griebrid) bon ber ^]ai^ ein

33ünbnii gegen ben ^artgrafen unb na'^m ouf ben^aifer feine 3f{üdfid£)t me^r:

im Dctober biefeS So^re§ brad)te er burd^ einen Ueberfatt S)onaum5rtt) in feine

@emalt, ba§ ^aifer ©igmunb bor 25 Sa^i-"en Submig bem 33ärtigen abge=

fpro(^en unb mieber an ba§ 9leic^ Ö^äogen :^atte. 2öat)rfd)einlid£) um it)n in

@a(^en be§ 2anbgeridC)t§ gefügiger ju mad£)en, §atte i^m ^IRarfgraf 2llbred^t

fetbft bie ^anb ba^u geboten. S)er .ßaifer aber mar nidE)t gefonnen, S)onaumörtt)

o'^ne meitereS auf(5ugeben , brol^te mit einem 9teid^§!riege unb ernannte bereite

^llbred^t unb ben ^Jtarfgrafen äBit^elm bon ©ad^fen ju beffen |)au^tteuten. i^m
3fuli 1459 bemül^te fid^ eine SSerfammlung ju ^flürnberg um bie 6rt)aUung be§

5rieben§. £. , bem ber ^ündt)ener .^of eben ettoa§ gefpannt gegenüberftanb,

crmie§ fid^ infomeit nod^giebig, ba^ er 2)onautüörtl^ einftmeilen, freiüd^ nid^t

befinitib aufgab. SSeaüglidf) be§ Sanbgetic^teS entfd)ieb ber fogenannte blinbe

©pruc^ bon 9iürnberg, ba| ber Kläger bem 33eflagten in beffen ßanbe nad^=

fai)ren , b. 1^. ba^ e§ bei ber alten 9ted)t§gemot)nf)eit berbleiben fotte. 3llbred^t

aber, l)iermit nidf)t aufrieben, brängte aum Kriege, ^itttermette ^atte aud) ber neue

^önig bon Sö^men, @eorg ^^^obiebrab, mit ber f^orberung auf .g)erau§gabe

einiger norbgauifd^en ©tobte unb Surgen eine brot)enbe .g)attung gegen ben

Sanb§l)uter .g)of eingenommen. 5Da§ fortbauernbe 3ermürfni^ mit 3llbred)t rief^

ß. bringenb mit bem 33öl§menfönige freunbltd£)e Se^iel^ungen au pflegen unb am
16. October fd^lo^ et mit i^m au ^cu = ^ilfen eine leben§längtid)e ©inigung,

meldte in ber Stliat tro| einiger ©d^manfungen alle ©türme überbauerte. Sluf

eineui 2;age au @ger im 9iobember berljielt ftd§ @eorg nicf)t ol)nc 3toeibeutigtett,

aber al§ 1460 ber Ärieg a»üifd^en ß. unb 3llbred)t au§brad§, blieb er ber ®im=
gung mit ben 5Baiern getreu. S)iefer erfte .^rieg aiüifdfien 2öittel§bad^ unb
Sranbenburg na^m einen rafdl)en 33erlauf: ß. fam bem (Segner mit bem 2ln=

griffe aubor, beaioang 6id)ftäbt, brang fiegreid^ in 2llbred^t§ ßanbe ein unb
aroang i^n a" S^iott) ^rieben au fd^liefeen. ^od^ preift ber 2)id£)ter 9lofenpluet

bie ©d^onung, mit ber ß. auf bem neunaigtägigen S^^lbaug gegen bie 33auern

berfutir. 5Der grieben^bertrag mürbe am 29. ^funi 1460 au ^Jtürnberg au§ge=
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fertigt unb betpfltd^tetc ben ^Dtarfgi'afen auf bic SSortabung l^erjogüd^er Unter=

f^anen 3U berjirfiten. 2tI6red)t aBer IjieU fic£) auc^ je^t nid^t baran unb

ju(^te .^ilie beim j?aifev. ^m Cctober gelang e§ S. bei einem Sefud^e in

^tag ba§ 6öt)mtf(^e 33ünbni| ,^u erneuern unb ju erttJeitern. Sein getoanbter

Äan^Ier, Dr. ^Jiartin 5Jlaiev, bev ba§ ^a^x Dorl^er in feine 3)ienfte getreten

war, um nun ^toanäig ^a'^re lang bie ^olitif be§ JtianbS'^uter .^ofe§ ju (enfen,

arbeitete einen Ütei(i)§reformpIan nad^ bem anbcrn au§. 6ben toar einer öoE=

enbet, wonai^ an ©teile be§ untt)ätigen unb unfäl^igen ,!^ab§Burger§ ©eorg öon

S3öt)men jum beutfi^en Jlönige erl^oben tcerben fottte; biefe§ ^rojeft tierfprad)

ß. in ^45rag bem 33öf)men!önige ^u förbern. ^Jtadibem auf bem jlurmrftentage

äu 91ürnberg (J^tbx. 1461) ber ®egenfa^ ber tt)ittel§ba(i)if(^en unb marfgTäf=

litten ^^artei toieber in öoller ©d^ärfe l)ert)orgetreten toar, fc^to^ fid^ 2- um fo

enger an ben SBöl^men an; bem ©erüd^te, ba^ er felbft nac^ ber böl^mift^en

ßönig§frone trad£)te, lie^ er am ^rager .^ofe eifrig toiberfpred^en. 2ln 3lI6re(^t

toanbte fidt) je^t ß. bireft mit ber fjorberung be§ Äricg§foftenerfa|e§ unb ber

@enugtt)uung für Sßefd^imjjfungen , bie er il^m in feinen Oteben jugefügt l^atte.

2Bät)renb aber bie Untetf)anblungen barüber frfitoebten, toar ber ^rieg fd)on be=

fdt)loffen. ^ugleidf) lie^ fidC) ß. burd^ gro^e SSortl^eite, bie it)m 2Ilbred£)t öon Defter=

reidf), be§ i?aifer§ 33ruber, äufagte, getoinnen, biefen in feinem Äriege gegen ben

^aifer ju unterftü^cn. S)er ^oifer, ber öortier eifrig um eine Söerftänbigung

mit ß. fidt) bemüt)t t)atte, erftärte t^m ie|t ben Ärieg unb ernannte toieberum ben

^IRarfgrafen 3lt6red^t jum 9teid^§()auptmann. 93alb geriett) biefer in gro^e S5e=

brängni^, al§ ß. nad^ ber Seätoingung TceuftabtS a. b. l^tifd^ im ©eptember

1461 mit bem 5Pfalägrafen i5itiebrid^ fidf) öerbanb unb bem ^arfgrafen entgegen^

rücEte. S)e§ S3ö't)menfönig§ SBermittelung unb ber frül) ^ereinbrec^enbe SBinter

öerantafeten iebo(| ß. bie marfgräflichen ßanbe unter ^^^'ücflaffung fd£)toact)er

SBefa^ungen toieber ju räumen. @in p 5prag bereinbarter 2B äffen ftiUftanb toarb

öon 2llbre(i)t unb bem ^aifer bertoorfen unb ber Äam^jf neuerbing§ aufgenommen.

3n ßubtoig§ ßager fammelte fid£) je^t faft bie ganje @treitma(i)t feine§ ßanbeS;

ber SBö^menfbnig, ßrä^erjog 5Itbred)t, bie SSifdE)öfe bon ^Bamberg unb SGÖürjburg

berfpradien il^m ^ilfe, unb fo rüctte er im ^j^ärj 1462, nadjbem er ^toei ber=

l^eerenbe Einfälle 2IIbred^t§ in fein ©cbiet ^atte borüberbraufen taffen , in§

gelb, fd^tug am 24. ben ^arlgrafen bor ©unbelfingen, belagerte Utm, erftürmte

ßangenau, na't)m 9tere§l^eim, 30g fid^ aber bann bor ben bereinigten ©treitfräften

be§ 5Rar!grafen, be§ jungen ©rafen ©ber^arb bon äöürttemberg unb ber 9leid£)§=

ftäbte na^ 9lain jurürf. ©d£)on toaren Unterl^anbtungen eingeleitet, aU bie

©iege§botfdt)aft bon ©ecEen'^eim , too g^riebrid^ bon ber ^iai^ feinen ©egner be=

ätoungen l^atte, ß, äu neuem S5orfto^e ermut{)igte. ^^lad^bem er am 7. ^uü
ben ^ürttembergern ^eibent)eim abgenommen, fd)lug er am 17. bor ben 5)lauern

biefer ©tabt ^.JUbred^t unb ben (Srafen bon SBürttembevg jurüdE. S)iefe lagerten

ftd^ nun unter bem ©df)u^e i'^rer SCßagenburg obertjalb ©iengen, tourben aber

bon ben 5Baiern am 19. angegriffen, au§ il^rer feften ©tellung bertrieben unb

aufs ^aubt gefd^tagen. ß, l^atte fid) bor ber ©d^ladf)t ben Ütitterfrf)tag ertl^eilen

laffen unb auf bie ^IRa^nung, fein ßeben feiner ©efa'^r auäjufe^en, geanttoortet

:

ba§ fei ferne bon mir, ^eute toitt id^ lebenbig ober tobt bei meinem 33ol!e

bleiben, ©in fd^5ne§ ©egenftücE ba^u bietet bie ©r^ä^lung , ba| er , nai^bcm

bie ^iebertage be§ geinbeä entfd^ieben mar, 35efct)l gegeben l^abe, ber g^ietienben

3U fd^onen. ßubtoig§ eigene SBertufte in biefer ©df)Iad^t toaren gering unb au^er

iDem Slu'^me ben gefeiertften ^rieg§^e(ben feiner 3eit bcfiegt ju f)aben getoann er

reidf)e SSeute. @r belagerte bann einige 3eit 3lug§burg, tt^xk aber, al§ Sllbred^t

mit neugefammclten Gruppen toieber über bie ©ren^e einbradf), an bie S)onau

jurüdf unb jWang ben ©egner jur Um!e^r. 9tad^ tangtoicrigen 35erl)anblungen
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tarn am 24. 5lufluft 1463 äu ^Prag unter SBermittelung ^önig ©eovgg ber ^rieben

auf bie Sßebingungen juftanbe, ha% ber SSevtrag bon 9tott) !^infi(i)tli(i) be§ ^Itttnbevger

^anbgetiditS in .^rott, 3)onautoövtI) aber Beim 3teid)e unb bcr SSifc^of öon

©id^ftäbt, ben ß. tonbfäjfig ju mad^en tiei;^ud)t ^atte, bei jeinei; SQnbe§'£)o^eit öct=

bleiben joEte. 5Die öor brei ;3af)ren eroberten ©täbte unb SBurgen mu|te 2.

unentgeltlid) an ben ^Jlarfgrafen äurücEftetten. ^Jlad) ben im .'tlriege errungenen

Erfolgen ttiar ber ^rieben für S. nic^t ]et)X günftig ,
gleidEitoo'^l jd)eint er il^n

oI)ne äöiberftreben angenommen ju l^aben. ©in neuer 9{ei(i)§reform^)lQn, ben

3Jiartin ^Jtaier 1463 enttnarf, tt)ie§ 2. bie ^ieid^gtiofmeifter^, 9fti(i)ter= ober

^auptmannSteürbe ju. 21I§ *$rei§ für biejen S5ortl§eil öerlangte ber ^aifer,

mit bem über ben ^pian öertjanbelt tourbe, bie unentgeltid^e ^erau^gabe getoiffer

Äleinobien in ßubmig§ SBefi^ , bie üom .iTönige 8Qbi§Iau§ [tammten , ober bie

^äl\k aUtt in 58aiern 3u er'^ebenben ©rojd^en. Su^efet mürbe ber gauje 9fte=

formptan faHen gelaffen. ?llbrect)t 3I(i)ine§ l^atte bogegen agitirt, er agitirte

ebenjo gegen ben ßanbfrieben , ben 2. 1465 äu Ulm mit einem großen Jl^cile

ber jübbeutfc£)en dürften unb ©täbte bereinbarte. SJnbefjen mar .«(lönig ©eorg
bon SSö^men , ba jeine utraquiftifc^e @e[innung beutlidier l^erbortrot , mit ber

ßurie jeriatten. 58ergeben§ berfuc^te g. burd^ ein |et)r füf)ne§ , matirfd^einlid)

ebenfaE§ oon 5Jlartin ^JJoier enttoorienei ^rojeft eine ©üt)ne smifd^en ben

beiben ^äd^ten l^erbeijufül^ven
; $apft '^aul II. mie§ ben abenteuerlid^en $Ian

j{i)roff jurüdE unb ]\>xaäj bie 3lbfe|ung be§ S35!^menfönig§ au§. ^m (Sebränge

jeiner fird)tid^en @e[innung unb feiner 58unbe§treue gegenüber bem SBöfimen fanb

ft(^ ba 8. in einer fc£)mierigen ©teEung. ^J^ad^bem er fidt) mit einzelnen feiner

©täube beratl^en , ber^arrte er in ber ^Neutralität , mä^rcnb ber ^t^apft jum
Äriegc bvängte , unb fe^te nod^ längere 3eit feine S3cimittelung§berfud£)e fort.

5luf bem 9tegen§burger 9tei(i)§toge bon 1469, mo ?Rartin ^aier ba§ gro^e

äöort füt)rte, lel)nten bie meiften f^ürften bie gegen 33ö!^men berlangte Ärieg§=

l)ülfe ab. 5Jiit ?ltbve(i)t 9ld[)ilte§ toar ß. auf bem ^nürnberger Oteic^Stage bon

1467 äuerft toieber perfönlidt) ,^ufamniengctroffen , hoä) blieben bie @inung§ber=

fu(f)e 3toifd^en ben beiben ^-ürften frud§tlo§. S)agegen ^atte fid^ ber .^aifer 2.

mieber genät)ert unb na'^m il)n am 29. Januar 1468, nad)bem biefer bie gc=

forberteu Meinobien gegen eine ^oHöerfd^reibung an i^ ausgeliefert "^atte, ju

©naben auf. ®em ^ex^o^e 9llbredt)t bon 35aiern=5[Ründ£)en leiftete ß. 1470 fraft il)re§

33ünbniffe§ ^ülfe in ber ^^e'^be gegen ^an§ bon S)egenberg auf ^lu^erg, toobei

er beffen ©d^lo| ©älbenburg eroberte. UU ber S)egcnberger bann feine 3u[lud^t

3um S35!^men!önige na'^m, fürd^tete man, ba^ ber immer bermiebene .^ricg mit

Sö^men bod^ no^ au§bredf)en merbe, bod^ @eorg§ 2;ob trat bajroifd^en. 3lud£)

burd^ bie 5ruct)tlofigfeit ber mieberl^olten 35erfudf)e ßubtt)ig§, feinen ^i^eunb

griebrid^ bon ber 5pfalj mit bem ilaifer au§3ufö!§nen , marb nun ber t^^'i^ben

nidtjt mel)r geftört. 3luf bem großen 9{eidl)ötage ^u 3flegen§bmg 1471, mo er=

folglofe Verätzungen über bie Stürfenliülfc gepflogen tourben, empfing ß. ben

Äaifer in fo prärf)tigem unb großartigem ^luf^uge, baß er aÖe onberen dürften

in 8d^atten [teilte, ^n bem bamalS au§gebrodt)enen 33ruberätöifte ber ^ünd^ener
|)er3oge fud^te ß. ju bermitteln. 3ll§ 3llbred[)t IV. feinen jüngeren Sruber ß^riftopl^

gefangen fe^en ließ, befdC)ulbigte bcr britte Sruber 2Bolfgang Martin 9Jtaier al§

ben Urt)eber ber 3:l^at, mogcgen fid^ ß. eifrig feinet 9{atl^e§ annal^m. S)en

.^ang ©rlbad) aber, ber pr 3eit, al§ er in feinen Dienften geftanben, bie burd^

ß. unb feinen banaler über @vt)ebung bc§ 33ö'^mentönig8 auf ben beutfd^en

St^ron gefül)rten Unter^anblungen bem Äaifer berriet^, ließ ß. bamal§ gefangen

fe^en, foltern unb t)inrid)ten. '»JJiit ?[uggburg l)atte er 1469 feinen ^rieben unb
ein S3ünbniß gefcf)(offen. 1470 folgte ein fotd£)c§ mit 9lürnberg, 1475 mit

giegenäburg. jDie Spannung amifdjen ß. unb bem ^arfgrafen 2llbred^t l^atte
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normal einen broi)enben (Srab ctreicfit, at§ auct) ba§ mit S. oerbünbete ^^üxn=

berg in .^änbel mit biefem i^ürften geriet^, ©nbtic^ aber roatb ein Beffereg

3Sert)öltni^ äwijd^en ben alten ©egnern l^ergeftellt unb alg 2. 1475 ju Sanbä^ut

bie ,^o(i)äeit feine§ ©of)ne§ @eotg mit bet potnifc^en ^önigStoditer <^ebn)ig

leierte, !onnte et toie ben ^aijer \o aud^ ben 5Jiatfgrafen 'itlbvec^t aU (Säfte

empfangen, ß. i)atte fid) 1452 mit Slmatie öon ©adijen betmätitt. ©ine 3Bod)e

lang toar in Sanböf)ut mit ^luife'Eien erregenbem ^^runf bie .g)ocf)jeit gefeictt

moi'ben; auf oüe ©c^iditen ber 58eööl!ei-ung war bie @a[tireit)eit auSgebel^nt,

9000 5P|crbe mürben aui .Höften beS ^er^ogS gejüttett. @tei($tt}o{)l mürben

@lanä unb 9tnf)m biefe§ ^^efteS noii) übertroffen burd^ bie ^ocfi^eit, bie 2. je^t

feinem (Sot)ne au§rid§tete. S)er 9lei(i)tt)um ber SSetoirt^ng, )X)tld)e nic^t nur

ben fürftli(^en ©äften
,

fonbern ber ganzen ungetjeueren ^enge öon ^^remben

gefpenbet marb, ber ^^runf ber ©emänber, bie ^annigfattigfeit öon Surnieren,

Sänken unb anberem @d)augepränge entfprac^ bem 9tu^me, ben ber SanbS'^uter

^of wegen feineg Ütei(^tt)um§ geno|. 5iu^er bem ^^^rin^en @eorg, ben ß. —
anber§ al§ fein 5)ater i^m gegenüber getfian — frü^ jur 9legierung ^eranjog,

t)atte bie ^erjogin 3lmalie it)rem ©emai^l eine Joi^ter geboren. 6päter fc£)eint

ba§ 55ert)öttniB ber (Satten nict)t ba§ innigfte getoefen 3u fein; bie |)eräogin

fii)lug it)re Ütefibenj getrennt öom @emal)le, in SSurg'^aufen auf unb bie Strenge

ber ßtÜette , meiere fie nac^ Subtoig§ 3ßeifung bort umgab , erinnert me^r an

iöemadiung al§ an @t)renbe3cigung. ^n feinen ^ö'^eren Sfa^ren litt ß. an

^obagra, wogegen er nii^t nur bei Sler^ten, fonbern aud^ bei Slftrotogen .g)ülfe

fudite; audE) artete feine 2Cöot)lbe(eibt{)eit in eine .Körperfülle au§, bie it)m ba§

Oleifen faft ganä öerwet)rte. ^mmer'^in '^ielt er nocE) 1478 auf bie Äunbe eine§

neuen SEürfeneinfaüeö in f^reiftng unb ßanb§^ut SSerat^ungen mit ben ^ad^barn

über bie 5Jtittel ber 5lbwet)r. SSierje^n Sage öor feinem 3;obe unter^anbette er nod^

äWif(^en ben @rjbifdf)öfen öon ©atsburg unb ®ran. dr '^interlie^ feine ßanbe

in blüt)enbem SCßo'^lftanb unb öergrö^ert burdt) einige ©tobte unb @(i)löffer, bie

er angefauft ^tte; ber 3ßlan einer größeren (Erwerbung, ber if)n in ben testen

Sauren befcf)äf tigte , war ni(i)t über bie erften einteitenben 6dt)ritte f)inau§ ge=

biet)en. ^lad^ bem Slobe ^arl§ be§ .Kühnen öon Surgunb nämtid^ (1477), ber

al§ (ärbin nur eine £oct)ter t)interlie^
,

gtaubte ß. ba§ weiblidie ßrbred^t be^

ftreiten unb bie wittel§bac^ifd§en 2lnfprüd^e auf .^oHanb erneuern 3U fönnen. 6r be=

badjte nic£)t, ba^ .l^oEanb burd^ weibUd£)e§ (ärbred^t auf ^^t)ilipp öon 33urgunb, ja

im ©runbe burd^ baffelbe öort)er aud§ an ba§ ^au^ äöittelSbad^ gefommen war.

^u gemeinfamer ©eltcnbmad^ung ber witteI§badC)ifdE)en 3lnfprüct)e öereinigte er fid^

mit 3llbred^t öon 3Saiern=0Jtünd£)en, aber bie ©efanbtfdiaft, weld£)e bie beiben dürften

nad^ §olIanb fd^idften, um bie Stimmung be§ ßanbe§ ju erforfdC)en, fanb balb,

ba^ bort für bie äöittelSbac^er nid£)t§ met)r ju ^offen fei (f. il^ren SBerid^t bei

ö. 5Jluffinan, @efdf). ber ßinie @traubing=.^onanb, ©. 88).

ÄtucE^ot)n, ß. ber 9leid£)e, 1865. (Sei^, Beiträge jur ßeben§gefd§id§te

ßubWigS b. ^. (mit giegeften unb S^tinerar), Oberba^er. Slrd^iö, IX, 353 ff.

ßanb§t)utet (£^ronif in ©täbtei^ronifen, XV, bef. 300. ö. .§affeI^olbt = ©to(f=

^eim, ^. mbred^t IV. ö. SBa^ern. |)öfler, 2)a§ faiferlid^e 33uc^ be§ ^arf=

grafen ^tbredE)t. S)erfelbe, lieber bie politif(ie 9teformBeWcgung in 2)eutfd£)=

(anb im 15. S^atir'^unbert unb ben ^Inf^eil S3at)ern§ an berfelben. ^rantt,

@efc^. ber ßubWig=^ajimilian§=Uniöerfität in ^lugolftabt, ßanbS'^ut, ^ünd^en-

S)er 5^id£)ter 9lofenpluet, genannt ©df)nepperer , l^at ß. in einem (Sebid^te be=

fungen (ö. ßiliencron, S3olf§lieber I, 512). gtie^ter.

Subtoig, ^erjog öon £)ber= unb 'Jtieberbaiern, geb. am 18. ©cptbr.

1495, t am 22. 2lpvit 1545. S)a 3llbred^t IV. 1506 bie Untf)eilbarfeit unb

5ßrimogenitur für bie Baierif(^en ßanbe feftgefe^t t)atte, übernat)m naä) be§ .!per,^og8

Smgem. beut^a^e SSiogratjTjie. XIX. 33
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%oh (18. mäxi 1508) ber äÜefte ©ot)n, 2öttf)erm IV., bie Meinregierung.
©oöalb iebod^ ber jüngere §8rubev 2., bev ftd) hnxä) bie 33erfügung be§ 5öatetö

auf eine 5H)anage unb ben Site! eine§ trafen tion Söo^urg öefdiränft i'a^,

öoHjäting geworben toar, ev'^oft er Slnfprüd^e auf 'OJlitregierung unb rief bie

Sfnterbention Äaijer 5)lajimilian§ an. 5lu§ ^^urdit, e§ möchte, tote au8 bem
unjeligen SanbS^uter ßrbfolgeftreit eine lonbter'^eerenbe g^et)be au§ bem 3wift
ber Srüber erloa(f)fen, öermittelte bie ßanbfd^aft ben Söergleidf) öom 17. gebr.

1514, toonaci) beibe fortan gemeinfam regieren fottten. SSalb Bereute aber ber

Steuere, fid) auf fol(i)e SHinberung feiner ülcd^te eingelaffen ju ^aben, unb bcibe

S^eite rüfteten ftd^ 3um 2Baffengange, ^aifer ^a^ leitete neue Unter'^anblungen

ein unb fällte auf einem jiage ^u 2fnn§brud£ (29. ©eptbr. 1514) ben ©d)ieb=

f^jruci) , 2. fottte neben bem tierjoglid^en Xitel au(^ ein Viertel ber baierifdien

Sanbe al§ freie§ ^ürftent^um erhalten. 2öeit jebod^ in beiben SSrübern bie 6^in=

mifc^ung ^ajimiliang SCrgtoo'^n erregt l^attc, t)er|ö't)nten fie fii^ unb fd^toffen ol^ne

Sßiffen be§ ,^aifer§ unb ber ßanbfd^aft einen 33ertrag, toonad^ bie ,g>errf(^aft in ber

Söeife gefreut tourbe, ba^ SBit^elm mit bem Söo'^nfi^ ''IRünc^en über bie gicnt=

ämter ^ündien unb SSurg'^aufen, 2. mit bem 2öobnfi| ßanbS^ut über bie gient=

ämter SanbS'^ut unb Straubing regieren foHte. „^önniglicf) toerbe fortan", fo er=

öffneten fie ber 2anbf(f)aft, „bei i^nen ätoei Seiber unb ein .g)era finben." 3luc^

gelobten fie \iä} für ben fyatt be§ 'IblebenS .<f?aifer ^Ulajimilianä, mit gemein=

famen .Gräften barnai^ p trachten, ba^ SllleS, tt)a§ fid^ bie ^ab§burger on
bairifd^en ^Territorien angeeignet f)ätten, jurücEerlangt toerbe. Slbgefe^en öon
untoefentlic^en 'iUtetnungSberfi^iebcn'^eiten blieb toirEidf) bie ©intrad^t ber SSrüber un=

getrübt. <5ie berief^en unter fi(^ atte inneren unb äußeren 9{eg{erung§ongeIegcn=

t)citen-, au§ ber umfangreid£)en ßorrefponbenj er'fie'ttt fogar, ba| ber jüngere ^er^og
bebeutenberen ginflu^ auf bie gtegierung ausübte. Obtool geft^meibiger unb
gefättiger in feinen ©itten, toar er bo^ |3ra!tifd§er unb entjd^loffener ate ber

klettere unb toar ein felbfttt)ätiger 9tegent , toä'^renb SGßill^elm ööttig ab'^ängig

öon feinem banaler M. 2. fonnte ba§ ^i^trauen gegen biefen getoanbten,

aber intriguanten Staatsmann, ber „auf aüen Sld^fetn trug" unb überall feine

gäben anfnüpfte , nie gän^lidt) ablegen ; nod^ furj öor feinem 2:obe flagte er

über bie „gefä'^rlid^en ^Jraftüen" unb ben aüju mäditigen @influ^ be§ ÄanjlerS.

„^ein SBruber l^ält ob SdEen unb toill ^iemanb glauben, man fag' il)m öon
bem ^anne, toa§ man toolte". 9lud§ in ber religiöfen gtage toar 2. anfänglidf)

im _@egenfa| 3u M ein ^^reunb ber SBetoegung. ®ie erften ©d^riften 2ut:§ex'§

burften in SBaiern fleißig naciigebrudt tocrben. Sie ^Verbreitung be§ neuen (5ban=

geliumS tourbe öon Oben jtoar nic^t gerabe begünftigt, aber aud§ nid^t gehemmt,
unb inSbefonbere im SdegierungSbejirf 2ubtoig§ gefc^a^ fo öiel toie 9li§t§, um
ben römifd^en SSullen ©e'^orfam äU öerfd^affen. Siefc Haltung ftanb im 3u=
fammen'^ang mit ber Dppofition gegen bie Habsburger, ^^aä) bem 2;obc aJla£i=

milianS badeten bie ^er^oge ernfttidt) baran , bie beutfd^e .^rone i^rem .^aufe

jujutoenben, allein bie Setoerbung SBit^elmS blieb erfolglos. 9iod^ baS Söormfer
(äbüt öom 26. ^ai 1521 tourbe in Saiern faft nidt)t bead^tet. S)er Serid^t,

ben ber yanb'^ofmeifter ß^riftof öon Sd^toaraenberg über baS Sluftreten 2ut'^er'S auf
bem 3fieidt)Stag an 2. erftattete, lautete für ben Steformator burd^auS nidl)t ungünftig.

@rft nad) bem SBormfer Sag gelang eS Äarl, bie baierifd^en "peräoge für fidt) ju

getoinnen, unb je^t erft fd)lo^ fid^ Saiern auc^ ber Ürd^lic^en ^^Jolitif beS .^aufeS

.g)abSburg an. ^n 2. foll bie 2el)re 2ut^er'S öon ber Unfreiheit beS äöillenS

ben Umf^toung ^n ©uuften ber alten ^ird^c betoirlt au l^aben; jebenfaltS gaben
aber praftifd^e iRücffid^ten ben SluSfd^lag. ©r brang mit ^lad^brudE barauf, ba§
man „baS ©ifen fd)miebe

, folange eS toarm fei" , b. 1). ba^ man fid£) öon ber

ßuric als Entgelt für ben ©d^u^ beS alten ,^ird§cnt^umS getoiffe ^o^eitSred^te
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über bcn baierifi^en 6Ieru§ au^toirfe. 9tom liefe [icJ) benn aud) ju allertei

Goncefftonen bereit finben unb [teilte namtiaiteven 2olt)n in ^luöfid^t, unb nun
begann hai baietifd^e ßabinet bemonfttatiü ben Äampi gegen bte neue 2e^xe.

5Im 5. Tiäx^ 1522 erj($ien ba§ neue ^ReligionSmanbat ber -^erjoge unb feitl^er

blieb ba§ baierifcfie gabinet ein (5entralt)unft ber fat^^olifc^en 3lgitation. 3lus

ber ßorrefponbenj ber SBrüber ert)ettt übrigen§ out^ , bafe ß. f(i)on lange oor

ben 2lnfängen be§ Sauernfrieg§ ben Strgwol^n ^egte, bafe bie au§ ber neuen ße^re

gejogenen f5folgerungen bem n3eltlic^en f^ürftentl^um gefä'^rlicE) werben fönnten,

unb bafe biejeg ^[RiBtrauen ni(f)t toenig bap beitrug, ben SiücCjug in bie alte

Äird^e ju empjel^len. S)a§ gute @int)erne|men jtoifd^en bem ^aifer unb ben

^erjogen war inbefjen nic^t öon langer S)auer. 3lt§ ftct) bie 3JtiBftintmung im

üteid) über bie jpanifd)e ^^olitif Äarl§ immer attgemeiner berbreitete unb fran^

3öftf(i)er ßinflufe 1524 ba§ ^roject ber 9lufftettung cine§ römif(i)en .^önig§ auf«

Xapet brachte, judite 2. bie Söaf)l auf fid) ju lenfen unb trat be§l)alb mit bem

fran5öfifd)en ^ofe in SSerbinbung. 5Zur mit ^ü^e gelang e§ bem römijc^en

Segaten ßampeggio , ben ^iluSbrud^ offenen Streitet ätoifdEien ben 9tiöalen ju

berl)inbern unb einen 33ertrag ju ©tanbe ju bringen, ujoburd^ fid) Defterreid),

SSaiern unb anöere fübbeutfd^e 9tegierungen ju gemeinfamer 3lbme^r alter reli-

giöfen 3^euerungen öerbanben. 21I§ au§ ber fird)lic§en SSemegung, mic 8. rid^tig

propt)eäei;§t liatte, eine potitifd^e t)eröortt)U(i)§ unb fidE) im (5d^tt)äbif(i)en bie

S3auern gegen alte geiftlid^c unb n)eltlid)e 3lutorität erl^oben, übernal)m ß. ben

Oberbefehl gegen bie am ßed^ ftel^enben Ülotten. @r mar jebod^ meber in ben

erften ©(^armü^eln no(^ in ben Unter!§anblungen glürflirf). konnte er fid^ bo(^

auf bie eigenen ßeutc nict)t berlaffen, — „jinb alle aud§ Sauern," — unb

ebenfo menig auf ben fd^mäbifd§en 33unb , ber bon fräftiger Unterftü^ung be§

baierifd)en ^erjogS ?tidf)t§ miffen moÜte. Unter fold^en Umftänben mufete 2.

am 30, ^JOtai 1525 ben Sauern einen glimpflid^en SBaffenftittftanb bemilligen,

S)aburd^ mar er felbft in ©taub gefegt, fid^ jur Befreiung beg bon feinen Unter=

t§anen belagerten @räbifdE)of§ bon (Salzburg oftmärt§ an toenben, Wobei e§ fid^

jebod) ni(^t fo faft um 33ertl)eibigung be§ 8egitimität§prinäip§ al§ um 2lbmel)r

ber SlnnejionSgelüfte ©rjlierjog f^erbinanbS l^anbelte. @8 mar fogar längere

3eit äroeifell^aft , ob bie bon 8. gefül^rten Gruppen jum ©ntfa^ bon ©aliburg

ober jur SBegna^me ber in bairifd^cm (Sebiet gelegenen er^bifdiöflidEicn ©tabt

^ül^lborf SSertoenbung finben mürben. 2ll§ fie enblidE) gegen ©aläburg anrücftcn,

jeigte e§ ftc^, bafe bie 3lufftänbifd§en mol^l berfdf)anät maren unb ein rafctier

@rfolg feine§fattg ju erwarten [taub. S)ie 5[Rife[timmung be§ |)erjog§ fpri(i)t

ftd^ in einem ©d^reiben, ba§ er ju ©unften be§ wegen ^e^erei eingebogenen

Sern^arb Sid^tcl ju jtu^ing au§ bem f^elblager an ben Sruber rid^tete, beut=

lid§ au8: „„Söottf biel lieber bie ^irfd£)' l^ören fd^reien, aud^ auf ben üeerb

gelten, benn aEl^ie im elenben äBefen fein. 9limm für gut mit ber böfen ®e=

fd§rift, l)ab' wa^rlidf) wenig ^ut)\ ba§ glaub!" 3luf 3^runb§berg'§ gtat"^ würbe

unter Sermittelung be§ ^erjogS ein Sergteidf) 3Wifdf)en bem (Srjbifdtiof unb

feinen Untert^anen abgefd^loffen. S)ie ©iferfud^t unb ba§ ^Rifetrauen ber Jperjoge

gegen Defterrcid^ erl)ielten neue ^k'^rung burd£) bie ®rfat)rungen , meldte ba§

Salir 1526 bradCjte. ^aä) bem Slobe ^önig SubWigS bon Sö^^mcn unb Ungarn
fam eine Deputation be§ bö^mifc^en |)errenftanbe§ nad£) Straubing, um -Iperäog

ß. äur Bewerbung um bie erlebigte ^rone aufjuforbern. 2)a eine Serbinbung

Sö^menS mit Saiern leid£)t errcid£)bar fct)ien , ging ß. auf ta^ ^rojeft ein unb

fd^idfte feinen bertrauten ^att) A^an§ äßeifeenfclbcr im September 1526 nacf)

^rag. Seauftragt, für (Sr'^ebung eine§ ber beiben ^erjoge nad^ freier Söa^t

ber ©täube ju Wir!cn, mufete er balb bie ©rfa'^rung mad)en, bafe ol)ne „©afran",

b. f). o^ne reid^e @etbfpenben über'^aupt nic^t§ au§3urid£)ten fei. 2lud£) eine offi=

33*
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äieÜe S)e^utation ftatcrijc^cr ßanbftänbc tüui-be naä) ^rag abgeorbnet; c§ lä^t

jttf) aber nii^t feftftetten, ob toirfüd) noc^ bie etnfte 2lbficf)t einer ^^etoerbung

öorlag ober, lote eine S3emerfung Snbtoigg anjubeuten jt^eint, b(o§ bie @nt=

fernung ber „größten ©d^reier" öom baierifdien Sanbtage be^toedEt toar. S)ie

©ejanbten erf)ieiten bon ben böl^mifdien ©tänben bie f(i)önften S5erfpre(ii=

ungen unb glaubten auf günftigen ©rfolg |ür 2. rechnen ju bürfen, aEein

|d)lie^li(^ bereinigte fid) bod^ bie 3Jte{)rl^eit ber ©timmen auf ©r^'^erjog t5ei;bi=

nanb. 2?e|t l^ielten fid^ bie boierifc^en .g)er3oge gegen bie 5lnnejion§t)oIitif be§

^b§burgij^en ^aufeS, ba§ ftd^ aud£) be§ §er3ogtt)um§ SBürttemberg bemächtigt

^atte, im eigenen Sanbe nid£)t mel^r für ]iäjtx unb füllten für ben beborfte^enben

^ampf frembe ^ütfe ju erlangen. ®a religiöfe 5ßebenfen bon SBetbinbung mit

ben norbbeutfdien §öfen jurüct'^ielten, tourbe mit bem ungarifdC)en @cgenfönig,

3^of)ann S<^polt)a, untertianbett. i^a, 6d '^ielt nunmel^r bie ßrl^ebung 2öilt)elm§

jum römijd£)en Äönig für erreichbar , unb in ber S^'^at gaben einige ^urfürften

i^re 3uftimmung äu er!ennen. 2lIIein bie l)ab§burgi|d)en (Siege über bie i5i^ßn=

jofen in Sftalien unb über 3öbolt)a burd)!reuäten biefc 5piäne, unb bie ©egner

mußten fic^ barauf befdE)rän!en, bie Stnerfennung ber .l?önig§toa'£)l iJei^i'inanbS ju

öerfagen. ®ie <g)eräogc f d^loffen am 24. Dctbr. 1531 jogar mit ben ©c^malfalbener

©enoffen ben S5ertrag ju ©aalfelb unb gingen am 26. ^oi 1532 ju ©(^ct)ern

mit ^ranfreid) ein ©c§u^= unb ^irupünbni^ ein. Umfonft fud)te [ie ^aijer

^arl mit feinem SSruber au§3ufö!§nen. S)ie burd^ ©ranbetta angeknüpften Unter=

l^anblungen tourben ätoar fortgefe^t , baneben aber audf) bie SSemü'^ungen , ein

großes SBünbnit gegen ^^erbinanb aufjurit^ten. Srft nad£)bem biefer auf 2öürttem=

berg berjidEitet I)atte, gelang e§ bem .^aifer, bie .^erjoge (burd£) einen 5u ßinj

am 11. ©eptbr. 1534 öereinbarten SSertrag) ^ur 3lner!ennung ber ßönigSmürbe

gerbinanbS ju betoegen. S)amit ging ber offene Streit ätoifd^en ben .Ipäüfern

^ab§burg unb SCÖittelSbac^ ju @nbe, aber auii) in ben näd£)ften ^fö'^i^en tourbe

angeblid) nur jur ^^otl^me^r geheime SSerbinbung mit f^ranfreid^ unb ben lnif)t=

rifdtien f^ürften unterl^alten. 911S ber ßonflict ämifd^en bem ^aifer unb bem
fdt)moIfalbifd£)en 33unbe jur Söaffenentfd^eibung brängte, mar S. nic^t met)r am
^eben. @r toar ein prad^tliebenber unb funftfinniger ^ürft. @ine Äammer=
mcifterrcd^nung öom ^. 1539 betoeift, mie [tattlidE) er in £anb§l§ut ^o'] ^ielt;

^^larftatt unb .^üdtie, SinnenfeÜer unb ^arnafd£)fammer maren tt)of)I befteltt.

1537 tourbe mit bem 33au eine§ ^alafteS in ber 3lltftabt ju 8anb§i)ut an ber

©tätte be§ alten 3ont)aufe§ begonnen, 1543 toar ber 35au, ber unter ben profan»

toertcn ber . S'ienaiffance einen cl^renbotten ^la^ einnimmt, üoHenbet. 2)er bor=

bere X'£)eit, bon ben 5lug§burger Sßaumeiftern -JtiflaS Ueberreiter unb 35ern'^arb

3toi^el ausgeführt, jeid^net fi^ burd§ Sfteinl^eit ber S)i§bo[itionen unb 25erl§ält=

niffe au§; in ben inneren ütäumen unb im .g)ofbau, too italienifd£)e ^aler unb

Sitbner tl^ätig toaren, entfaltet fid^ ebenfo reid£)e, toie gefd^marföolle S)ecoration.

Sluf einigen un§ erhaltenen ©d^aumüujen erfd^cint 8. mit langem SSart unb

furägefd§nittenem ^aar in bel^berbrämtcm, burgunbifd^em ^IRantel. Ueber ber ©ruft

Subtoig§ im ^lofter ©älbentl)al bei SanbSl^ut er'^ebt fid£) ein ftattlid§e§ ©rabmal.

Sßeftenrieber, S3et)träge VI, 207 u. 230. — ©treber, 2lnbenten an ^er^og

Subtoig öon 23al5ern, 2Bit^clm§ IV. S^ruber (1819). — Sorg, S)eutfd£)lanb

in ber 9fleOolution§beiiobe bon 1522—1526 (1851), ©. 316 ff.
— ^Jtuffat,

ßorrcfponbeuäen unb ^IftenftüdEe äur ©efd^id^te ber polit. 35er'^ältniffe ber

^erjoge 2Bil^etm unb Subtoig bon 33. ju .ft^önig 3fo^onn bon Ungarn , in

ben Quellen aur ba^r. unb beutfd)en ©cf^id^te (1857), IV, ©. 10. — «Bogt,

2)ie bat)rifdE)e ^oliti! im 33auernlrieg unb ber ^anjler ßeonl^arb b. (5dJ

(1883). ^eigel.
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i^ubmig I., ^önig bon ^^aievn, geb. ^u ©tva^urg am 25. Sluguft 1786,

t 3u ^Jliaäa am 29. ^ebv. 1868. 5Der Später, max ^ofepf) ,
$nnj öou

ätoeibtücEcn , ftanb ^ur S^it- ^^ i^"^ f^ii^^ ©ema^^tin ^^ugufta , i^pvtnaeffin üon
Jpef|en=2)armftabt , biejen erflen ©o'^n \ä)tnttt , al§ Oberft be§ franaöfij^en 3fle=

giment§ b'3Uface in ©ttaPurg, unb Äöntg ßubtoig XVI. legte auc^ bem 9leu=

geborenen ein Oberftpatent al§ ^atl§engejd)enf in bie 2öiege. 2)ie nod^ 2luäbru(i) ber

9fiebolution öon ben ^^acobinern in ©traPurg angeftiiteten Untul^en nöt^igten bie

^erjoglid^e ^^amitie jur Ueberfiebelung nad) ^ann'^eim ; f)icr unb im benac^=

barten ©d^ttte^ingcn berlebte ß. feine ,Qnabenja!^ve. 2)er ßinfaE ber granjojen

in bie %oXi jwang abermals ^ur ^^luc^t. 5)taj Sojep^ , feit bem Stbleben

feines älteren 5ßruber§ ^arl 3luguft (1795) regierenber <g)eräog be§ öorerft tTei=

l\ö) öon ben i^i'^näofen occu^jirten ßänbc^enS ^^eibrüdfen, na^m in bem freunb=

lid^en 9ftof)rba(i) an ber 23ergftra^e 2lufentl§alt , bi§ il^n ber Zoü be§ ^urfürften

^arl 2;^eobor bon ^fal5=S3aiern ali beffen 91ac^foIger naä) ^ünd^en rief. 3lm
6. ^ärä 1799 ^tett Äron^rinj Subtoig mit feinen ®efd§miftern ©injug in bie

©tabt, bie il^m fo glän^enben 5tuff(i)tt)ung berbanfen foüte. 1803 be^og er,

bon feinem 3fleUgion§(el^rer ©ambuga begleitet, bie £anbe§uniber[ität ßanbS^ut.

^ier geloann ber ^rofeffor für 5Roralpl)ilofopl^ie , ©ailer, ein ^priefter bon

wa'^rliaft ebangelifd^cr ^jerjenSgüte , aber unflar unb fd)toanfenb in feinen 3ln=

fid)ten über Söefen unb 3lufgoben be§ ßl^riftenf^umS, ben na(i)t)ultigften (Stnflu^

auf bie geiftige ©ntbjicElung be§ ^riujen. 3fm folgenben äöinterfemefter befuc^te

biefer bie Unibcrfität ©öttingen; l^ier roic in SanbS'^ut oblag er eifrig bem (5tu=

bium unb legte ben ©runb gu ber bielfeitigen SBilbung, bie fpäter bem 9iegenten

ermöglic£)te, auf ben berfc^iebenften ©ebletcn, toie biele jtaufenb fa(i)li(^e ©ignate

in ben 5Jlinifterialaften betoeifen, felbftt^ätig ju toirfen. SSegeifterte Söerel)rung n)ib=

mete ber^^rinj bem ®cfc^i(i)tf(^reiber ^ol^annel ^IJlütter, unb ber SSerfe^r mit biefem

3)enfer unb Sid^ter trug too'^l am Reiften bap bei, im ©o^ne be§ erften 9t^ein=

bunbfürften einen ätoar — toie e§ in jener 3eit ni(f|t anber§ möglid^ toar — über

bie legten ^xtlt unklaren, aber nid^tS befto minber aufriditigen 5]3atrioti§mu§, ja

eine toat)rl)aft enf^ufiaftifc^e SSere^rung ber beutfii)nationalen ^hzt toad^^urufen.

5Jlit Uured)t "^at man bie 3lbneigung SubtoigS gegen 5^a)3oleon auf Ijerfönlid^e

3!Jlotibe jurüdEfütiren toolten; frf)on in ben ©ebic^ten au§ ben frü^eften 3fu9cnb=

tagen be§ ^^rinaen ift mit überrafdienber ^eftigteit bem UntoiHen über ben „@rb=

feinb ber beutf(|en ^iation" 5lu§brucf berliel^en. ©in 33efu(^ ber i?unftmetropolen

3Jtalien§ im ^erbft 1804 toerfte in bem 3lci)t3et)niäl)rigen ben ©inn für bie

^unft. ©(i)on bamalS trat er in 3fiom mit l^erborragenben 2Jtei[tern in freunb=

fcöaftli(i)e SSejiel^ung. <^ier machte er aud^ bie S8efanntf(f)aft be§ SöüväburgerS

50tartin Söagner, beffen unermüblid)em ©ammeleifer er in ber golge ben (Jrtoerb

ber l)errlid)en in ber @lt)ptotl)ef bereinigten ©cl)ä|e berbanlte. ^vx ^^felb^ug

gegen ^reu^en unb giu^anb 1806—1807 mu^te S. ben erften Ärieggbienft

leiften. 6§ barf tool al§ einer ber fc^önften 3^9^ ^^ ^ß^' ®efd^ic^te be§ fjürften

l^erborge'^oben toerben, ba^ er gerabe in Berlin, too er im ©efolge ber fran^öfi^

fdien ^Rarfdiätte in S3erlin eingebogen mar, in jenen klagen ber tiefften @r=

niebrigung S)eutfc§lanb§ ben ©ebanlen fa^te, bem beutfc^en @eniu§ einen ßl)ren=

tcmpel, bie 3Ball)atla
,

ju bauen. Sßä'^renb fid^ in ber ^auptftabt ^i^eufeens

2lEei bor bem überlegenen ®eniu§ be§ ©iegerä beugte, galt ber erfte @ang
be§ bairif(i)en ^rinjen einem 58efud^ be§ 33ilbl§auer§ ©(i)aboto , um eine Süfte

i5friebricf)§ be§ (Sro^en ju beftetten. 2)ie 3lbneigung gegen ben „Torfen, ber

ben 3:eutfct)en ©Itabenfctten fd)miebet", toanbeltc fid) attmäl)lid^ in ben bitterften

§a§ ; toeber 9tücfftd^t auf bie eigene ©teÜung, nod) ber ©etoinn, ber für S3aiern

au§ bem SSunbe mit 9la))oleon ertoudE)§, bermo(f)ten il^n abju'^alten, allen (Segnern

f5fran!reicl)§ feine ©t)mpat^ie ju bezeigen. 3lu§ ben jüngft beröffentlic^ten 33erid§ten
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be§ ®xa|en ©tabion au§ ^IRünd^eii etf)eEt, ba^ ber Äronprinä bem SSerh-eter De[tet=

teid^g eine yöi-mlit^e Slufforberung jugel^en üe^, ber Sßiener ^o] möge bod§ ja au§
bex bnxä) ben |pantjd§en Stufftanb ]üx '^apoUon gejd^affenen 25erlegent)eit ^u^cn
äie'^en. 5lt§ immer beuttidEier ^erüortrat, ba^ ber 2lu§bru(^ be§ Äriege§ nur
nodc) eine iJfi^age ber ^tit, äußerte ber ^rinj ju bem fjürften ^aul ©[ter'^dqt),

üorerft toerbe \xä) SSaiern tüol^t noii) rut)ig öcr'^alten unb Napoleons SSeiet)ten

ge^ordEien müfjen; foBalb aber ben Defterreic^ern ein erfter ©c^lag geglüdt jein

merbe, bürte .^aijer j^ranj auj feine offene ^Jtitwirfung ju ©unften ber geredeten

Sad^e mit SSeftimmf^eit ^at)Un. ^l§ ber f^relbaug im ^rü^ia^r 1809 mit ber

53efe|ung S3aiern§ burd) bie Oefterreic^er an'^ob , er'£)ielt ber jt^ronfolger ba§

Äommanbo ber erften baierifc^en 5Dit)ifion. (5r na^m an ben ^treffen am rec£)ten

©onauufer %^dl unb fonnte am 26. Slpril mit ja'filreic^en befangenen unb eroberten

Äanonen in bie befreite .g)auptftabt ein^ie^en. Sarauf tourbe bie S)it)ifion be§ ,^ron=

prinjen bem mit Unterwerfung ber 2;iroler S^nfurgenten betrauten fran^öfifc^cn

(Iorp§ beigegeben. S. übcrroarf fid^ balb mit bem ^arfd^all ßefeübre, ber nur burd^

Strenge toirfen tooltte, mä'^renb ber ^^riuä au§ ber @t)mpatt)ie für ba§ Reiben»

mütl^ig fömpfenbe 9Jol! gar fein ^et)l machte, 3)ie Reibungen au§ 2;irot

über bie ^Jfieberlagen feiner fteggetool^nten 2;ruppen unb ba§ jtDeibeutige 5ßer=

:^alten be§ bairifd^en Äronprinäen üerfe|ten ben ^aifet in äornige Slufregung.

@r rid£)tete an Sörebe einen ^rief boE heftiger -klagen über bie bairif(^en

Gruppen unb i'^rcn 5üt)ver, ^u (Seneral 33ubna äußerte er: „2)iefer ^rinj

wirb nie auf ben S^ron fteigen!" ja al§ General Stengel öon ber2)iPifion be§

Kronprinzen angebtidf) auf SBeifung feines S)iöiftonär§ im £uegpa| 3urüdE=

roid) , rief ^Rapoleon: „2öer t)inbert mid^, biefen ^riujen erfd^ie^en ju taffen?"

S)en '§eimüd£) betriebenen ^^lan einer S5ermä{)lung mit ber ruffifi^en (Srofefürftin

Katt)arina Oereitette ber Seiter beS bairifc^en 6!abinet§, aber gegen bie in ben

3:uiterien Porgefd£)lagenen (Sfieprojefte öer^ielt ftd§ ber ^rinä ablel^nenb. ^adi)

eigener SBa^l Permät)lte er fid^ am 12, Octbr. 1810 mit ^Lfierefe, ^rinjefftn

oon ©adt)fen=§itbburgt)aufen. 93om 35ater ^um ©ouPerneur be§ 3fnn= unb
©aljad^freifeS ernannt , refibirte er abwed^felnb in 3nn§brudf unb Salzburg.

@§ galt al§ öffentlidl)e§ (Se^eimni^, ba^ er ba§ Oberhaupt einer immer ftärfer

anroai^fenben Partei in Saiern mar, bie in ber 3lbl)ängigleit bom übermütf)igen

3tt)ingt)errn eine @d£)ma(^ erblidfte, unb mit @eftnnung§genoffen au§ aEen (Sauen

S)eutfdl)lanb§ in Srieftoedfifel [taub. ,§öl)nifd^ erjä'ölt ^ontgelaS in feinen

5[Remoiren, im Sommer 1811 fjaht ber Kronprinj näd£)tlid^er Söeile am ^onbfec
mit ^arf(^att 2Brebe unb bem S)iptomaten .g)an§ (Sagern einen S5unb, ätinlid^

jenem ber fdl)mei3erifd£)en Sibgenoffen auf bem 9lütli, gefdf)toffen ; Wenn man er=

mögt, ba^ ber ^rina, ein 3^üngling öon d^olerifd^em ^Temperament , audl) üor

crtrapaganten Sdliritten nid^t 3urü(Ifdl)eute , braudl)t bie S^atfad^c, in ben

Slugen eine§ ^ontgela§ natürlid) nur eine ^4^offe, nid^t in QöJcifel gebogen

ju merben. ?ll§ cnblid^ ber Sefreiunggfrieg auSbrati), gab 8. feine Ungcbulb
über bie ^^uberpolitif be§ bairifd£)en 6abinet§ fo bemonftratiö ju erlennen, ba^
il)n ber Später ernftüc^ njarnte. ^aä) Sl6fct)lu^ be^ 3tieber 2ractat§ öom
8. Dctbr. 1813, moburc^ ber größte 9if)einbunb[taat in bie Oteil^e ber gegen

5ftapoteon öerbünbeten ^ädl)te eintrat , erlief 8. ,
^uni Obercommanbanten ber

Öanbeäbelüaffnung ernannt, begeifterte 2:age§befel)le , bie ju ben borfid[)tigen

'^eulerungen ber baierifd£)en 9iegierung ben fcf)örfften @egcnfa^ bilbeten. Unmuf^ig
beflagte er, ha% it}m berfagt blieb, am f^elbjug S^eil ,^u nel)men; bagegen

mu^te er ben 5öater jum gürftencongre^ nad) 2öien begleiten. 2)er lebl^aft

gcftifulirenbe unb in ^olge feiner SdC)tt)erl)örigteit fe^r laut fpred)enbe i^rinä,

ber überbieS mit Äünftlern unb ?lntiquaren in corbiolften 5[Jerfef)r trat unb für
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üiU ©emälbe unb gried^ijc^e „©ererben" jein ©etb ausgab, gatt in SBien al§ cjccn=

tnj(j^c§ Dtiginal. „@r ift ein *)tati , aber ein geiftöoEer!" äußerte %aUet)=^

ranb. „©eine ©timme", ji^reibt 23ettina 33rentano, bie if)n 1809 fenneu lernte,

„yeine ©prad^e unb jeine ©ebärben '^aben ettt}a§ 3lnge[trengte§, wie ein 5Jlenfd§,

ber ftd) mit großem Slnfwanb bon Tratten an glatten ^^etstoönben t)inaui{)ali,

eine jitternbe 23ewegung in ben no($ ni(i)t geru'^ten ©liebern t)at." 5ßon ben

^artüulatiften unb Jlo^mopoliten würbe bie „braufenbe S)eutjc^t^ümelei" be§

^rin^en öerf^Dottet, roät)renb ©tein unb 35un|en barin nur üerfappten '^^ax^

tifutari§mu§ witterten, ßbenfo bon praftifrf)em, toie üon patriotifdiem

©inn be§ ^prin^en jeugt jeboct) bie 2;t)atfad)e , "ta^ er ber cifrigfte ^Inmalt bei

bem Äongre^ unterbreiteten 2lntrag§ auf 9tücEgabe üon @lfa^ unb Sotl)ringen

wax , unb ba§ bamal§ üon it)m gebi(i)tete ©pigramm : „trauriges Silb bc§

9leici)e§ ber 5Deutjd§en: ^toeifö^jfiger Slbter! 2öo jtoei ^öpfe bcfte^'n, ad)! ba

gebri(i)t e§ an .^o^jf!" beöjeift , ba^ er bie äöur^el be§ beutfdlien ^i^gefd)icfe§

rid^tig ertannte. 2ll§ ^lapoleonS SftüdEfel^r nad) f^rantreici) jur Söieberau^na^me

be§ ^elbjugi nötf)igtc, rücEte S. an ber ©t)i|e ber bairifd^en S^rup^jcn über ben

9il^ein, ieboc^ toar in^npifclien jd^on bie ©ntfc^eibung bei SCßaterloo gefatten, unb

bie 33aiern t)atten nur nod) unbebeutenbe ®eiedt)te ju be[tef)en. ^laä) bem
ßinjug in 5pari§ berwenbete er fid) eifrig für Stüdgabe ber öon ben iranjöfili^en

2lrmeen au§ S)eutfc^lanb entfütirten Äunftfc^ä^e. 2)a ber SBiener ^^riebe SSaiern bie

3lbtretung öon ©aljburg unb Xirol an Defterreic^ auiertcgte, mot)nte S. feitbem

abtoed^jelnb in SBür^burg unb Slfd^affenburg. 2)er 5Jta^nung ber Sleräte unb ber

eigenen 9ieigung folgenb na^m er aud) toieberl^olt längeren 2luientf)alt in 9tom,

unb biefe frieblid^en „Otömeräüge" be§ bairifc^en Äronprinjen foEten für bie

neuertoad^te beutfd^e .^unft I)o|e S3ebeutung erlangen. S)ie jüngft öeröffentlicfiten

S)enfrt)ürbigfeiten be§ ©ele^rten 9ting§ei§, ber al§ ^Ir^t ben ^rinjen unb nadl)maligen

^önig raft auf aEen italienifdlien 9lei|en begleitete, bieten tebenSöoüe Silber au§ jenen

Sagen; ba§ für jebe Slnregung empfänglid^e, entf|ufiafti|d)e äöefen beg ^^ürften toar

ja gerabe auf üteifen, toenn atte 3Sorf(^riften ber ßtifette au^er Geltung gefegt

roaren, öor ben ^Begleitern mie ein offenem SSud^ aufgefdl)lagen. 2;ro^ mand^er

Unterfd^iebe füllte fid^ 9ting§ei§ namentüdö burdi einen ben beiben f^ürften ge=

meinfamen (S^arafteräug, eine mertmürbige 3öt)iS^eit in ?lu§fü^rung ber gefaxten

SSefd^lüfje, gebrungen, feinen ©önner mit bem berütjmten jmeibrücEifdien ©tamm=
öertoanbten ,^arl XII. üon ©d^toeben in 5i}araEcle ju fe^en. ^nx SGßinter 1817

tnübfte 8. mit @orneliu§, 2;t)ortt)albfen , Oöerbed, ©di)norr u. %. jene innigen

SSejie'^ungcn an, bie eine Setoegung auf fün[tlerifd)em ©ebiete, üergteid^bar mit

bem 2luffdl)tDung auf litterarifd^em ©ebiete, ber fidl) im Vorigen 3fa^i-*t)unbert

faft au8fd£)Iie§lidl) auf ben proteftantifc^en ^Jtorben erftrecEt fiatte, t)ert)orriefen.

S)ie 5Jlitglieber be§ römifd^en Äünftterfreife§ bei^anbelte ber ^^rinj mic gute

Äameraben, atter 3toang toarb über 33orb gemorfcn, fd£)tt3ärmerifd)e iöegeifterung

für ba§ ®eutfd^tt)um in ber .ßunft mar ba§ alle „guten ©eifter" umfd)lingenbe

S3anb, unb menn fid) etwa S^'ift ert)ob jtt)ifdf)en bem „eingefletfd^ten A^eÜeniften"

J^Ien^e unb bem d^rifttic^en 9tomantiter (5ornetiu§ , mu^te ber ^^rinj , d^riftlidf)

unb national gefinnt, aber „in fdl)5ngei[tiger 33ejie^ng Don einer öormiegenb

^eüenifirenben ^Bilbung" , immer toieber bie '^arteten ju öerföfinen. "Olod^ mar
eg nid^t möglid) , bie ^reunbe nac^ ^J!Jlüncl)en ^u fül)ren ; fo mürbe benn einft=

meilen mit ©rmerbung ebler Äunftmerfe rüftig begonnen. ''Ulartin Söagner

faufte auf 9ted^nung be§ ^rinjen in Sitalien, ."patler öon .g)atlerftein Der=

anftaltcte auf gtied^ifdl)em 39oben 9lu§grabungen , aud^ in ^ari§ unb ßonbon
tDaren SIgenten t^öttg. gür 3llle galt al§ erfte§ (Sebot: 'Jtur ba§ 33efte ift gut

genug ! ^n bielen taufenb nod) er'^altenen Briefen gab S. felbft für 3llleä unb

3Jebe§ genaue ^^Intoeifung , bie SSriefe an äßagner, beren er roöd^entlid^ ^roei
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ju jd^reiben pflegte , entf)a(ten f)äufig ätöanäig bis brei^ig ?5rage= unb 5tnttD0i-t= ,

puii!te. 3Iu§ bei- ßorrefponbetiä mit .^aEer ge^t fieröor , ba^ fc^on 8. bie

nämlichen ^lä^e in§ 2luge fa^te, too \pättx unter günftigcren Umftänben unb

mit glüc£üc£)evem @rioIg ©d^Uemann jeine SluSgtabungen in§ Sßerf fc|te. @ine

ber ertoovbenen 'Jöleiftertoerfe ber 3lnti!e wüibige g)alXe im gtie(i)ijd)en ©tit, bie

®[l3ptotf)ef , war ba§ erfte größere SBauunterne^men Subtoig§. 5Den eigentlidien

giegierung§gef(^äiten fd)ien er fern ju ftet)en; au§ ben ^Briefen be§ ^^rin^en unb

au§ ^itt^eilungen eingeweihter ^citgenoften erf)ettt jeboc^ , ba^ er |(^on öor

ber S^ronbefteigung gerabe in roiditigen hätten entfd^eibenben dinflu^ übte,

©ein äßerf war ber ©turj be§ bi§l§er jd^ranfentoS jii)altenben *3)lini[ter§ 5Jtont=

gela§; ein SSriej be§ 2;^ronfoIger§ , ber über bie unbeutfct)e Seitung ber öffent=

litten 2lnge(egent)eiten 23aiern§ .^lage |ü't)rte unb äugteidC) bem 23ebauern 3lu§=

brucE liet) , ha'i^ \xä) gewijfe S)iener in eitler ©elbftfuc£)t älüifd)en 33ater unb

©o§n 3U brängen fud()ten, f)attc bie (Sntlafjung be§ 5[)tini[ter§ jur S^olge. ^n
ber ßoncorbotöfrage ftanb S. info|ern auf ©eite ber ßurie, al§ er ben ^rieben

ätoifc^en ©taat unb ^ixä^e für mbgtid^ f)ielt unb tt)ünfc£)te unb für ba§ 3^^

ftanbe!ommen eine§ S5erg(ei(i)§ tt)ir!te ; bagegen ift er für |)äffelin'§ eigenmäditiges

33orge^cn in 9tom nict)t oerantwortlid) 3U maä)en. 3ln ben 33e[timmungen be§

9leligion§ebifte§ tourbe fogar unter bem ^inifterium 5lbel fcftge'^atten ; bitter

!Iagt öom flerüalen ©tanbpun!t ©tvobl in ber @efc£)id§te jeneS ^inifteriume

über „ben alten Seift ber abfoluten ©etoalt" , ber „aud^ in ienex 3^^t ^^^ ^^^'

böfe S)ämon umging, um bie ^ird£)e p fefjeln nad^ SBitttür". 5Öebeutfam war
bie ^itwirfung be§ ^rin^en am bairifc^en S}erfaffung§wer!. ©dl)on unter ^Ulont=

gela§ l)atte eine au§ l)o^en ©taat§= unb ^ofbeomten gebilbete ßommiffion einen

Entwurf ausgearbeitet, ber jebodE) gerabe bie Negation aEe§ beffen, Wa§ eine Sßer»

faffung be^Wetfen joH, enthielt. S)a unterzog S. in einem augfü'lirlid^en 5Jle=

moranbum bie eiujelnen 5lrti!el ftrenger Prüfung unb formulirte faft burd§au§

nad) einer ben 35ol!§wünfdE)en günftigen Sluffaffung neue 3lnträgc. S)icfe§ ^emD=
ranbum biente, al§ naii) ^ontgela§' ©tur^ mit ber 6infüf)rung „englifd^er ^rin=

aipien" ©ruft gemadl)t würbe, hti ben ©(^lu^öerl)anblungen al§ ©runblage. ^ie

33eröffentlid^ung ber gonftitution würbe überrafdtienb fd^neH in ©cene gefegt,

um eine üom Äronprin^en beabfii^tigte Steife öon Italien nadE) ©ried^enlanb,

Wo fdl)on ber Sefreiung§!ampf begonnen l)atte, ju öer^inbcrn. ß. mufitc pr
tlnterjeic£)nung ber Urfunbe nad) ''Dtünd^cn prücEfet)ren unb teiftete am 27. ^tai

1818 at§ ber fövfte ben @ib auf bie 2}erfaffung. ^l§ in ben närfiften Sfo^i-'^n

äu ÄarlSbab
, gi^iti^furt unb Söien öon ben tonangebenben ©taatSmännern ber

beiben beutfdl)en ©ro^mäd^te ein förmlic£)er ©turmlauf gegen ben fübbeutfdlien

6onftitutionali§mu§ unternommen würbe , bewä'^rte fidl) 2. , wie fid£) au§ ber

jüngft öeröffentlid^ten ßorrefponbenj be§ ^Prinjen mit bem f^inan^mifter 2erdt)en=

felb crfeljen lä^t, gerabeju al§ Sftetter ber SSerfaffung. ^ad^ ben .^arlgbaber

ßonferenjen fdljrieb er (1. Octbr. 1819) an ben SSater: „©ie "^aben au§ eblem,

freiem eintriebe 33aiern ba§ wot)ltt)ätigc ©efd^ent einer Söerfaffung für atte Reiten

gegeben, unb wir l§aben fie befdE)Woren, woöon un§ ^liemanb entbinben !ann.

©ie tonnen nid)t wollen, ba^ eine Söerle^ung berfelben, alfo ein ßibbrudl) gefd^el^e."

^auptfädl)lid) biefe fcierlid^e ©rflärung be§ 2t)ronfolger§ beWog ben JHönig jum
2Qßiberftanb gegen ^JJletternidE). 2llg S. im S^uni 1822 mit ber ©d^lie^ung bes

jWeiten ßanbtagS betraut würbe, fpra(^ er nad^ S5erlefung be§ ßanbtag§abf^ieb§

bie in jenen Sagen bebeutungSbollen , in gan^ S)eutfd^lanb 5luffe^cn errcgenben

SBorte: „Unb nun fei mir geftattet, ba lä) ba§ @rftemal bie @^re t)abe, unfern

allerinnigft tierel^rten Äönig unb 2)ater in biefer 23erfammlung ju öcrtreten,

bafe id^ laut meine 3ln^änglid^!eit auäfpred^e an unfcrc S5crfaffung , bie Wir

feiner Siebe unb feiner 2Bei§l)eit öerbanfen." 9leue ^öeWeifc biefer 3lnl§önglid^=
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feit gab er, a(§ ^[Retternid^ auf ber StücEreije tjom 6ongre§ ju Söerona nad^

OJlünd^en tarn, um peiiönliii) auf Äönig unb ^Uinifter ju ©uuften ber in 35erona

gefaxten reaftiouären Sefcfjlüffe einäutoirfen. 2lud§ bama(§ üerroa^rte fid^ ber

Äronpriuä gegen jebe tneitere S5efdE)ränfung ber ^re^frei^eit, 2luff)ebung ber

Deffentlid^feit ber ftänbifciien Ser^anbtungen unb ä^nlic^e ^^orberungen unb ]§alf

bie ©tettung be§ öon ben ©egnern ber SSerfaffung '^eftig angegriffenen ^larfcfiall

äörebe toieber befeftigen. Sn ber äußeren 5?oWif befd)äftigte i'^n öor 5lttem bie

2Bieberertoerbung be§ alten tpfät^er @c6iete§ für Saiern. 5lu§ ben ^ttt^eilungen

33arnt)agen'ä erl)ellt, toie eifrig 2. bei ben @ro|mäd)ten gegen SInerfennung be§

neuen babifd^en ^au§gefe^e§ agitirte, fogar auf ^etternid) fud)te er in biefem 8inne

einäuloirfen ; aber biefer roar wenig geneigt, bem „turbulent liberalen" ^^rinjen

S)ienfte ju erweifen. Xrug ja hod) 2. nidl)t ^Bebenfen, feinen ©t)mpat^ien für

bie (5rl)ebung be§ ^eltenenüoI!e§ offen ^luSbrurf ju geben unb öerl)ältniB=

mä^ig großartige ©penben nad^ ©riec^enlanb p fd^icfen. 2)er Xoh be§ 35ater»

(12. Dctbr. 1825) berief S. ouf ben 2;f)ron. Me äöelt raar barüber einig,

baß ber neue ^önig in Se^ug auf @ei[te§gaben, ^enntniffe unb ®ifer ben meiften

dürften feiner 3eit überlegen fei; nur bie ftar! ausgeprägte 3lnt)ängticf)=

feit an fat^olifcl)e§ ^ird^ent^um rief fd£)on bamal§ in ber proteftantifd^en S3e=

öölferung 33eforgniffc toad), bie jebod^ bur(^ bie Haltung ber 9tegierung balb jerftreut

tDurben. S)enn e§ fam ^loar ben 33eftimmungen be§ 6oncorbat§ gemäß jur

2Bieberaufridl)tung einiger Älöfter, öffentlicl)e ^^ßro^effionen mürben mieber geftattet,

anbere firdlienpoli^eilid^e SBcrbote be§ ^inifteriuml ^tontgela§ abgefd^afft , aber

ben '-lii-'oteftanten toar üorerft fein Slnlaß p Magen geboten. S)er .^önig felbft

betonte mieber!§olt , baß er ^mar eine 2Biebererftarfung be§ c^riftlid^en SebenS

münfd^e , aber jeben 3efotiimu§ öerad^te. (Segen aüe 9lat^fd^läge unb 53itten,

bie S^efuiten nad^ Saiern äurüdf^ufütiren , berfiielt er fidl) ablef)nenb. „©eine

politifd^en Umtriebe ^aht iä) biefem Drben üoräumerfen" , fd^rieb er an iJürft

äöatterftein , „beforge aud^, baß ber 33enebiftiner merbenben ©rjie'^ungSanftalt

(in ^Retten) fie ^^bbrudl) tf)un mürben. Seutft^e ©efinnung foE in bie Sfugenb

gelegt merben, aber biefer maren bie ^efuiten in S)eutfd^lanb immer fremb: roo

immer fie maren unb finb , if)re§ Drben§ S^eä öerfolgen fie , nur i^n , Üieben=

fa(i)e ba§ 3}aterlanb". %uä^ bei ^Berufung beS 2)ic^ter§ be§ „Selifar", ßbuarb

Don ©d£)enf, jum ^Jlinifter be§ Innern (1828) fd^rieb ß. : „ßbuarb oon ©d^enf

beraf^e mit @ott unb fei) felbftänbig, gebe feinen congregationifc^en 6infliifte=

rungen ©efibr, fern fe^ aüer 3fefuiti8mu§. ^Jlie mar i(| für bie ^efuiten, ob=

glei^ mein öeref)rter 9teligion§le^rer ©ambuga fidt) ju i^nen neigte; icl) fenne

bie @efd^idl)te bafür ju gut, unb offen finb gegen alle ©eiten meine ''klugen, bin

mac^fam. " 2)a§ Jpauptöerbienft ber gtegierung SubtDig§ beru'^t in ber Energie,

momit Drbnung in ben ©taat§l)au§^alt gebracht unb ba§ (Sleid^gemid^t jmifi^cn

©oE unb ^aben f)ergeftetlt mürbe. S)urc^ 35ereinfadl)ung be§ 5Jled^ani§mu§ ber

©taatätiertoattung, bie fid) freiließ nicl)t o^ne l^arte ©^äbigung üieler 55riüat=

intereffen erzielen ließ, tourbe ermoglidlit, baß fd^on 1827 in ber .Kammer bie

ßrflärung abgegeben werben fonnte, SSaiern ^be jum Srftenmal feit langer 3eit

fein S)eficit aufjumeifen. 3lCterbing§ l)atte baä unter 2. l)errfdl)enbe ©parfgftem

aud) feine ©c^attenfeiten. S. felbft mußte noc^ erleben , wie bitter eä fid^

räd^te, baß burt^ übermäßige ©inft^ränfung be§ ^^3ttlitäretat§ bie 2>ertf)eibigung§=

fraft be§ ßanbei gefd£)Wäd)t war. 3Xnbrerfeit§ barf nid^t bergeffen werben, baß

bamalS ©rfparungen gerabe auf biefem ©ebiete in allen SJolfäfreifen unge=

t^eitten SSeifall fanben. ^n gan^ S)eutf(^lanb erregte bie 3luff)ebung be§ 6enfur=

ebift§ in «aiern (24. g^tobbr. 1825) 3luffe^en. 3lt§ ^etternid^ bem baierifc^en

©e^anbten in äBien über fo unüorfidl)tige§ 5ßorgel)en feine§ ^onari^en fein
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33tt§iaUen auöbrüctte, eiiuibertc ß., er fei nur ®ott unb ber befc^ioorenen (5;on=

ftitution öeranttDortiicE) ; ha nun .^aifer ^ran^ nid^t ber üe6e @ott unb
5[Retternic^ ganj gefti^ nid^t bte ßonftitution jei, jo möge ber ^err ^inifter

bie ©(f)lu^folgerung jelbft äie^en. 6in onbermal äußerte 2. : „2Jd§ lerne ein=

fe^en, ba^ bie ^ei-iptttterung 2)eutfd§lanb§ in öiete Staaten für bie 5lation bod^

nod) nott)tt)enbig unb öortf)eitt)aft ift ; unter ben öielen ^^ürften ift bod§ immer

«einer liberal unb eine ^eilfame Öppofition gegen Slnbere." @§ lä^t fid^ be=

greifen, tt)eld§e§ ^uffe^^en folcl)e Söorte in einer ^eit, ba faft an atten beutfd^en <g)öfen

@en^ unb Rätter all SSertreter ber tt)al)ren ©taat§tt)et§f)eit galten, l)ert)or=

rufen mußten. Sogar Slnfelm ^^euerbad^, ber auf bie „t^afelei unb ^fafferei"

be§ Äronprinjen jd^led^t ju fpredl)en n)ar, äotlt bem Sluftreten be§ Äönigl über=

fd^toänglidien SeifaE. 3lud^ bie 3ufotnmcnfe|ung be§ ßeljrtörperS ber nad)

^JJlünd^en öerfe^ten 2anbe§l)od^fd^ule au§ mittelatterlidt) = romantifc^en unb frei=

finnigen ©lementen erad^tete ber berülimte ^urift für glücElidl): „SBaffer unb

geuer üerträgt fidl) in ber Statur aud) nid^t unb bod^ grünt bie ©aat unb feimt

bie tJrudfit." (Sd)on ttjä'^renb ber italienifdt)en 9leife im ^. 1818 "^attc 9fiing§ei§

bie f^rage aufgetoorfen, ob nid^t bie in fleinlid^en 35ert)ältniffen öegetirenbe Uni=

üerfität in SanbS^ut aufjulöfen unb eine mit reid£)en 5Jlittetn au§geftattete .g)odt)=

fd£)ule in ber ^auptftabt be§ 2anbe§ p errid^ten toäre. S)er @eban!e toar in

S. l)aften geblieben, unb balb nad^ feiner ^t)ronbefteigung ging er an bie 2lu§=

fütirung (3^efcript öom 3. Dctbr. 1826). ®aB ber für „5leubaiern" beftimmten

Slnftalt ein rein fat^olifdl)er ßtiarafter aufgeprägt toerbe, glaubte fogar 9iing§ei§,

ber bei Slbfaffung be§ Sel^rplanS unb ber Statuten eifrig mitarbeitete, nid§t for=

bern äu bürfen, ber .^önig felbft gab aU feinen Söunfdl) ju erfennen, ha^ ber

3lnftalt „in großen 3^9^" ^^^ Stempel be§ rein 6|riftli(^en aufgeprägt werbe".

S)ie Sdt)ranfen würben benn auc§ nidl)t aüäueng gebogen, bieg beweifen bie

Flamen ber ©elel^rten, an weld^e bie ©inlabung be§ Äönigl erging: ßuben,

9laumer, 2;iecE, 2l)ibaut, ^ittermaier, Ofen, ®örre§, Sd£)ubert. 91ur bie brei

ße^tgenannten na'^men an, ettoaS fpäter !am Sd^eüing nad^ 9Jtündf)en unb

würbe gleidl)fam ber ^ittelpunft ber neuen Sd^öpfung. Set ber ®röffnung§=

feier erftärte ber .^önig in einer 2lnfpradE)e, er ^alte Unabt)ängigfeit ber wiffen=

fd^aftlidl)en 5orfdf)ung, greifieit be§ SÖßorteS unb ber 5[Ritt^eilung für bie ®runb=

Pfeiler, auf Weld^en ba§ 2et)rgebäube aufgerid^tet Werben muffe, ^n biefem

©eifte würbe audl) ber Sel^rp(an öom .$l5nig felbft im S5erein mit 2;t)ierfdf) unb

Sdt)eEing abgefaßt. ©leid^^eitig öott^og fid) ein frifd^er Sluffd^Wung be§ .^unft=

leben! in ^Jlündtien. 3war gelang e§ nid^t, S^orwalbfen ^ur Ueberfiebelung ^u

bewegen, auä) Döerbeif Weigerte fi^, 9lom 5u öerlaffen, aber öiele anbere ^ünftler

Bereinigten fid^ um ben 2^t)ron be§ föniglid^en Sd^u^t)errn, Sitte mel^r ober minber

üon ßorneliul, bem ©ro^nteifter ber neuen ^und^euer Sd§ule, beeinflußt.

Stattticl)e Sauten würben in ber neu angelegten ßubwigäftrafee aufgefüfirt, bie

Q^etbl^errnliatte, ba§ Dbeon, bie ßubwigSfir^e, ba§ Uniöerfitätögebäube, bie )Biblio=

tl^ef, ba§ Slinbeninftitut , baä SiegeSt^or. S^x 3tufbewal)rung bei reid^en ®e=

mälbefd^a^el ber 2öittel§bad£)er würbe bie fogenannte alte, für äöerte äeitgenöf=

fifc^er Äünftler bie neue ^^inafot^ef gebaut. 2luf ber jttierefienwiefe, wo
alljät)rlidt) im 9)lonat Dctober aum Slnbenfen an ßubwigl 53ermäl)lung ein

t)olfgt^ümlirf)eä geft öerauftaltet Wirb, er^ob fid§ bie baierifdlie Sftu'^meStiaÜe

mit bem Äotoffalerjbilb ber Sabaria. %n bie öon Äurfürft '^Sia^ I. erbaute

33urg fdE)loffen fidl) neue glügel an. 3)aö äBeftenbe ber Stabt erl)ielt eine

SBafiUfa, bie Sorftabt Slu eine präd£)tige Äircf)e in gotl^ifd^em Stil. SJiele

Pä^e würben mit Statuen oerbienter f^ürften unb Sürger gefdtjmüdCt. Ueber

ben fünftlerifcl)en Sßertt) ber einjelnen Sdt)i)pfungcn mögen bie SlnfidE)ten au§=

einanber gel)en , aber längft ift ber anfänglidC) üon (Jin'^eimifd^en nod^ lauter
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ali öon Jtembeu erf)obene 35oriDUi:i ber „^roecflofigfeit" biejer 28emüi)ungen

unb (iJelbopier be§ ^^ürften öerftummt: am 2l6enbe jeineä ^^ebcn§ fonnte Ö.

^ünc^en, beffen ^unft 33if(^et nod) 1844 al§ eine „exotifiiie ^flanje für einige

lorgnettirenbe Kenner" oeiipottet ^tte, bie erfte .^unftftabt S)cutj(^(anbg nennen.

So fegen§iei(^c§ ©d^affen auj ibeaten ©ebieten würbe begünftigt burd^ ben

{^rieben, beffen \iä) tt}äf)renb ber ganjen S)auer ber 9iegierung ßubraigS ba§

Öanb äU erfreuen ^atte. dagegen blieb bie 9flut)e im 3fnnern nid^t ungeftört.

S)er 3iuti 1830 brachte bie 9teöolution in ^^arig, yta(i)tt)irfungen auf

S)eutfdC)tanb blieben nid^t tange ou§ , aud^ in 93aiern trat eine getoiffe @ereiät=

^cit in Äunbgebungcn ber treffe unb in ben Sanbtaggßerl^anblungen be§ ^fa^tel

1831 p Sage. 2)er .^önig {)offte , bie Bewegung innerhalb ber gefe^üc^en

Sd^ranfen "galten ju fönnen, inbem er in ber S^ronrcbe baran erinnerte, roie

menig gerabe er bi§l^er auf ^etternirfi'fd^en SSa'^nen getoanbelt fei , unb feine

bürgerfreunbtid^e Stuffaffung be§ !(^önigtf)um§ in ben 'iäuSjprud^ äufammenfa^te

:

„^ä) möd£)te nid^t unumfc^ränfter .^errfd^er fein". 2)ennod§ tourben in ber

Kammer ber Slbgeorbneten nid^t bIo§ Einträge auf weitere .'pcrabminberung beg

^IRilitäretatg, ^erabfe^ung ber ßiöittifte , S3efdE)ränfung ber 2lu§gaben für foft=

fpielige ^ßrunfbauten ic. geftettt , fonbern aud^ in mand^e Üteben 3leu|erungen

etnge^od^ten , bie ber i^ürft al§ perfönlic£)e sßeleibigung auffaßte, ^n foIdE)er

Stimmung faf) er aud^ in einem unbebeutenben ©tubentenfpeftafet, ber \\ä) in

^IRünd^en in ber Sl^riftnad^t 1830 cntfpann, ein beunrul§igenbe§ politifd^eö ©t)mptom,
unb fo mud§g bag Wi^trauen gegen bie bigl^er öon i^m felbft begünftigte

liberale a^iid^tung. Sie Slltbaiern waren üorwiegenb fonferüatiö , aber in

granfen unb in ber St^einpfalj griff eine 3lufregung um fi(^ , bie ftd§ in

mandE)en S5ol!§freifen p reöolutionärem Umfturägelüfte [teigerte unb im 5Jlai

1832 im ^ambac^er f^efte i£)ren ,^ö!§epunft errei^te. iRun würbe gegen ©dl)ut=

bige unb S3erbäc£)tige mit brafonifd^er Strenge eingef(^ritten. 3lud^ bie Berufung
be§ 'iJJiinifteriumg Söalterftein 1831 bebeutete f^atfäd^lid^ eine 9leaction äWar
nicf)t auf !ird^lid£)em , wo'^l aber auf politifcl)em ©ebiete. (Gegenüber ber fon=

ftitutionetten ober nad^ be§ ^önig§ Sluffaffung bemofratifdl)en Slgitation in ben

neuen ^^roüin^en fottte bag „altbairifc^e ^rin^ip" bcfeftigt, bie gefä^rbete Staatg=

ein^eit gerettet Werben. 2lucl) ben ^Dla^regeln , welct)e bie ^ur 23efämpfung ber

tJieöolution öom Sunbe§tag eingefe^te ßentralbel^örbc für notfiwenbig erachtete,

lie^ feit^er bie baierif(^e giegierung willig i'^re Unterftü^ung ; insbefonbere bie

Uniberfitäten würben burc^ 35ertuft tü(f)tiger Se^rfräfte unb eng'^eräige Sebor=

munbung gefdliäbigt. dagegen lehnte 8. alte 3lnerbietungen ber ®ro^mäcf|te,

bie ^ur ^^efeitigung ber baierifd^en 35erfaffung gern be!§ilflid^ geWefen Wären, ebenfo

entfd^ieben ab, wie bie f^reunbfd^aftgbienfte beg franjöfifi^en ßabinetg, bag wieber=

l)ott eine Unterftü^ung ber Sriagibee in 3lugfid^t ftellte. Um bie ©rünbung beg

beutfd^en gottöci-eing (1833) erwarb fi(^ ber ^önig, ein 9ln^änger ber Sift'fd^en

2l)eoreme, gro^eg SSerbienft. ^^reilirf) Ratten jiä) nid^t aüe Wirf^fd^afttic^en

Unternet)mungen jener g^it günftigen ßrfolgeg ju erfreuen; bie l^od^gefpannten

Erwartungen, bie man an bie Einlage beg '^ubwiggfanalg , einer 33erbinbung

äwijc^en 9tegni^ unb Sl(tmül)l, mittelbar alfo 5Wifc£)en 'Dtorbfec unb mittel=

länbifd^em 5Jteer, gefnüpft l^atte, gingen nid^t in (Erfüllung. 3)ie ©ntwidElung

beg (äifenba^nwefeng in Saiern, üom .^önig felbft alg „not^Wenbigcg Uebel"

be^eid^net, ging nur langfam bor ftc^, wag auf .f)anbel unb ^nbuftrie ungünfttg

einwirtte. 3lud£) für bag Eingreifen in bie 'Jleuorbnung beg t)ellenifcl)en Staateg

erntete 8. fd^ledi)ten 2)anf. ^od^crfreut gab er feine Einwilligung, alg fii^ bag

gried^ifd^e 55olf ben jweiteit So^n beg „üerbienteften ^^ill)ellenen" , Otto, jum
Oberhaupt erbat unb bie Öonboncr Sonferenj am 7. ^Utai 1832 biefet äßal^l

^uftimmte. 8. fargte nic^t mit ben ÜJlitteln, bie jur ^efeftigung beg neuen
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%f)xont^ erforbetüc^ fc^ienen; baä Bairijc^e Dtegiment in @tie(i)en(anb toiib an

anbrer ©teile (j. Ctto, Äönig üon @vie(i)enlanbj erörtert toerben. Um fi(^

über bie 3uftänbe be§ jungen ©taate§ burc^ eigene Slnfd^auung ju unterrid)ten

unb juglcic^ einem öon S^ugenb an genäl^rten Söunfc^e ju genügen , bereitete S.

felbft im SBinter 1835 ©ried^enlanb unb fudite nac^ 6e[ten Gräften ba§ 3)er=

l§äUni§ ätt)ij(^en einer toanfelmüf^igen SeöölEerung unb bem it)r jum ^errfi^er

gegebenen i5i;en^i>en ju befeftigen. S^ebod) t(i)on bie Sfteöolte öon 1843 bele'tirte,

ba^ Otto , bem e§ nii^t blo§ an 5Rad)t
, fonbern aud^ an ^rajt unb ©ncrgie

gebrarf), ber fc^toierigen Sluigobe nid)t getoai^fen toar. 8. äußerte fd^on bamal§

in einem 5Sriefe an ben 5}}t)ilt)ettenen (ätinarb j(^meräli(^e 33eforgni|, ba^ balb

eine Äata[tro^t)e !^ereinbre(i)en toerbe. „3lber bie 3eit toirb fommen, iä) ätoeifle

nic^t baran, ttjo man ber 9leinl)eit meines @treben§ unb ber häjtigen <g)il^e,

bie id) 3ur SCßicber^erfteHung ber Unabl^ängigfeit 6)rie(f)enlanb§ brad§te, @ere(^tig=

feit toiberfa^ren laffen xoiib." 91ac§ ber Slnfid^t be§ ©taat§rat!§§ Maurer, ber

tüä^renb ber 5Jlinberjät)rigfeit Ctto'§ ^itglieb ber Ütegent|(^aft getoeyen toat,

unb anbrer ^politifer toäre e§ öortf)eit|aft gemefen, bem ftürmijd^ gcöu^erten 35er=

langen be§ griec^ifc^en 33olfc§ naä) einer 3}erjaffung ju toillfaf)ren, aber 2. faf)

barin nur gefteigerte ®efat)ren. 5£)ie £)pt)ofition, bie im bairifd^en Sanbtag gegen bie

9legierung taut geworben toar, liatte in 2., bem frü'^eren ©c^uil^errn ber !onftitutio=

neEen i^bee, eine Umtoanblung bemirtt, bie it)n ba§ ^ntereffe ber grei^cit nid^t mel^r

mit ber @eU)aIt be§ ^onardE)en, ja, mit ber gefellfd^ajttic^en Drbnung für öer=

einbar Ijalten tie^. ^n biejem ©inne erging (13. f^ebr. 1836) ein S5erbot,

ba^ in amtlictien (ärlaffen Äönig unb ©taatäregierung neben einanber geje^t

njürben. „3fet>e§ fann einzeln genannt toerben"
,

fd^rieb er an äöaHerftein,

„nid^t aber Äbnig unb 9legierung, toeldtieS ]o l^erouSfommt , at§ menn le roi

regne et ne gouverne pas, tt)a§ in Sägern ber x^aU nic^t i[t." S)a^ Söatter»

ftein im Sanbtag 1837 in ber fog. 6rübrigung§frage , b. 1). im ©treite über

ben 5lnft)tuc^ ber 9tegieiung an] unumfd^ränfte S5ermenbung ber im ©taat§=

l^auSl^alt erübrigten ©ummen naii) ber Slnficfit be§ ^önig§ niä)t energifd^ genug

für ba§ 9led£)t ber ßrone eintrat, erfd^ütterte ba§ SSertrauen auf ben ^fJlinifter,

unb al§ biefer audt) ben leibenfdfiaftlic^en Singriffen ber Sinfen auf bie neuer=

bing§ beliebte Slboptirung flerifater ßetjrfräfte nur eine laue SSerf^cibigung ent=

gegenfe^te, erfolgte bie ^Berufung 3lber§ pm ^Jtinifter be§ Innern, ©ie be=

beutete ben öoÜftänbigen ©ieg jener ^artei, bie in 23aiern§ ^JflonardEjen ben

©d^irmöogt be§ fatl^oUfcfien 5princip§ in S)eutfd^lanb unb in ber ©tär!ung be§

fat|otifct)en ©eifteg bie einzige 9tettung be§ ©taate§ au§ bem SBirrfal focialer

®efa'£)ren erblicEte. „5J^an l)atte öergeffcn," , fagt ^6^1, „ha''^ ba§ 33aiern be§

19. ^a'£)r'^unbert§ ein ganj anbereg ift unb ba'^er aud£) eine ganj anbere Seitung

crforbert, al§ ba§ be§ 16. unb 17. 3faf)i-'^unbert§." ^toar täufd^ten fid^ Sene,

bie au§ fonfeffionetten S)ifferen3en für il^re politif(^en S^xiidt J^'apital fd^lagen

ttjottten. 2ll§ in ^reu^en tnegen ber ©efangenne^mung be§ @rabifdf)of§ öon

Äöln ber Äulturfampf augbradt) , ber^eljtte S. jtoar nid^t , ba^ er im SSorge^en

ber preu^ifd^en Ütegierung eine ungcred)te 33eeintrödf)tigung ber ^atl)oUfen er=

blirfe , aber bie fct)on bamalg auSgcftreuten unb fpäter aud^ nodt) öon ©ugen=

l^eim unb anberen ipiftorifern ernft genommenen (SerüdCjte öon einer ge'^eimen

ßiga ber lUtramontnnen in 9tom, ^ündjen unb im ütl^einlanb finb auf eitlen

Ätatfd§ 3urü(ijufüt)ren. "^ux ju friebli(f)er Sßeilegung be§ 6onflicte§ burd§ frei=

tüilligen 9lücftritt bee abgefetzten .^ird)enfürften unb jur ©r'^ebung be§ ^i=

fct)of§ (Seidel Don ©pcier mirfte S. mit. ^m eigenen ßanbe aber erl^oben fic^

balb nad) Slbel'g SSerufung Magen über ^ebrücCung ber proteftantifd^en .ffird^e.

©ie belogen fid) namentlid^ auf bie Drbre, bie aud£) ben protcftantifc^en ©o(=

baten borfd£)rieb, bei Äuttuäaften ber ^atl^olüen ba§ ^nit ju beugen, auf öer=
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jajfung§tt)ibrigc ©infcfiränfung ber Ifompetenj ber ®eneraljt)noben , ßiid^loerung

ber Sitbung non neuen .^tr^engemeinben unb 'Jtt(f)täulaffung be§ @u[taö=

Slbol^SJeteinS in 23aietn. ^ugleid^ rouvbe, tt)äf)tenb jebeä Streben unb ©d^affen

auf fünfttcttjd^em ©ebiet an ß. einen @önner unb ©(^u^^errn fanb, bie freie

roiffenfrfiaftlid^e 2^ätigfeit al§ 3^einbin öon X^ton unb 2lÜar beargroofint
, frei=

finnige Seigrer würben entfernt ober borf) in ifirem 2Bir!en get)emmt, bie Senfur

roarb ftrenger benn ie gefianb'^abt , ha^ SSereinStoefen ängftlic^ überwact)t. @g
unterliegt !einem 3toeifel, ba| toirflic^e 5ßerle^ungen ber 'Rarität ni(f)t ber @e=

finnung unb bcn Intentionen be§ .^önigS entfpracEjen ; iüiebert)ott er!tärte er,

bafe er fonfeffionellen 3ftotismu§ üerabfc£)eue unb ben ©d)u^ ber '^Proteftanten

ebenfo aU 9legcntenpfli(^t auffaffe, wie bie ^Jörberung be§ fatf)oUf(i)en Äirc£)en=

wefenS. ®a^ beffenungeai^tet ber eöangelif(f)en Seü5Iferung Slnla^ ju S3e=

fd§tt)erben geboten würbe, erflärt fic^ ^auptfä(|üc^ au§ :politifc^en Erwägungen,

^tn (Suftab'2lbolfberein erblicEte er ein neue§ corpus evangelicorum („ba§

atte" ftettte 5lbel öor, „War ein 25erein ber gürften, ba§ neue i[t ein bemo=

fratijd^er 33erein" ) , ba§ einen anfe^nlirf)en £'^eil be§ baierif(^en 35olfe§ ber

3lufftcf)t unb ßinwirfung einer fremben 9legierung unterfteüe, unb anbere '^rotefte

gegen @inmif(f)ung ber Regierung in Oteligionäfadjen galten if)m al§ „unbefugte^

.«pereinäietien moberner SSegriffe". ©djon 1840 fant e§ in ben Öanbtag§bebatten

äu fonfeffionellen 3ön!ereten; ber Äonflift öcrfc^ärfte fid) immer me^r, bi§ enb=

(irf) 1845 unb 3War überrafd^enber SBeife nic^t in ber ä)olf§fammer
, fonbern

im afleid^graf^ ein l)cftiger Singriff auf 2lbet"§ (St)ftem erfolgte. Sie ^iäufregung

im Sanbe wud)§, ©treitfd^riften öon äetotifciiem d^arafter fc^ürten bie fd)on

erbitterten ©emütl^er, ber Äönig fonnte fid) nici)t öerliel^len, ba^ ber ©taat

Don einer ernften ^rifi§ bebrof)t unb Slbi)ilfe bringenb geboten fei. „^Dtit

3lbel ge'^tS nic^t me^r", äußerte er f(i)on nad^ einer Si^ung ber erften Kammer
im .g)eibfte 1846, in weli^er fid^ bejügtict) ber Älofterfrage fämmtlic£)e weltüd^e

gieid^Srät^e gegen ben 5)linifter erhoben l^atten. 2)er äBec^fet be§ ©t)[teni§ war
nur noc^ eine i^rage ber 3eit; teiber £am e§ aber im nöc^ften ^alire unter be=

flagen§wertf)en unwürbigen Umftänben ^ur J?ataftropl^e. 3^ebcn , ber bie @e=

fdf)id^te SubwigS öerfolgt unb bamit bie Ueberseugung gewonnen ^at, \ia% faum
ein anberer beutfdf)er gütft unfrei ^a^rf)unbert§ fo (S5ro^e§ unb ^öntglid^eS

gefc^affen unb angeftrebt l^at, mufe e§ fc£)mer3li(^ bcrüliren, ba^ bie 5ßer=

e^rung unb ber 2)an! üon ^it= unb 9tac^welt in einer fc£)mu^tgen f^lutl) öer=

fanfen. „Dbfcuranti§mu§ im ^ampf mit einer berworrenen ^uff(ärung§fuc^t,

poütifd^e Unmünbigfeit auf ber einen (Seite, ^^eil'^eit unb @goi§mu§ auf ber

anbern, ber biäl^er nergötterte i^ürft öon einem unfeligen SSann feftgefjalten unb

ptö^ürf) auf ba§ ^Jlallofefte öerlöftert". S)iefe§ trübe Silb bieten bie 5Jiünd)ner

@reigniffe im ^at)X 1847. 31I§ bie fpanifdfie Sängerin Sola ^Jlontej, bie im
October 1846 al§ ©aft auf ber ^Jlünc^ner 33ül§ne auftrat, rafd^ bie ®un[t be§ burd^

i?frauenreiä leicht erregten Äönig§ gewann, würbe anä) biefe§ SSer^ättni^ anfängtid^ in

ben ^errfd)enben .^reifen nid^t gar [treng beurt^eilt. 3tl§ jebod^ erfidt)tiid^ Warb,

bo^ bie 2)ame il)ren (5influ§ in antiflerifatem ©inne geltenb mad^en WoEte,

begann ber ©turmlauf gegen bie „bairifd^e ^ompabour". S)ie fd)on früher

befd^loffene , im S)ecember 1846 öerfügte ilrennung eine§ ^JJlinifterium§ für

Äultu§ unb Unterrid£)t öom gieffort be§ ^inifterS Slbel bewic§, baB ba§ 3Jer=

trauen be§ ^onari^en erfdf)üttert war, balb fam e§ ju offenem SSrud^e. S)en

9lnla§ gab ber SEßunfd^ be§ Äönigg, feinen öiebling in ben 3lbelftanb ju er=

lieben. 2ll§ an bie 5Jlinifler bie Stufforberung jur @egenjeidt)nung ber 9tobiti=

tirung§urtunbe erging, weigerten fie fiel); am 11. tJebruar 1847 überreidt)ten fie

ein ^Jiemoranbum, worin fie it)re Haltung burdf) ben ^inwei§ auf bie im ganjen

ßanbe lierrfd^enbe (Sntrüftung über ba§ Sluftreten ber ©ennora Sola OJlontej ju
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motiüiren |ucf)ten. „S)te (Sac^e be§ Äönigtl^umS fte^t auf bcm ©<3iel." SQäenn

fd^ou ber £on, in toetdöem ba§ ©d^rtftftüii abgefaßt toar, ben felbftbeioufiteu

dürften au|§ @m|3ftnbli(i)fte üevte^en mu^te, jo [teigei'te fi(^ ber Untuitte, all ba§

nur für bcn ^onarc^en beftimmte ©(f)riftftüci t)eröffentli(^t unb ftanmöBig ber=

breitet tourbe, foba^ ber ©cbanfe mc£)t abjutoeijen toar, e§ |ei babei auf 33to^=

ftettung ber 5ßerjon be§ '^Jlonatd^en abgefe^en. 9lur Slufregung unb 3°^^
fonnten ben frommen unb fird^enfreunblidien i^ütften betoegen, auf |o brüste

Söeife mit bem bi§t)er t)od)gef)altenen ©t)[tem ju bred^en unb gemijjer^

ma^en fein eigene^ ütegiment ju perfifliren. „%Ut meine 5}linifter t)abe ic^

fortgejagt", rief er am Slbenb be§ 13. ^ebx. 1847 im ©aton ber Xönjerin, „ba§

^efuitcnregiment ^at aufgef)ört in Saiern." 2lbel unb feine ßoEcgen tourben

mit atten äußeren geidtjen ber Ungnabe entlaffen , an i^re ©teEe trat ba§

5!Jlinifterium 3" 9i^ein, bon ben liberalen blättern mit feröilem ^ubel ali

„^inifterium ber ^orgenröt^e" gefeiert. S^ax mürbe öon ben neuen .^ron=

rät^en SSegnabigung für einige feit Sagten in .gjaft gehaltene fogen. Jjotitifd^e

3Serbrec^er erroirft , aud^ eine freifinnige 9ieform be§ 6iöil= unb @trafred^t§ m
Eingriff genommen, aber fd^led^t ftimmte jur 35er^ei^ung toon SLoleranj unb

i^rei^eit bie ftrenge 5Jla^rcgelung ber 5üf)ter ber fattjolifd^en ^artei. 2ll§ ba^

^inifterium im ßanbtag 1847 nad§ Sluffaffung be§ Äönig§ nid£)t genügenbe

gcftigteit betoieS, mufete e§ ben ^la^ räumen für bie äöieberfet)r 2BaEerftein'§.

S)er neue ©tiftemtoec^fel mar öon öorne herein un))0^)ulär, meil audt) ©taat§rat^

33erf§ , ein gefügiger S)iener ber Spanierin, in ben oberften .^ronratl^ berufen

mürbe. S)ie 3lufregung mud§§ , in§befonbere in Uniöcrfität§!reifen , mo eine

öon Sota ^ontej — ober , mie fie |e|t ^ie^ , Gräfin 2anb§fetb — begünftigte

©tubentenberbinbung 5Infto§ erregte. @§ !am 3U öffentlidt)en S)emonftrationen,

unb balb madtite fi(| „fittlid£)e ©ntrüftung" auä) burd§ S)emolirung öon öffent=

lidfien unb ^Priöatgebäuben ßuft. Den Sßorftettungen ber 5Jlini[ter na(^gebenb,

lie^ fid£) ß. l^crbei, an bie @räfin ben S3efe'£|l 3U rid£)ten, fie 1)aht ^ünrfien ju

üerlaffen, aber ber laute S^ubel, ben biefc ?iac^giebig!eit '^eröorrief, lonnte ben

Äönig nur beriefen. S)a er ben ^^ütjrern ber fterifaten ^^artei bie ©d£)ulb bei=

ma^, fud)te er, fid^ felbft be^mingenb
, fid^ fogar mit Sfbeen ju befreunben, bie

mit feiner bi§t)erigcn 3luffaffung bon 9ted^ten unb ^flid£)ten beS Äönigt^um§ in

2öiberfprud§ ftanben. Sööi)renb \iö) bie Semegung in ^ündt)en nur mit ber

©panierin ^u t^un gemad^t t)atte, mar in ernfteren Greifen unter bem @inbrud£e unb
ber ütücCmirfung ber fran^öfifdtien gebruarrebolution (1848) bie beutfd)e @in^eit§=

ibee mieber aufgelebt, ^n .g)eibelberg unb balb aud^ in Mrnberg erl)oben

SJertreter be§ SiberaliSmuS bie ^^orberung eine§ beutfd^en Parlaments al§ S5ürg=

f(^aft einer fräftigen ßentralgetoalt, mie fie ha^^ gcmeinfame S^ntereffe aHer

©tämme er'^etfd^e. ^n ben erften Wärjtagen beranla^te baS ®erüdf)t, ©räfin

ßanbSfelb fei jurücEgefel^rt, neue ©tra^enejceffe in ber Jpauptftabt. 9lm 4. ^ärj
ftanb eben eine bemaffnete S5olf§fd§aar bem aufgebotenen Sinienmilitär gegen=

über, al§ ^^rinj Äarl au§ ber ülefiben^ fam unb bie SBerftd^erung gab , ber

Äönig moHe fid^ allen SBünfd^en be§ 33olfe8 fügen unb unberjüglic^ bie

Sanbftönbe berufen. SGÖirflidt) erfd^ien am 6. ^är,^ eine fönigti^e ^$ro=

flamation, meldte bie eifrigfte ^ittoirfung ber baierifd^en Sftegierung im
Sinne ber ginl^eit unb gfrei^eit ®eutfd^lanb§ in 3lu§fid^t [tettte. Mein nur
in ber (Srregtl^eit be§ 3lugenblic£ä ^atte fid£) ber i?önig ju einer ^ad^giebigfeit

berftanben, bie eine 3lufOpferung feiner ^rincipien bebeutete; hd Jü^lerer Heber»

tegung mu^tc er fid^ felbft geftel^en, ba^ e§ ii)m unmöglidt) fein merbe, ju einem

conftitutioneüen 9{egimcnt , mie e§ bie neue 3eit berlangte , über.^ugc^en. i)iefe

Ueber,5eugung , aber audt) nidE)t minber ber Unmitte über bie ©d^onung§lofig!eit,

momit man bie 2}erirrung be§ früher fo überfdt)mänglidt) ©efeierten berläfterte
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unb öert)ö^nte, liefen in i^m ben ©ntjd^luB reifen, bem S^rone ju entfagen. %m
20. 5Jlär3 legte et bic gtegierung au ©unften feine§ @o!§ne§, be§ .^ronprinjen

^Jlajimilian , nieber, biefem bie ^uSjü^rnng bcr in ber ^^jßvofta-.nation öom
6. ^ävj öerfprod^enen Oleiormen überlaffenb. ^it ben SBorten : „ipabe immer
gejagt, roirfliif) ^önig fein ober bie .^rone nieberlegen, unb fo ^ab' iä} nun
getiian!" motiöirte er in einem SSricfe an feinen getreuen 2Bagner ben alle

3Belt überrafd^enben ©(^ritt. „2Ba§ mi(f) am meiften fcfimer^te", fät)rt er fort,

gemaüigeu Äampf in mir uerurfad^te, mar, ha^ i(| fe'^r befd)ränft ba=

burc^, für bie .!f?unft ^u t^un, »ai id^ öorl^atte. . . . 2)iefe§ fiiimerat mict)

fe^r, nidE)t ba^ id^ ju t)errfdE)en aufgel^ört. 23in öieIteidE)t je^t ber .^eiterfte

in ^ünd^en." 2. ^at benn aud^ ben entfd^eibenben ©d^ritt nie bereut.

SGÖeit entfernt, fidt) glcid^ anberen üom X^rone l^erabgeftiegenen ^Potentaten mit

trüber 9lefignation in bie @infamfeit äurürfjujie'^en, blieb er forttoä^renb in

freunbüd^er 5Serüt)rung mit $erfonen au§ atten ©täuben. S)ie retdt)ere 5JtuBe,

foroie bie i{)m gebliebenen Mittel öermertfiete er faft aulfcf)tie|li(f) im 2)ien[te

ber ^unft. Stud^ aU '^riüatmann fu^r er fort, monumentale Sauten auSju^

füf)ren, bie ©taat§fammtungen ju bereid^ern, bie bairifdien ©täbte mit ma(eri=

feiern ober pla[tifdt)em ©d£)mu(i ju bebenfen. S^rafteriftifd^ für feine ©inne8=

art i[t bie %i)at\aä)e, ba| er am 20. ^är^ 1848 l^auptfäc^tidt) in fjo^ge ber

feinbfeligen Haltung ber ^üni^ener Sürgerfdtiaft bie S^tcgierung nieberlegte unb

boi^ fc^on am näd^ften jlage, um bem f^önften ^la^ ^ünd£)en§ einen roürbigen

Slbfd£)tu§ ju fc£)affen, bie jum S5au ber ^4^ropl)läen nöt^tgen 'DJlittel becretirte.

häufiger fonnte er je^t feine befd^eibene 33e^aufung in 9tom, bie 3}illa ^alta,

auffud^en , mo er im öertraulid^ften SBerfe^r mit beutfdt)en Äünftlern lebte.

ÄörpertidE) unb geiftig frifdt) roanberte ber Std^t^igiäl^rige nod) im S^uli 1867

ganje 3:age in ber ^^^arifer 9lu§[tettung uml)er unb gab auf 5laboleon§ III. Slnfrage,

um toeld^e ©tunbe ein S5e]ud^ gene'^m toäre, bie Slntmort: „53on 4 Ul§r ^JlorgenS

bi§ 4 U^r SlbenbS [tel)e ic^ ju Gebote." @rft unmittelbar öor bem 2eben§enbe

trat Slbno^me ber Gräfte ein. @r l)offte noct)mali in i^talien ©enefung ju

finben, allein nac^ fur^er .^ranf^eit öerfd^ieb er ju ^lijja am 29. ^^ebr. 1868.

^n einer einfachen Kapelle ber üon if)m erbauten Safilita ju ^ünd^en fanb er

bie le^te 9tui)eftätte.

9litter, ^Beiträge jur 9legierung 2ubtt)ig§ I., 1853. — Sepp, Subtuig

3luguftu§, ^önig öon 33a^ern, 1869. — ipeigel, ßubmig I., Äönig öon

aSaljern, 1872. §eigel.

Subtotg, Äbnig öon 33 ö lernen unb öon Ungarn (f)ier Subtoig IL), 1516

bi§ 1526, aui bem @efd§led^te ber polnifdE)en ^agettonen, ber ©o^n be§ .ßönig§

2Blabi§lam unb ber Königin 9lnna, %oä)kx be§ ©rafen ©afton öon ^enbal, mar
ber le^te felbftänbige ^errfdier biefer beiben 3tei(^e , bie bei feinem frül^jeitigen

2;obe an bie öfterreidt)if(^en ipabäburger übergeben, ©eine ©eburt am 1- 5fuli

1506 auf ber SBurg ju Ofen foftete ber Butter bal ßeben, fie ftarb im Äinb=

bett am 26. 3uli. S)ic auf ^ol). ^id^. i8rutu§ (t 1594) aurüdfge'^enbe @r=

jö^lung, er fei ^u frü"^ unb ol^ne |)aut jur Söelt gefommen, fomie ba^ ber

mädt)tigfte ungarifd^e ^Jiagnat, ber felbft nai^ ber Ä?rone ftrebenbe ^of}. 3apolQa

mit Semittigung ber Sltern bei ber ©eburt jugegen getoefen fei, um fid§ öon

bem ®efc^led()te be8 neugeborenen ^inbe§ ju übetjcugen, läfet fid§ nid^t al§ fidler

ermeifen. i^i^üliäeitig ging inbe| bie ganje ©ntmicfelung be§ .Knaben unb Süng=
ling§ öor fid^ , fo ba^ mol fpätere (J^roniften öon i^m fd^reiben : 3u frü"^ ge=

boren
,
ju frü^ Äönig , ^u frü'^ öermät)tt

,
ju frü^ tobt, ©ein 35ater , ber bei

feiner ©eburt bereits 50 ^aijx alt mar, fudf)te öor Slllem feine Krönung unb

Slnerfennung burd^jufe^en. SÖeibe Nationen, bie Sö^men roie bie Ungarn, [teilten

als ©egenbebingung, ba§ ber iunge ^^rinj in i^rem Sanbe erjogen mürbe. 9lm
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4. ^unt 1508 loarb er in ©tu'^ttoei^enbui'Q unb am 11. ^Härj 1509 in *4^rag

gefrönt, ^n einem üleberje, bet aurf) baburc^ tt)i(^tig genjorben ift, bafe ber

^önig barin nid^t nur ba§ @rl6rcc^t jeine§ ©o§ne§, Jonbern aud) jeiner j£oc§ter

betonte, getobte er bie ^inber an einem Drtc erjie^en ju lafjen , ber Sö^men
unb Ungarn gleid^ bequem gelegen fei, unb i^nen Wiener unb ßefirer au§ beiben

S^ölfern unb bon beiben ©prad^en ju geben. X'^atfäc^lic^ tourben [ie iebod) in

Ungarn erlogen. S)er ^nabe ßubttiig war |c£)on bor ber ®eburt, am 20. ^ärj
1506, in ber ©rtoartung, bafe e§ ein ^nabe fein toerbe, mit ^aria, ber (Snfelin

be§ Äaiferä ^ajimilian I. unb 2o(^ter 5t^^ilip|)§ I. öon Spanien bertobt toorbeu;

auf ber glän^enben S5erfommtung ju Sjßien, äu ber auc^ 3ÖIabi§Ian)§ 33ruber,

@igi§munb bon 5poten, erfc£)ienen toar, am 20. ^ai 1515, tourbe ba§ SSerlöbni^

beftätigt unb ebenfo ßubtoigS ©d)toefter, ?lnna, bie um ätoei ^a'^re äüer Ujar,

mit Maximilians 6n!el g-erbinanb üerlobt. @d§on im 3(at)re barauf , am
13. 3Jlär5 1516, ftarb ^önig 2Qßlabi§laro , nad)bem er ben Äaifer ^Jlarimilian

unb ben ^önig ©igi§munb ju oberften 35ormünbern feineg (Sof)ne§ unb für jebei

3lei(i) eine 9legentfd)aft ernannt liatte. 2)er !öniglid)e ^nabe blieb äunäd)ft in

Ungarn, too ber ßarbinal ißrima§ SSafacS, ber Dfener ©c^lo^t)auptmann 93orne=

miS^a unb ber Marfgraf ®eorg bon Sranbenburg, SubtoigS 35etter, bie 9tegent=

fdEiait fü'^rten unb ^ugleic^ feine ©räiel^ung leiteten, ©eine Seigrer roaren !^aupt=

fäd)lid§ bie Italiener §ieron^mu§ 58albu§ unb ^ifo. Äaum war feine ßräie^ung

öollenbet, al§ er feine SSermä^lung mit 3Jlaria bon Defterreict) eifrig betrieb;

im ^uni 1521 tourbe biefelbe, um ^toei ^aijx älter at§ er unb geiftig reifer,

tjon anmutl^iger Srfd^einung unb bon unterne^menbem , l^errfct)luftigem (Seifte,

nad) Ungarn gebrad)t, bo(| mu^te S. unmittelbar barauf gegen ©ultan @oli=

man, ber in Ungarn eingebrungen mar unb 33elgrab na($ tapferer 35ertl)eibigung

eingenommen liatte, in§ ^elh jiel^en. 2ll§ bie 2lufgebote ber ungarifd^en (Sro^en

nid^t äu i^m fliegen unb ber ©ultan mit feinen Erfolgen aufrieben fic^ prücE»

roanbte, felirte aud^ ß. '^eim, lic^ am ll.Secember 1521 feine 35raut in ©tu'§l=

ioei^enburg frönen unb oermä^tte ftd§ am 13. ^fonuar 1522 mit i^r. S^m
erften Male feit feinem 9flegierung§antritte begab er fid^ je|t auc^ nad^ 23öl)men,

mo er nad^ längeren Sifferenjen mit bem ßanbtage unb beffen ^^arteien am
9. Mai 1522 in ber @t. äöenäelSfapelte äu^rag ben (5ib in ber i^affung leiftete,

mie fie feitbcm bi§ jum 30iöl)rigen i'^riege in Uebung blieb, b. 'i). bie SSerfaffung

unb aUe x^xeiijnkn unb 9ie(^te be§ Äönigreid^g ju Italien gelobte, bod^ o^ne baf
babei üon ben Sombactaten met)r bie ^Jtebe mar. S)er junge ^önig f^at einen

erften ©i^ritt jur 95efferung ber unglaublid§ öermirrten SSer'^öltniffe 35öl^men§;

auf bem f^e^i-'uatlanbtage 1523 mürben aEe bi§t)erigen ßanbeSbeamten entfernt

unb burd^ neue erfe^t, ^er^og ,^arl bon Münfterberg pm ßanbeSberroefer ernannt

unb fo bie arg gefunfene föniglid^e ©etoalt mieberl)ergeftettt ; bod§ brad^te bieS

nur eine furje SScfferung, ba bie @efal)r, in ber Ungarn bor einem neuen @in=

faüe ber dürfen fd^toebte, unb ebenfo bie ©iferfud^t ber Ungarn auf bie S3öl)men

ben Äönig balb mieber jur 9lücEfel)r nad^ Ungarn nötfiigtcn. 5öon bort begab

er fid) im Dctobcr ju einer guff^i^menfunft mit fjferbinanb üon Oefterreid^ unb

©igiSmunb bon 5ßolen nadl) ^ienerifd^=5ieuftabt, too jmifdlien giften unb ritter=

lid^en ©pielen ein attgemeiner großer Ärieg§3ug ber ganjen St)riftenl^eit gegen

bie dürfen öerabrcbet ttmrbe. S)od^ fam nid^tS baöon jur ^u§fül)tung. 2)ie

^^Jarteiungen in Ungarn mürben immer heftiger, bie Mittel ber el^rgeijigen ÖJro^en

um ben ma^gebenben (Sinflufe 3U gewinnen immer getoaltfamer, ber junge ,g>errfd)er

t)atte biefem (betriebe gegenüber feine perfönlid^e 5tutorität in bie 2öagfdl)ale ju

Werfen. S)aäu würben in beiben ^eid^en bie (Semütt)er burd^ bie neuen religiöfen

ße^ren, bie begreiflidC)erWeife in S9öt)men bei ber an ben l)uffitifdt)en Ilrabitionen

llängenben 33ebölferung großen 9tnflong fanben, bie aber aud^ bi§ nadt) Ungarn
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brangen, wo fie ein neue§ "ilRittet jur S3erbä(^tigimg ber Seutfrf)en boten, noc£)

immer mef)r etregt, fobo,^ jur Slblce^r ber öon ben dürfen brof)enben ©efativ

fo gut toie gar ni($t§ gejrf)af). ^m (Sommer 1526 fiet ©uttan ©otiman toiebex

in Ungarn ein, ß. eilte il^m entgegen, d^e bie anjie^enben Sc^aaren ber ©einigen

fic^ öereinigt ^aben , tä^t er firf) öon ben anroefenben i^üfirern bereben mit

28,000 gjlann ben Eingriff ber 300,000 'iötann ftarfen Surfen aurjuner)men, bei

D!Jlo^äc§ an ber S)onau, im ßomitat 5Sarant)a , am 29. Sluguft 152G. 2)er

•l^önig bur(i)reitct frü^ am iDlorgen bie (5rf)la(^treit)en unb gibt at§ öofung bie

äöorte au§: SBenn e§ ©otteg Wiäe ift. @rft 9^a(|mittag§ greijen bie dürfen

an, i'^r öorberer ©d£)la(f)i^aufen toirb geworfen, aber at§ bie Ungarn ungeftüm

öorbringen, mirb i^r ganje§ ^eer Oon ber Ueber^at)! ber i^einhe umringt unb ift

in furjer 3fit eine Seute be§ SobeS. ^Jlur toentge entrinnen. 3)en J?önig, ber

tapfer !ämpfenb eine 2Bunbe erl^atten '^at, jietien feine SSegteiter öom (5c^Ia(^t=

fetb fort, in ber Slic^tung nac^ ^^ünffir(i)en ; beim Ueberfe^en über einen 33a(^

überfciilägt fic^ fein ^ferb, aU e§ ba§ jenfeitige Ufer ^inauffümmen milt, unb

wirft i^n in ben ©dilamm. S)er f(f)Iefif(^e Sflitter Ulrid^ ö. 3^ttri^, ber bor

i^m glüdtid^ ^inübergefommen ift, bringt bie .^unbe öon feinem 2;obe nad) Dfen.

@rft im October nad) Slbjug ber dürfen fuc^te unb fanb man feine Öeidfie, bie

bereits beftattet mar. äöieber ausgegraben unb gereinigt warb fie nac^ ©tu^t=

mei^enburg gebrad)t unb in ber ^önigSgruft beigefe^t. ß. ^atte erft eben fein

20. Seben§ia^r öollenbet, er ^atte nod) feine @rben, feine SBittme ^aria betoieS

i|m it)re Siebe baburcf), ba^ fie fi(^ nid)t mieber öermä'^len wollte. S)a§ Urtl^eil

über .Äiinig ß. ift bei ben ungarifc^en unb namentlich bei ben bö^mifcEjen ©(^rift=

ftcüern ein ungünftigeS. ©ie fc^ilbern i^n nad) bem S3organge be§ S)ubraöiu§

at§ wenig arbeitSluftig unb öergnügung§füd)tig , al§ forgloS unb teid)tfinnig in

(Selbfac^en, unb fd)reiben bie 3luibilbung biefer (5igenf(|aften namentlich bem

(äinfluffe feine§ SSerwanbten, be§ ^arfgrafen @eorg öon S3ranbenburg, ^u , ber

biefe 9ftid^tung beS ß^arafterS entweber gerabeju buri^ fein Seifpiel beförbert

:^abe ober i^r minbcftenS nid^t mit ber Snergie entgegengetreten fei, bie il)m al§

3Jormunb unb (Jrjietjer geziemt ^ätte. S)a^ biefc§ Urtl^eil burd) bie nationale

Slntipafliie minbeftenS ftarf beeinflußt ift , mad)t unfere fonftige Äenntniß öon

bem S'^arafter be§ 3)larfgrafen ®eorg fel^r Wal^rfd^einlid) (ögl. 93b. YIII ©. 611).

®a| bem jungen .^önig ber ©ruft be§ gereiften 'IRanneS fel)lte, fd)einen freiUd^

bie 25er"§altung§maßregetn , bie er 1523 öon feinem O^^eim .^ijnig ©igiSmunb
öon '^olen er'^ielt, ^u beftätigcn (^alodt) Y. 1. 509). Sßenetianifd^e 33erid)te

f(^ilbern i'^n fel)r öiel günftiger. '^a<ii i^nen l)atte er einen fd)öncn Äörper,

einen 1)o^en unb fd)lanfen 2Gßud)§, ba§ ®efid)t weniger fdjön, angenehme 2lugen,

bie ^Jtafe, bie ßi^jfen unb bie anberen ®eftd)t§3Üge etwa§ ftarf, war er fräftig

gebaut, ju Slnftrengungen , befonberS SBaffenübungen jeber 5lrt bereit unb ge-

f(^idt, aber auä) öoll guter geiftiger Einlagen, ber ©brachen feiner Sölfcr funbig,

ein g^reunb ber 5Jtufif, babei öon fröl)lid)er unb leutfeliger ^atur. DbWol er

bie 2öeict)^eit feineS SSaterS geerbt ^atte, fobaß er 9liemanbem ÜZein fagen fonnte,

War er bo(^ für ben SSeruf eineg perrfc^erS ungleich befähigter al§ er. ^reilid)

^aben i^n fein furjeS 9tegiment unb bie folgen, bie \iä} für beibe üleid^e an ben

UnglücfStag öon ^ol)ac§ fnüpften , ein fegenSreic^eg 5lnbenfen in ber ©efc^ic^ie

berfelben nic^t gewinnen laffen.

5ßatadt), ®efc^id)te öon SSö'^men. ÄroneS, @ef(^id)te öon Defterreic^ k.

5leuftabt, ß., 3Jlarfgraf (Scorg öon Sranbenburg al§ ©rjiefier am ung. ^o']t.

S)ifj. SBräl. 1883. gjlarfgraf.

ii^ubtoig ber 91 eitere, ber ältefte ©ol)n Äaifer ßubwigS be§ SBaiern unb

feiner erften @ema^tin Seatrij öon @logau, geb. wat)rfc^einlid) im Sfuli 1315,

^Btarfgraf unb Äurfürft öon 55 rauben bürg 1323— 51, .iper^og öon 33aiern
Stllgein. beutfd^e SBiograptjie. XIX. 34
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au gjlüni^en 1347—1361, f (17. ober) 18. SeptemBcr 1361 au 3ornolbing

(füböfttic^ üon 5Jlün(^en). — ^lai^bem ^JlarEgmr äöalbemar öoti Stanbenburg
1319 o^ne ©ö'^ne geftorben max, galt ber bvanbenburgtfc^e 3tt5eig ber ^§famer,
obgtcic^ nod§ a*oet männliche ^JUtglieber üov'^anben waxen unb erft binnen Sat)re§=

ftift toegftarben, fofovt für ertofd^en, bie 5)larf für bem 3flei(f)c lieimgefallen.

(Solange ^önig Subtoig ber Saier mit ^riebrid) bem ©d^önen üon Defterreid^

um benS3e[i^ ber.^rone au fämpfen f)atte, ]af) er [tc^ öert)inbert fein föniglid^eä

Siedet über ba§ l^errenlofe ßanb au§auüben, obtoot über bie 5}larfen fofort

2freunbe unb g^einbc, SSerttjanbte be§ auögeftotbenen §aufe§ unb ^lad^barcn
, fie

acrrei^enb, Verfielen, ^aum aber '^atte er ben ©egenfönig bei ^ü'^lborf nieber=

getüorfen, al§ er audf) baranging über bie Warfen aur 55ermet)rung unb Äräf=

tigung feiner ,^au§mad^t unb bamit aur ©tärfung ber töniglid^en ©ettjalt ]n

öerfügen. S)a be§ .^önig§ ältefter ©o^n ß. in einer bie 5Jlarfen betreffenben

Sßertrag§ur!unbe Dom 4. ^ai 1323 aum erften ^ate alä 5Jlarfgraf öon S3ran--

benburg genannt toirb, fo gewinnt bie attl^ergebrad^te Sraät)Iung, ba^ bie 58e=

le^nung auf bem unmittelbar öor^er, im Wära unb 5lpril au Mrnberg ge=

^oltenen 9leidl)§tage mit 3ufttmmung ber i^ürften gefd^e^en fei, gro^e 3Bafr=
fd^einlid§!eit. ^ehoä) erft am Sol)anni§tage 1324 fonnte ber ^önig ben 5Jlär!ern

felbft anaeigen, ba^ er feinem ©o'^ne au Sel)en übertragen ^abe: ba§ 3fürften=

f^um unb bie ^Rarf Sranbenburg unb bie ßralämmetertoürbe fammt ben ,§er=

aogtpmern Stettin unb S)emmin, bem Sanbe ©targarb, ber @raffd£)aft SBer-

nigerobe unb atten @)raffdt)aften unb ^errfd^aften, tt)eldC)e einft Söalbemar befeffen

t)ötte. Sa ber neue 5Jlarfgraf no(^ ein ^inb toar, fo fe^te i^m ber Später ben

©rafen Sßertl)olb tjou ^enneberg, ber feinen beiben 35orgängern im Oteid^e unb
itjxn felbft im .Kriege unb me'^r nod^ al§ Staatsmann gro^c unb treue S)tenfte

gcleiftet f)atte unb öon i^m toegen biefer S)icnfte bereits mit mannigfad^en '^o'^en

g^ren auSgeaeic^net war, .^tm Pfleger unb Söormunb. Sd^on am 13. 3fuli 1323
fi^lo^ @raf 33ert:§olb im 3(uftrage be§ .^önig§ mit bem S)änen!önigc g^riftopl^,

beffen ^ütfe im cg)inblidE auf bie .^e"^eraöge öon Mecklenburg unb öon '4^ommern,

bie anä) tücf)tig tu bie Warfen l)inein augegriffen 'Ratten, öon großer ^Bebeutung

werben fonnte, einen g^eöertrag ah, !raft beffen 6^riftop'§§ 2;odl)ter Margaret^a
mit bem Marfgrafen 2. öermäflt werben follte; bod^ fonnte bie ,!peirat| felbft

erft im S)ecember be§ folgenben 3^al)re§ au Söorbingborg auf Seelanb öollaogen

werben. — i^n ben Warfen mu^tc ba§ 3lugenmerf be§ 35ormunbe§ in ber erften

3eit öor Willem auf bie SBieberöereinigung ber wä'^renb be§ SfuterregnumS auS=

einanber geriffenen ßanbe gerii^tet fein, unb hierin fanb man gerabe bei ben=

ienigen ^rätenbenten, welche am e^eften ben Sdf)ein eine§ 2lnred^te§ für ftd§

geltenb machen tonnten, ben geringften äBiberftanb. Si^on in bem auöor er=

wäl)nten SSertrage öom 4. Mai 1323 öeraid^teten äöalbemarg 2öitWe StgneS,

bie felbft ber lungeren Sinie ber branbenburgifd^en 3l§fanier angehörte, unb i^r

aWeiter ©ema'^l Dtto öon Sraunfd^Weig auf bie Mittelmarf unb bie 9licber=

läufig, bie in ber tjerrenlofen 3eit ge^ulbigt l^atten, wä^renb bie Slttmarf , baä
2Btttl)um ber ^2lgne§, aud^ bem .^eraoge auf ßeben§aeit belaffen Würbe. Mit bem
aSfanifdfien .^eraoge 9tubolf öon Sad()fen=2öittenberg, ber einft al§ 3lgne§' SBor=

munb in ber Marf gewaltet unb nac^ i^vcr SBieberöerl^eiratl^ung Miene gemarfit

fiatte fid^ bort felbft ^u be'^aupten, öorläufig aber, ba bie Mad)t bei ÄönigS^

augenblicflid^ bod^ au ^od^ ging, gana ftitt fa^, brad^te ®raf 35evtl§olb 1324 eine

5tnnäl)erung au äßege unb öermittelte im Mai 1328 ben SSertrag öon ®ol|oW,
hmä} toddjen bem .g)eraoge gegen ben öölligen 9tücEtritt au§ ber Marf felbft bie

9lieberlaufi^ auf 12 ^^atjre wieberfäuflid^ gegen 16,000 Marf Silberi übcrlaffen

würbe. 5ßon ben anberen SlSfaniern fd^loffeu \id) bie ber Wittel§bad§ifdl)en ^^artei

ange()örigen öeraöge öon Sadt)feu=ßaiienburg fofort audt) bem neuen Marfgrafen
an, wäfirenb bie trafen öon 2lnt|alt ftd^ für§ ßrftc garnid^t '^ineinmifd^ten.
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Unä^ bie 2Bettlner in ^i^üvingen unb 5)lei^en gelang e§ fd^on 1323 bcm toitteI§=

6a(i)if(i)en -i^aufe jeft ju berbinben , inbem fic^ bie für ben fronten @ema^l unb

ben unmünbtgen ©o'^n if)ie Öanbe männlidE) öerraaltenbe Sanbgräfin ©lifabetl^

Bereit fanb gegen .g)erau§gabe ber einft an bie harten gefommenen eigentlid§

mei^nifd^en ©elbietc bie geplante 6^e it)re§ ©o'^neä mit ber 3;oct)ter 3^ot)ann§

öon S35^men aufzugeben unb i^n mit einer ©c£)tDefter be§ ÜJlarfgrafen 53. ju

öermä^ten; im ^. 1327 fd^to^ ber junge Sanbgraf ^^riebridf) (ber @rn[tlE)aTte)

felbft eine ©rböerbrüberung mit feinem ©cf)tt)ager öon Sranbenburg. ^m ©üb=

often lie^ man ba§ obeiiaufi^ifc^e ßanb ©örti^ im S5e[i|e be§ jc^tefifc^en ^erjogä

^einrid§ öon (S^roeibni^ unb Stauet, ber al§ @ot)n einer 3l§fanierin 3lnjprü^e

er'^ob unb [id^ be§ 8änbc^en§ bemäct)tigt '^atte , ba§ ßanb Sauden aber in bem

aSefi^e be§ nod^ immer ben 2öittel§badt)ern befreuubeten SujemburgerS S^o^ann

öon SSö^men, roetdtien Äönig ßubroig jelbft (1320) bamit belel^nt ^atte. ^m
Ttorben enbüd) begnügte \xd) ber medlenburgifdlie 3:^eilfürft .g)einrict) ber ßöme

öou 2Bi§mar, liRoftocf unb ©targarb, ber bie ^^^riegni^ in ^fanbfd^ait ht'ia^ unb

in befjen <Bä)ü^ \xä) audt) ein 2f)eil ber Ufermar! begeben {)atte, mit einem

guten ®elbge|d)äfte unb entsagte in ätoei 3}ertrögen öou ^ai unb Sfuni 1325

atten jenen ©ebieten iür bie ©umme öon 32,500 War! ©ilber§, fo jebod^, ba^

it)m einzelne ZtjtiU batoon bi§ jur 5lbtragung biefer ©d^ulb toeiter at§ -jßtanb

getafjen lourben. ©o [tauben bem Wartgraien ß. ttjenige ^atjxt nad) feiner ®r=

nennung, jumeift in gotge ber energifd^en unb ge|dE)icEten 2:{)ätigfeit jeine§ 33or=

munbe§, nur nod^ im ^Rorbofteu jujei 9ta(i)baren in offener ^einbfdt)aft gegenüber

:

bie ^eraöge öon ^:)}ommern unb ber .^önig 2ölabi§lam ßofiete! öon ^^^oten. ^m
©trette mit ben ^ommern'^erjögen lianbelte e§ fiti) nid£)t blo§ um ßanbbefi^, um
bie Üieumar! unb einen anbern 2;^eit ber Ufermarf

,
fonbern meit me^r ucd)

um bie alte ^vage, ob fie it)re ßanbc öon ber Warf ober öom 9fleidl)e ju ßelien

trügen. Da Äönig ßubmig bie Sufage, toel(^e er 1320 in betreff ber unmittel=

baren 9leici)8le^nbarfeit ^^JommernS gegeben l^atte, ööHig uergeffen ßn t)aben

fc^ien, als er bie Warfen an fein eigenes ^au§ bradl)te, fo fdl)loffen bie ^erjöge

beiber ßlnien im 3uli 1325 ein SBünbni^ mit bem 5)3olenfönige auf ©roberung

unb 2l)cilung märtifdlien @ebiete§. ?lber nid^t mit i^nen felbft fam e§ bort

äum erftcn Kampfe, fonbern mit SCßtabiSlato allein unb in anberem 3ufammen=

lange. äölabiSlato, ber ben $apft für feine feinbtidfien Slbfid^ten gegen ben

S)eutfdfien Orben günftig ftimmen toolttc, lie^ fid^, nad^bem 1324 mit Äönig

ßubmig felbft aud^ feine Familie unb feine Sln'^änger in ben Sann getrau roareu

unb über i^re ßanbe, alfo audf) über bie Warfen, ba§ ^futerbict t)erf)ängt, 6e=

ftimmen, feine äBaffen gegen bie „Ungläubigen" ju erl)eben unb brad), mit ben

l^eibnifd)en ßittauern bereinigt, im Januar 1326 in bie Steumarf unb ba§ ßanb

ßebu§ ein, wo 9ltte§ jur 2Büfte gemadl)t tourbe. S)a er aber bie feften ^:i)lä^e

nid^t erobern fonnte unb bie Wärfer fid) ]ä)mti jur @egentüel)r fammelten, fo

bauerte ber Olaubaug nur toenige Sage, unb auf ber |)eimfet)r mürben bie ^einbe

bis meit nadl) ^olen hinein berfolgt; bie fidl) fortfpinnenben ©renüc^ben unter-

hxüä) erft im Dctober 1329 ein breijäl)riger SBaffenftiUftanb. S)ie "i^^ommern^

Ijerjöge, pmeift bie bon Söolgaft , mürben ^unäd^ft baburd^ in Stnfprud) ge--

nommen, ba^ fie, als 1326 baS unter bänifdlier ßefinSl^o'^eit ftet)enbe eingeborne

i5^ürftenl)auS bon 3ftügen auSftarb, bort jufolgc meiblidier ^i^erroanbtfd^aft als

ßrben auftraten unb babei bie 5tebenbut)lerfd^aft ^einri(i)S beS ßöroen, ber für

gioftocf bänifd£)er, für ©targarb branbenburgifd^er SSafatf toar, jurücf^ubrängen

l^atten. 'ilafi) bielfadjen S5er!§anblungen unb ©üf)neberfud^en fd^eint @raf 93ert=

l^olb ben <!per5ögen bie ©emälmng il)rer .g)auptforberung in ^JluSfid^t geftettt ju

l^aben, ba aber .l^aifer ßubwig, als er nadl) feiner Krönung in 9tom bie 53e=

le'^nung feineS ©olineS nodli einmal bottjog, hierauf feine 9türffidl)t nal)m, fo

34*
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ging bet ©ti'cit feinen Sßeg toetter, 16i§ bte ^per^öge enbliif) 1330 i'^r ßanb öon

ber Surie ju ße^cn natjmen unb nunmehr anä) ^in ber Ätieg au§6ta(^.

2)ic 35otmunbfd§ait ^ertI)olb§ öon .g)ennel6evg über ben ^Jiarfgtaien ß. ^atit,

obtool fie bem 5^amen nnt^ öi§ jum 3fflt)re 1330 fortlief, boci) ffiatfädiliii) fc^on

1325 aufgeprt, benn ber ©raf, ber fiti) öon ba ab meift in ber Umgebung be§

^önigi auf!)telt, fonnte ftct) ben märfifd)en Slngelegen'^eiten nur noä) üorü6er=

gef)enb mibmen. @§ leiteten bann ben jungen S^ürften biejenigen 5)tänner, bie

f(^on immer at§ ^Jiitöormünber bem ©rafen pr Seite geftanben, unb äu benen

1327 auc§ ber junge ßanbgraf öon X^üringen liin^utrat, fobalb er gemä^ bem
ßrböertrage bie 6rb|nlbigung in ben 'ilJlarfen eingenommen '^atte. 33alb bitbeten

fid) unter ben 23ormünbern ätoei Parteien: eine märfifc^e, an il^rcr Spi^e ber

@raf (SJüntT^er öon 2inbotD=9luppin, unb eine mei^nifc§e, öon benen e§ ber erfteren

gelang für einige Qnt bie Cberljanb ^u geminnen, fogar ben jungen 5)^arfgrafen

3u öeranlaffen, ba^ er ft(i) 1329 felbft für münbig erftärte. Dbttjol @raf @ün=
tt)er feine (Stellung anfc£)einenb in feiner Söeife gemiprau(^t ^at, fo toax ber

^aifer hoä) mit ber ^ui-'ürfbrängung be§ ßanbgrafen burdiauS unjuirieben , unb

nad^bem er fc£)on 1330 ©elegentieit gefunben "^atte fid) in biefem (Sinne ju

äußern, vorauf ber (Sraf fofort jurüdgetreten ju fein fd^eint, lie^ er 1333 burc^

ein befonbere§ gürftengerid^t aEe 5Jla^na'§men beffelben unb feiner ?lnt)ängcr in

ber 9tegierung für ungültig ertlären unb miberrief mittelbar auc£) bie eigen=

mäd)tige 5Jlünbig!eit§erfIärung feines SoI)ne§. S)arna(^ bürfte er felbft bie 9le=

gierunggfäl)ig!eit be§ nunme'^r ISjäl^rigen 9}lar!grafen au§gefproc^en "§aben. S)ie

Sage ßubmigS, ber öor ber .g)anb natürtici) aud^ meiter nod£) feine bi§l)erigen

SSormünber al§ gtatl^geber um fid§ Bel)ielt, blieb eine fel)r fd)lüierige, ba bie

töbtli(i)e fyeinbfi^aft bei durie gegen fein ^au§ unb bie aÜmäl^lid^ ^la^greifenbc

unb fc^on balb fid) bi§ jum .Kriege fteigernbe 5etnbfc£)aft graifc^en ben 3öittel§=

boc^ern unb ben Sujemburgern man(^en ber bege'^rlid)en ^adibaren ju neuen

(5d^äbigung§üerfu(^en reijte, fo ba^ e§ auc^ tt)eiter|in ol^ne 3u9eftänbniffe unb

Dpfer nid£)t abging , mottle er nid)t gefäf)rlidt)e ßoatitionen gegen fic£) unb bie

Filarien in SCßaffen fet)cn. ^n bem feit 1330 befonberS in ber ^Jieumarf getül)rten

Sren^lriege mit ben ^pommern'^eraögen fa"^ ß. nict)t blo§ bie ^urie mit it)ren

3lufftad)elungen ouf ber ©eitc ber S^einbe, fonbern bisweilen au(^ tro^ be§ 2öaffen=

ftiUftanbeS öon 1329 ben 5polenIönig, unb erft mit 2Btabi§latt)§ 2;obe ^orte liier

menigften§ bie :polnifd^e geinbfdiaft auf, ba fein ©olin unb 9lad)folger, ber frieb=

lid§ gefinnte Äafimir III., ben ^^rieben mit SSranbenburg fofort erneuerte, im

5Uai 1335 fogar mit bem ^arfgrafen unb bem ^aifer felbft ein (S(^u|= unb

2ru|bünbni^ unb jugleid) eine 6l)eberebung einging , nad^ meld^er feine ältefte

2odf)ter mit bem jule^t geborenen 8ol)ne be§ .^TaiferS, ßubmig bem 9lömer, öer=

mät)lt Werben foEte. Der .^ampf mit ben 5ßommern felbft enbete erft 1338

bamit, ba^ ber ^Jtarfgraj unb ber .^aifer bie 9leid^§unmittelbar!eit ber -^er^öge

anerlannten unb fidf) bafür o'^ne Olüdficfit auf bie SßertoanbtfdEiaft unb @rböer=

brüberung ber beiben S^fiö^ "^^^ bereinftigen 3lnfatt be§ toolgaftifd^en 2lntt)eil§

an Sranbenburg ^ufic^ern liefen. 3luf ber anbern (Seite ber Carlen entftanb,

al§ 1334 2lgne§, bie @emat)lin Dtto§ öon S3raunfd£)meig, bie SBittoe 2öolbemar§,

geftorben toar unb bie 9l(tmarf im lebenSlönglid^en S3efi|e be§ ^erjogS öerblieb,

bei ber ^arteifteüung beffelben bie ®efal)t, ba^ ber ßrjbifdEiof öon ^agbeburg
getoiffe le^n§^errlid£)e 9ftect)te, bie er auf @runb eineS 33ertrage§ öon 1196 auf

biefe§ ßanb foWie auf einige anbere TtjüU ber 5Jlarfen ert)eben !onnte, um fo

leiditer jum ©cf)abcn bes ^Jtarfgrafen auSnü^en mürbe. 2ltS ber Srjbifd^of gar

im 3funi 1336 mit bem 33ö^men!önige 3^ol)ann, mit meld)em bie 2öittel§bad)er

eben wegen ber eigenmädC)tigen 33erfügung be§ ßaiferS über ^ärntt)en unb 2;irol

in ben erften .^lieg gerietlien, ein 5ßünbni| abfd)loB , beeilte fidt) ber 9Jtarfgraf
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jeine gorberungen anjuetfennen : f(i)on im 5Iuguft naf)in er ben ^pauptt^eii ber

3lttmar! nebft !!3e6u§ unb Sauft^ üon bem Sr^ftiit ju Se^en unb überlief bem=

felben etuäelne attmärüfd^e Öiebiete ganj äu ©igen. — äöte bie ^Ulärfer , bel-

ebet g(eid) ben Stäbten, ft(^ ju Slniangc, ber tüirren Quftänbe be§ 3fi^tei-"i^csnuin^

mübe, offenbar o^ne ©cEitoierigfeiten , fotoeit e§ bon i^nen felbft abf)ing, bem

neuen t'anbe§t)errn unterworfen !^atten
,
jumal ber .^dfer felbft unb bie 9Jor=

münber mit 33e[tätigung unb Srttjetterung ber ^^riöilegien, mit (Einräumung oon

^fanbf(f)often unb anberen SSergünftigungen ni(i)t gefargt f)atten, fo mar audcj

5unäc£)[t fein großer SBiberftanb ju merfen, toenn e§ galt bie jur 3Biebergerainnung

abgeriffener ®ebiet§tf)eite [tet§ erforbcrti(f)en ©ummen aufjubringen, benn ber faft

ununterbroi^ene f^T^ie^enSjuftanb unb bie unberfennbare f^ürforge be§ iungen Äur^

fürften felbft unb feiner 9tät^e für bie |)ebung ber inneren 35erf)ältniffe machten

bie Untert£)anen ju allen Seiftungen fä'^iger unb mittiger; aud) mag bie 'fjo'^e

(Stellung, meldte ber Äaifer gerabe gegen ben 5lu§gang ber 30er 3fa^re im 9tei(f)e

einnahm , nid^t wenig baju beigetragen l^aben bie ber ^errfdjaft feineä ©ofjnel

günftige Stimmung im Sanbe ju ermatten. ^Jlit einer befÜffenen Sereitmilligfeit

fdieint 3. ^B. , a(§ bie ^mölfiäi^rige 2Bieberfauf§frift für bie ']Uebertaufi^ it)rem

@nbe nat)te, bie bod^ nidt)t unbebeutenbe bertrag§mä§ige Summe beigefteuert ju

fein, roobei fid) ganj befonberg t^tig SSerün unb ^öüi ermiefen; feit bem ^a^re

1340 erfd^eint ba§ Sanb in ber X^at au§ ber ©eWalt 9tubolf§ bon Sadt)fen ge=

töft unb ber ''Dtarfgraf üöttig .g)err beffelben. ©ine au§märtigc ^politit mit DUcf)=

brudf ju betreiben, baju reichten freitidt) audt) bamalS bie J?räfte SubmigS nid^t

au§, er tonnte e§, alg e§ galt feinen Sd^Wager Söalbemar, ben jüngften So'^n

be§ vertriebenen S)änenfönigö ß^riftop^, in ba§ bäterli^e 9tei^ jurücEjufütiren,

S)änemar! au§ ber .g)errf(^aft ber "^olfteinifi^cn ©rafen ju befreien, über eine

5öermittlertl)ätigfeit nidf)t hinaufbringen. S)ie erften 9)erträge, meld)e SBalbemar,

ber bisher balb am !aiferli(^en , balb am branbenburgifdien §ofe gelebt liatte,

hierüber mit feinen ^olfteinif(f)en Settern im Slpril unb 5Jlai 1340 ju Spanbau
unb äu ßübei abfdt)lo| , nennen gerabe ben ^Dlarfgrafen al§ ben SSermittler.

Sd£)on 1333 l^atten äöalbemar unb fein älterer 35ruber Otto i^r ^erjogt^um

gfttanb an Stette ber nod) immer nid£)t auägejal^lten "»Ulitgift i^rer Sdt)toffter

bem Si^mager ju beliebiger 35erfügung übertragen; ba aber bie beutfc^en 3ßit=

tel§ba(^er mit bem fernen öanbe nod^ weniger anzufangen bermod£)ten al§ bie

Könige üon 3)änemarf, fo berfaufte e§ fpäter (1346) Sßalbemar mit 3uftimmung
be§ ÄaiferS ßubwig an ben Seutfdfien Drben, bei Welcher ©elcgenl^eit ber ÜJtar!--

graf wenigften§ nod§ bie Summe öon 6000 ^arf Silber^ all 2lbftanb§gelb

(fd£)einbar aud^ all ^aufgelb) bom Drben '^erau§befam.

^JJlit bem ^df)xt 1342 änberte fid§ bollftänbig bie günftige Stimmung wie

im 3ieid£)e gegen ben .^aifer, fo in ben ^Harfen gegen feinen So'^n. S)em .^aifer,

ber bereite einmal ben 33erfud^ gemad^t f)atte, bie Suremburger jum Jiaufd^e

jwifd^en ber ^JtarE SSranbenburg unb bem für feine §au§mad^t günftiger gelegenen

2:;trol, W03U aud§ ber 5Jtarfgraf felbft ganj wo'^l geneigt geWefen wäre, ju be=

wegen, bot fid^ je^t eine Gelegenheit Sirol oline einen fotdf)en ^;prei§ ^u erwerben

unb würbe öon it)m fofort benu^t. Q3efi^erin bon Jirot war bamal§ ^^ax^

garet^, wegen it)re§ unförmlid^en ^unbe§ ^JJlaultafd^e genannt, weldtie bie ®raf=

fd^aft il)rem (SJema^te S^o^ann .^einric^, bem ^weiten Sot)ne be§ Söf)menfönig§,

äugebra(^t !^atte, wä^renb fie i^r anbcreä (ärbt^eil .^ärntlien burdt) 3}erfügung

bei .^aiferl an bie ."pablburger öerloren ^attc. Sie felbft, 22 ^a^xe alt, finn=

lid^ angelegt unb einem leidsten Sebenlwanbel zugeneigt, war fdf)on tängft i^res

ISjä^rigen, fd^wäd^tid^en unb matttierjigen (Semaf(e§ überbrüffig, bie tirolif^en

Sanbt)erren aber waren un^ufrieben mit ber ^errfd^aft be§ SuremburgerS unb

ber bon i^m hereingezogenen grcmben. S)a man ben Äaifer gar begierig am
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ben iöefi^ be§ ßanbe§ tDu|te, |o rirf)tete man bie Slugen auf jeinen ätteften @o^n,
ber jeit einigen ^afiren (man tt)ei^ nidit \xd)tx, feit toann) SCßitttiei- xoax, unb
tüu^te feine Sßebenten mit ben ©egengrünben ju jerftreuen, ba^ bie (St)e j^ifd^en

3?ol^ann ^einriif) unb ^argarett)a wegen 3U na^er 35ertt)anbtf(|aft beiber 2;t)eilc

frf)on an fid) ungültig unb überbieS nid^t förperlic^ tjottjogen wäre. ^Jtacf) einem

erftcn, mi|glü(iten SSerfud^e einer S5erf(^tt)örung im ^. 1340 würbe 3fot)cinn

.^timidi) im 'Oloüember be§ fotgenben ^at)re§ wirfüd^ au§ bem Sanbe gejagt,

roorauf ber J?aifer fclbft, längft im Sinöerftänbniffe mit ben 35erfcf)Worenen, feinen

So^n eitigft auf ba§ ©d^to^ Xirol führte, bafelbft tro^ ber entf(^iebenen

'älbma'^nungen unb S)ro^ungen be§ ^jßapfteä am 10. f^ebruar 1342 bie 6t)e

äWifd^en Subtoig unb ^argaretl^a burd^ i^m an^ängenbe (Seiftücf)e einfegncn lie^

unb ^ag§ barauf bie ißele^nung ber 'üleuöermä'^lten mit 2iroI unb fogar mit

^ärnt^en öoüjog. S)urc^ biefen ©t^ritt I)atte Jt'aifer ßubwig ftdE) unb feinen

Sot)n ber .^ird^e gegenüber o^ne ^^-age tn§ Unred^t gefegt, er t)atte bie untier=

föt)nlidt)c i^einbfd^aft ber Sujemburger unb ben untier^o^lenen SCÖiberroitten ber

iJürften unb be§ 23olfe§ in ben meiteften .^reifen geerntet, er ^tte enbliif) feinen

So^n ben Warfen entzogen unb bie 33efeftigung ber tt)itteU6a(^ifct)en ^errfc^aft

in benfelben für immer hintertrieben. Da 8. , ber faft burd^ge^enb in 2;irot

blieb, toälirenb er 33ranbenburg burc£) Statthalter regieren liefe, in ber Sßer=

roaltung eine genaue 9luffidl)t fül^rte unb gegen feine Bufage in $of= unb ßanbe§=

ämter ebenfaÜS meift i^rembe na'^m, fo bafe aud^ gegen il)n balb attgemeine

Unjufriebenfieit entftanb, unb ba fidC) aud^ bie ßanbeäbifd^öfe bem gebannten

dürften , ber ba§ ^fnterbict über ba§ Sanb gebrad^t l)atte
,

feinblidl) gegenüber=

ftettten, fo muvbe e§ ben Luxemburgern nid^t fd^mer mieber ge'^eime @inöerftönb=

niffe anäulnüpfen. ^aum ^atte S. , of)ne bie 9iäf)e ber ®cf al^r ju a^nen , im
'^Infange be§ ^at)re§ 1347, wie er e§ gerabe 10 ^a^xt üor^er fc^on einmal ge=

tl)an , eine .^eibcnfal)rt nad^ ^reu^en unternommen , bei weldlier ©elegenl^eit er

aud^ einmal wieber bie ^]Jlar! befudl)te unb bafelbft einige 3flegierung§^nblungen

ausübte, fo benu^te ber Sujemburger ^art, ber bi§f)erige ^arfgraf üon S3ö^men,

ber injwifd^en öon ber Wadtifenben guelfifd^en ^Partei jum ÖJegenfönige gcwäl)lt

unb mit 3uftintmung be§ ^a^jfteS ge!rönt, aud^ feinem in f^ranfreid) gefallenen

5ßater S^o^ann auf bem bö^mifd^en %1)xom gefolgt war, feine 3lbwefent)eit unb

fiel bon ©üben t)er in 2;irol ein. 2lber ba§ Unternel)men fdl)eiterte bor bem öon
"^Jtargaretl^a tapfer Oerf^eibigten ©d^loffe Sirol, unb ^arl mufete, ba audt) bie

^Ebligen, ben 25er!auf beö Sanbe§ an lombarbifd^e |)erren befürdlitenb, jum guten

I^eile öon i^m wi(f)en, fdt)nett jurüdEge^en ; öon bem 3U günftiger ©tunbe 3urüdE=

fel^renben ^3Jlartgrafen eingel^olt, Würbe ba§ bö'^mifc^e .^eer gefd^lagen unb in

fc^impflicl)e ^5luä)t getrieben (3lbril). f^ünf S^a^re lang burfte barauf ber jum
Öanbe§^auptmonn öon Sirol ernannte |)eräog .^onrab öon 2;ec£ ein furchtbar

fc^were§ 9tegiment ber Stacke ausüben, ©d^on rüdtte ^önig ,^arl im ©pätljerbfte

ju neuem Eingriffe au§, biefe§ ^JJtal gegen 33aiern felbft, aU er bie ''3iadl)ridl)t

Don bem am 11. Dctober erfolgten plö^tid^en STobe beä Äaiferg erl^ielt. SubWig
ber '-ßranbenburger , ber öorläufig pfammen mit feinen ^wei näd)ft jüngeren

trübem ©tepljan unb Öubwig bem 9ftömer bie gemeinfame ^Regierung Dber=

baiernS übernat)m , trat natürlidf) an bie ©pi^e ber 3Bittelgbac^er unb ber g'^i=

bellinifd^en 5parei, wenn aud^, fatt§ fidl) biejenigen beutfd)en dürften, bie auc^

jc^t ben Suremburger nidcjt alg il)ren ^önig ancrfennen mod£)ten , nid^t ^n bem
Dber'^aupte ber ß^riften^eit , öon weldiem .^aifer Öubwig tur^ öor feinem Xobe
öerfÜK^t Worben war, in ben fd£)ärfften ©egenfa^ fteüen woEten, an feine eigene

2öa^l ebenfo wenig ^u benfen war wie im ^. 1344 , wo ber öerftorbene J?aifcr

felbft fic^ erboten ^atte bie beutfi^e Ärone mit 33orbe^alt ber faiferlicfien 9Bürbe

auf feinen älteften ©o^n ^u übertragen, bie dürften aber bie ^uftimmung öer=
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loeigerten, 3lt§ ^aupt ber ^axtei ahn entroicfelte 8. bennocf) in bev nädiften

3ett eine rege X^ätigfeit: an] feine iBeranftoItung rourbe junät^ft Äönig
Sbuarb III. öon (Snglanb , ber (Sieger im franjöfifc^en Ahiege, pm römif(^en

Äönige getcä'^lt; er felbft 6emüf)te ftd^, alg biefer öevjid^tetc unb auT be§ @5egneri

Seite trat, pcrföntid^ um ben aurf) Oon ^art umworbenen '^Utarfgrafeu ^^riebrirf)

t)on ^ei^en = SE^üringen
,

jeinen 6d§mager; auf einer 3ufammenfunft mit Äarl

felbft äu ^Paffau öertoeigerte er it)m tro^ ber in Sluifid^t gefteEten Slugfö^nung

mit ber .ßird^e ^artnädEig bie 5lnerfennung ; er fe(6[t tenfte bie klugen feiner

^^ßartci auf ben bem bairifc^en ."paufe enge üerbunbenen (trafen ©ünf^er üon

Srfiroarjburg, unter^anbette tjerfönlic^ mit i^m in S)re§ben unter ten ^^ugen

Äarl§ unb ^alf enblid) am 30. Januar 1349 auf bem (Salgenfelbe bei iyranf=

fürt a. W.. ©untrer 5um .Könige mötiten. S)iefe @rt)ebung eines anbern

Königs loar aber für ben ^Jlarfgrafen £. ni(^t 6to§ ein ©cfiac^jug auf bem gelbe

ber 3^eic|§angelegen]^eiten
,

fonbern ^ugleic^ ein 2lft ber ®egentt»et)r gegen bie

geinbe feiner |)errf($aft in 23ranben6urg, bie it)m bort neue gro^e @efat)r bereitet

l^atten. 2)er ©räbift^of öon ^agbeburg unb bie (Srafen öon 2lnf)att l^atten einen

alten Sauern angeftiftet ftc^ für ben 5Jtarfgrafen SCßalbemar au§3ugeben unb if)n

im 3luguft 1348 nac^ ber 5[)larE geführt, too er tf)eil§ tuxdi feine greigiebigfeit

mit !priöilegien, tt)cil§ megen ber ftarfen Unpfriebentjeit ber Unterttianen mit

ber mittelgbac^ifd^en ülegierung fel^r fc^nell faft allgemeine ?lneifennung fanb:

no(f) immer Ratten ^ur ^^btöfung frember 9lnfprüc^e SSeifteuern öom Sanbe felbft

aufgebrad^t icerben muffen (bie ©efammtfumme ber f)ierju bermenbeten ©eiber

betrug nad) ben nocl) öor'^anbenen Urfunben cttoa 125,000 5Jlarf ©ilber§, b. i.

beinahe 5 '>}Jliüionen ^Jtarf t)eutigen @elbc§); bie bairifd)en isßeamten berfu^ren

bei ber ftänbigen 3tbtDefen{)eit be§ SanbeS'^errn 't)äufig genug loillfürlid^ unb ge=

n)altt|ätig; nocE) toftete auf bem ßanbc ba§ unterbiet, ba§ ftd^ im gelDö!§nli(i)en

'üehm ber ^enfd^en oEe Sage fühlbar madite; ba^u war 2. felbft feine§ lei(f)t=

lebigrn 6^arafter§ Wegen ben Wärtern nic^t fef)r genefim. ^lud) bie anberen auf

märfifd)e§ ©ebiet begierigen 9lac^baren gingen auf ben SSetrug mit bem falfrf)en

Söalbemar bereitwillig ein. ?lm eifrigften erwie§ fid) .^önig ^arl. Sr bot fofort

in 58öf)men ein .^eer auf, mit weli^em er nac^ ber IDiarf eilte, unb belcl)nte

bort am 2. Dctober ben angebtidien ^arfgrafen, wä^renb er ben ^Isfaniern oon
2öittenberg unb öon Slnl^alt (bie Sauenburger l)ielten ^u 2.) für ben finberlofen

2üb beffelben bie ^JUclifotgc jufagte unb gegen bie SBiberfpänftigen in ber ^axt
felbft bie 3flei(f)§a(^t auSfprac^. 3ll§ ^Jtarfgraf 2. felbft im ©eptember nacE) ber

'DtarE geeilt War, ^attc er nur nocE) im ßanbe „über ber Ober" 3uflud^t ge=

funben , unb aud) fein 3Sruber Subwig ber iRömer , weld)en er , al§ i^n felbft

wicber bie 9{eic^§angelegen^eiten abriefen, jur O^ortfül)rung be« .fi'ampfei jurüdE^

gelaffen Vtte, öermod)te ''3lnfang§ feine gortfc^rittc 5u mac£)en. — ^m 9teid)e

unterlag bie wittel§ba(^ifd)e ^axtei mit it)rem ©egenfönige fet)r batb , unb
mefentlid) burd) bie «Sd^ulb Is^ubwigg, ber feinen öerbrieften 33eipflid)tungen gegen

©untrer in treulofer Söeife nid^t nac^Eam, weber .»peereSfolge leiftete, nod) auc^

bie 3fleid)8tteinobien auslieferte. 3ll§ ®üntt)er nad) ^mei Eleinen 'Jlieberlagen öon
töbtlid)er ÄrauE^eit befallen würbe, eilte 2. ('OJlai 1349) öon 3:irol au§ 3U Äarl
ins il'agcr bei gttfelb (Sltöiüe) unb crEannte il)n nid)t blo§ felbft alg ben allein

red^tmä^igen römifcEjen Äönig an, fonbern wußte auc^ t)eröorragenbe 'Dlitglieber

ber eigenen 'Partei ju bem gleid^en @cE)ritte ju bewegen , worauf ©ünf^er felbft

fid^ fdE)on nad) wenigen SGÖod^cn ber föniglic^en 3Bürbe begab. Um ba§ .^aupt

ber Gegenpartei für ba§ fi^neüe Slufgeben ber eigenen Sadje ju entfd^äbigen ent=

fagte ^avl alten 9lnfprüdE)en auf Xirol unb bie 9lebenlänber unb öevfptad) 2.

mit allen feinen ^^ürftentljümern , öanben unb ^errfdE)aften ju belet)nen, i^m
aud^ öom ^apfte bie fird)li(^e Suljne ouSjuwirfen, barin aber täufdE)te er bod^
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totcber ben ^Jlarfßrafen, ba| bei ber B^f^Ö^ ^^i-" S3ele!§nung nid)t bie 9tei(^§(el^en

ein;)eln aufge^ä^tt tüurben, fo ba^ jener au(^ bie ^axt Stanbenburg eingef(^(ofjen

glaubte, lüötivenb er felbft nid^t gefonnen toar, bie 3l§fanier unb if)ren (5(i)ü^ling

|o f(i)neH unb ot)ne 3Beitere§ faHen ju laffen. 9to(i) im 5luguft \pxaä) fid) Äart

entfdiieben für ben ^arfgraien SBalbemar au§, aber 6i§ jum Stufange be§

fotgenben 3fa^teä , al§ fi(f) bie ^rieg§au§[i(f)ten unb bie anberen S3ei{)äUniffe in

ber ^Jlarf ju Ungunftcn befjelben geiüanbt t)atten, änberte auc^ er feine Meinung.
2öol f)atte Subtoig ber Sftömer bei Dberberg eine bottftänbige ^ieberlage gegen

bie 'DJledElenburger erlitten, bagegen tuar ber Sünenfönig 2Cßalbemar feiner (&acf)e

mit .^eeresmadtit ^u .^ütfe getommen; auf beiben ©eiten roax in glei(f)er Söeife

©elbmangel eingetreten, ber bei ben Gegnern bie Suft für ben Setrug toeiter ju

loirfen fcf^toinben lie^. 5ll§ ber 5[Rar!graf ß., toeldt)er inätt)ifc£)en gegen bie t)ätei=

lidjen 33eftimmungen bie Sanbe mit ben SSrübcrn getlieilt l^atte, unb gwar fo,

ba^ er felbft, Subtoig ber ütömer unb ber jüngfte Sruber Otto neben Xirol

Dberbaiern unb bie "iHlarfen, bie anberen brei 33rüber 9iieberbaiern unb <^oEanb

nal)men, lieber felbft nac^ S3ronbenburg jurüilfe'^rte, gelang eä it)m 3unäd)ft

toenigften§ ben legten ber ^^^ommern'^eräöge auf feine ©eite ju 3iel)en unb in iJo^Se

beffen aud§ pr (Einigung mit bem ^olentönige ju !ommen. 3lm 2. ^^ebruar

1350 toäl^tten bereits bie Häupter beiber ^arteten, bie ju @|)remberg in ber

Saufi| äufammentamen, barunter ^önig SBalbemar, IDtarfgraf S. unb bie 5Jle(i=

lenburger, ben ©d)n)ebenfönig 5)tagnu§ jum ©d)ieb§ri(i)ter, Äönig Äarl, ju

toeldiem fid) S. t)on ba fofort nad^ ^au^eu begab
,

geigte fid) jtoar fef)r

erzürnt über biefe ?lnrufung eine§ fremben 9ti(|ter§, lie^ ftd) aber um fo leid)ter

befänftigen, al§ jener fic^ bereit crflärtc ben ©i^toebenfönig fallen ^u laffen unb
bem ^faljgrafen 3fiu)3red)t ba§ ©d)ieb§urtl)eil aufzutragen. '»Jlac^bem bie öon

gtupred^t ertoä^lten Siid^ter noc^ 3U Sauden „ben, ber ftd^ nennet Söalbemar",

unb feine Reifer mel)rcrer 3}erge'^en gegen bie Steic^Sgefe^e fd)ulbig erfannt unb

bie enbgültige ©ntfdieibung über bie ^erfon be§ ©rfteren, über bie fie ftd^ bereits

fel)r 3toeibeutig au§brüdten, bem faiferlid)en ^ofgeric^t ju Mrnberg übertoiefen

Ratten, bele'^nte i?arl auf ber ©teile bie beiben Subtoig unb Otto mit ben

ÖJtarfen unb mit ber .^urftimme, bie immer ber Sleltefte ausüben fotlte, 3U gc=

fammter ipanb unb beftätigte it)nen ben SBeft^ aller i^rer anberen 9teid)§le^en,

unb nad^bem bann ba§ |)ofgerid)t ju ^lürnberg mirflid) ben angeblid)en 2Bal=

bemar für „unrcdjt" erflärt '^atte, fe|te ^arl bie brei Srüber (12. 3lbril) in

9lufeen , 6Jetoel)r unb 9ted)t ber 'iDlarten unb beauftragte i^rcn ©c^toager öon

^Jlei^en mit ber 3)ur(^fü^rung biefer ßintoeifung. 3tDifd)en ben beiben ®erid)t§=

tagen l)atte S. bem Könige in ^45rag perfönlid) bie 9ieid)§!leinDbien ausgeliefert.

Stber alle gerid)tlid)en Urtfieile unb !öniglid)en 33efcl)le förberten ben tl)atfä(^=

lid^en Söiebergcminn ber Warfen für bie SöittelSbad^er nid)t um einen ©d^ritt,

gleid^toie ba§ loieber'^olte SBerfprec^en be§ Königs ftd) um bie ?Xuf^ebung beS

23annei ju bemül)en irgenbmeld)en ®rfolg nic^t |atte. 9lod) im ^3Jtai fd)leuberte

bie ßurie einen erneuerten unb öerfc^ärften ^^annftrol)l gegen „ben ^erjog Sub=

mig öon 33aiern, ber fi(^ 5Jlar!graf bon Sranbenburg nennt", unb gegen atte

feine Sln^änger unb ©etreuen
,

geiftlid^ unb toeltlid^ , in unb wegen ber ^}Jlar£

aber t)atten bie mittelSbad^ifc^en SBrüber nod) bis jum @nbe beS folgenben 3Jal)reS

ununterbrocl)ene ^ämjjfe ,^u bcftel)en unb mannigfad^c SSer'^anblungen ju fül^ren.

2)en ©ommer ^inburd) fämt)fte Submig ber 9lömer attein unb üermod^te erft,

als er bie 5Jled(enburger burd^ 5öeräic£)t auf bie Set)nSl)ol)eit über ©targarb be=

friebigte unb öon 'Oteucm bie ^ülfe beS .^önigS ^albemar erljielt, bon bem
Sanbe über ber Ober auS toenigftenS mit einigem Erfolge borjuge^en. ^m
©eptember erfc£)icn aud) S., nadt)bem er um ben im ©runbe bodCi nur ouf bie

^erftücEelung ber mittelSbac^ifd)en '^Mä^t l^inarbeitenben Äönig nod^ toeiter ju
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beftiebigen bie Dom ^fal^graien 9tupve(f)t gegebene 3ujage bee Unfalles bei-

Dberpialä an 335§men beftätigt tiatte, felbft mit einem ftattUc^en ^eer^aufen in

bei' ^Jtai-f. 2Benn er aber f(^on am 10. 9ioöembcr »ieber bem gteicfinamigen

Sruber bie Sertoaltung ber Warfen auf bie näd)[ten jec£)§ ^a^xe überlief
, fo

bauerte e§ bod) bi§ 2öeit)naif)ten be§ iolgenbcn i^a^teS 1351, e^c et toieber nai^

SSaiern unb 3;ivot prücCge^en fonnte , ba Subtoig bev 9lömev öom gebruar ab

baö ganje ^fafir in ^ottanb jubringen mu^te, um bem jüngeren Sruber 3öit§e(m

gegen bie eigene 5)tutter ^u tielfen. 2Bäf)renb biefer 3eit riun toaren bie 93e=

müt)ungen 2ubn)ig§ öon fo günftigen Erfolgen gefrönt, ba| ficE), atö ber SSruber

im S)ecember 3urüii!ef)rte, nur nod^ ein Jfieit be§ UferlanbeS unb einige ©tobte
ber ^JDlittetmar! , barunter bie S)oppelftabt 33ranbenburg , auf ber (Seite unb im
23eii^ ber 3l§fanier befanben: 33erün unb ^ötn l^atten fict), faft ^ute^t, im
September unterroorfen, unb fogar mit bem (är^bifd^of bon ^agbeburg »ar eine

©ütine gefd^tofjen, tüenn auct) um ben ^rei§, ba^ S. bie ©intöfung ber Don ben

©egnern an ba§ @räftift öerpfänbeten Stltmart jelbft übernahm. Jpatte fd^on

frül^er 2. nie befonbere 'Jteigung für bie 5Rarfen empfunben
, fo mar in i^m

blird) bie fditoere Slrbeit be§ testen ^a^re§ ber äöunfd) na(f) ööüiger 2;rennung

öon i()nen nur um fo lebhafter angeregt. "^iacE) furzen SSer"^anbtungen einigte

er fict) fdtion am 2öeif)nact)t§abenb 1351 ^u ßucEau in ber ßaufi^ mit feinem

gleidinamigen 33ruber batiin, ba^ biefer unb unter feiner S5ormunbf(i)aft Otto
Don ie|t ab bie ^arf 33ranbenburg mit allem 3ube!)ör erblicE) unb eigentt)üm=

lidl erhielten, ba^ bie brei 5Brüber unb if)re ^liactitommen fid^ gegenfeitig beerben,

baB fie bei 3lu§übung ber Äur im 9teid^e miteinauber „ein 53tann fein" fottten.

(Sofort barnac^ begab S. fict) nad) bem Süben.

S)ie 3ftut)e, meiere ß. in 33aiern unb Xirol öieEeid^t ju finben ge'Eiofft f)atte,

tourbe i^m au(f) bort nid^t ^u 2:^eit, im 3öefenttidE)en toeil ,^önig «arl, ber mit
bem Slufgeben ber 2l§fanier in SSranbenburg genug für bie 233ittcl§bad^er get{)an

3U ^aben glaubte, aud^ meitert)in balb offen, batb ge'^eim teenigftenä ber bairifdtien

ßinie ber Sedieren entgegenarbeitete. S)ie befte Apanb^abe baju bot fid§ i^m öor=

läufig nod) in Sirol, mo er ni(i)t bIo§ @elegenf)eit '^atte für bie öon 2. nod^

immer bebrängteu 2anbe§bif(^öfe ober für feine übrigen 2ln{)änger einjutreten,

fonbern audf) felbft nod^ feit 1347 f)er öiele (Sebiete im (Süben bc^^auptete. @rft

im 5luguft 1354 gelang e§ ber Söermittelung be§ .^erjog§ Sllbred^t be§ Carmen
öon Oeflerieicl) ben ^önig jum nod)maligen unb au§brüdCtidl)en 23er5id^t auf alle

feine färnt^netifd^en unb tiroüfd£)en 2lnfprüd£)e ^u bett)egen unb in ben übrigen

fünften einen billigen 5lu§glei(i) ^erbeijufütiren. S)oc£) audt) bamit mar ber

tiefe äöibertüitte be§ SujemburgcrS gegen bie (Sö^ue j?aifer Öubmig§ nidl)t im
TOinbcften gel)oben. 3Bie er biefe unter ber SSei^ülfe ber treu ^u i^m fte^enben

^fat^grafen ju meiteren ßanbeSt^eilungen ju öeranlaffen mufete, fo becinträd^tigte

er fie nod^ ganj befonberä unb für immer burd^ bie 9lnorbnungeu ber golbenen

SSuIle öon 1356 in Setreff ber J?urftimmen: bie mit bem Gtätrud^feffenamt

öerbunbene Äurtoürbc mürbe ^ier be!anntlid^ entgegen ben i^eftfe^ungen be§ •.^au§=

öertrage§ öon ^aöia (öon 1329), mel(f)e einen äöei^fel berfelben ^mifd^en ber

pfäläifdtien unb ber bairif(^en ßinie angeorbnet Ratten , ber erfteren allein 3u=

gefproct)en, mäl)renb bie an ber ^Jtarf Sranbenburg unb bem ^rjfämmereramt
^aftenbe Stimme o^ne 33ead^tung ber 2lbmad^ungen öon Sudan ßubmig bem
9lömer unb feinen 5tad)fommen übertragen mürbe. 2)ie einzige Stü^e, meld)e ß.

in ben 2Biberwärtigfeiten ber legten je^n Sa'^re feine§ ßeben§ fanb , boten i{)m

bie öfterreid)ifd^en <^erjöge, Jener ^2llbred£)t unb nad) beffen 2obe (1358) fein So^n
Siubolf; eö mar eine aufrid)tige unb mirffame .g)ülfe, menn aud^ feine uneigen=

nü^ige, ba bie §erjöge bie (5rbanfprüdf)e, meldte ibnen al§ 2}ermanbten be§
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g^ür|"tenf|au|e§ , bem SRargacetfia ^auttafc^ entf^jrofjen toar, beveinft auf Sirol

äuftanben, am 33c[ten burd) engen 2lnf(ä)lu| an 2. butd^jufü'^i-en t)offen butften.

(5d)on im ©ommer 1352, al§ ^ei'äog Sllbredit gegen bie gütidicr ju ^elbe ^og,

'^otte i^m ber ^Dflarfgi-af .^ütje jugefül^rt unb bei biefer (Setcgen^eit neben einem

^ünbnife gegen atte ^^einbe einen ©l^eöertrag 3tt)ifd)en i'^ren ^inbern abgcf^Iofjen

:

fein einziger (ettüa 1343 geborener) ©ol^n ^ein^arb , ber itim aüein bon
aßen Äinbern au§ ber ätoeiten @!§e übrig geblieben toax, foüte bereinft be§ .§er=

äogi Xoä)kx ^Jlargaret^a {)eiratt)en; unb al§ er im ©Ijätfommer 1354 bem
<g)er3oge abermals gegen benfelbcn ^^einb äugejogen tcar, ging er in feinem 5öer=

trauen gegen ii}n, bem er »alirfcöeinlic^ aud) bur(^ @rf)ulben öerbunben mar,

fo toeit, ba^ er bemfelben auf brei S^a^re bie ^flegfd^aft nic^t nur über ben

eigenen ©ol)n, ber ^nx ßr^iel^ung an ben Söiener ,^of gegeben tourbe, fonbern

autf) über feine oberbairifdien fianbe übertrug unb biefc pm (Se'^orfam an ben

-l^erjog tt)ic§. S)urd) C>^i^ä0S ^tbred)t gelangte ß. enblid^ auc^ ^ur (Erfüllung

feines fo lange ge'^egten unb immer tiergebenS erftrebten SBunfc^eS, jur Söfung
öom J?irc^enbann, benn jener burfte e§ bod) nid^t gut toagen feine ^ioc^ter einem

©ema^le l^injugeben, an welchem ber ÜJtofel unel|eli(^er ©eburt haftete. 5'iad^=

bem ein eigenes ®efu(^, tt)elrf)e§ g. im Januar 1355 an bie 6uric geric£)tet

f)atte, nod^malS abfd^lägig bef(i)ieben mar, obgleich er fid^ erboten ^atte fi(f) allen

unb jeben Sebingungen ju untertoerfen, hxaäjtm enblid^ bie ©efanbten beS §eT=

äogS, bie gegen (Snbe 1357 naä) Slüignon abgefertigt mürben, einen günftigen

sBefdieib. 6fe no«i) bie öon i^nnocen^ VI. gemä'^rte ^ÄuSfö'^nung SubmigS unb
feiner (Sema'^lin mit ber Äirc^e in atter gorm öottjogen mar, burfte bereits,

öielleic^t mit 9({ü(ffi(f)t auf baS na'^e beborftel^enbe @nbe Sllbrec^tS, imSfuni 1358
3U 5Paffau bie SBermä^lung ber beiben fürftlic£)en .Sinber ftattfinben. 9lbcr bennod)

Derging roieber nod) ein üolleS ^a^x, bis bie fird^lid^e ©üfinung ßubtoigS unb

5)targaret^aS felbft bottjogen toerben fonnte. ^ad^bem ber ^erjog 9lubolf bie

iBürgfd^aft für aÜe U)xt ber ,^ird)e gegebenen 35erfprc(^ungen ilbernommen liatte,

tourbe äunädl)ft bie (5c§eibung i^rer ungefe|li(^en ®^e auSgefprod^en ,
fobann

würben fie felbft in ben <Bä)0^ ber ^ird^e mieber aufgenommen, wegen il^rer ju

naiven SSerwanbtfd^aft biSpenfirt unb enblid^ wieber fird^lid§ getraut; bie te|te

^anblung gefcl)a'^ ju ''XJtündCien am 2. ©e:ptember 1359. ®enau jwei ^a|re
barnad^ erfolgte ber plö|lid£)e 2ob beS ^arfgrafen. — (S)ie Duellen fielie unter

bem folgenben 3lrtifel). Sol)met)cr.

^Ublüifl ber aHömer, ber britte ber ©ö'^ne ^aifer ßubwigS beS Saiern,

ber ältefte auS feiner ^weiten @t)e mit ^argarett)a öon .g)oEanb, geb. ju ^ünd^en
wa^tfcl)einlid§ am 12. ^ai 1330, g«ar!graf öon 5Branbenburg 1351-65,
t am 17. (ober 14.) ^ai 1365, beftattet im ß^ore beS grauen J^lofterö p
SBerlin. S)en Seinamen beS 9tömerS l)at er nid^t babon er'^alten, ba^ er etwa,

wie man wol annimmt, 3U 9tom geboren ober erzeugt Wäre, fonbern als ber

Srftgeborene SubWigS nad^ ber i^aiferfrönung. — ^aum war 2. im 'iDloi 1335
mit ©lifabett), ber älteften 2;odE)ter beS ^JolenfönigS Äafimir III., öerlobt (f. ben

üor. ^rt.), fo lie^ biefcr fid£) fdC)on im ^obember bon ben ©egnern beS ÄaiferS

äum 58rud)e beS 58ertrageS bewegen unb berfprac^ feine 2;:odt)ter bem Sod^terfo'^ne

^otjannS oon S35l)men, bem jungen S^ol^ann bon ^ieberbaiern. 35ennod^ '^örte

.«aifcr Subwig, bie i^m anget^ane S3efd£)impfung nid^t bead^tenb, nid^t auf ben

'^Jolenfönig ju umwerben, bis berfelbe enblid^ bei einem abermaligen ^arteiWedE)fel

1344 feine jüngere Xod)ter ^unigunbe bem 8. jufagte. S)ie $ßcrmä!§lung berjögcrte

fid) bis 1352, aber crft 1357 würbe bie polnifdlie ^önigStoi^tcr i^rem ®cmal)le

naii^ SSranbenburg äugefüT)rt
; fie ftarb nodt) in bemfelben 3^al)re. S)a im Uebrigen

Tür bie (Scl)idfale unb bie 2;t)ätig!eit ßubwigS bis .^um 93ertrage öon SucEau auf

ben öorftel^enben Slrtifel öerwiefen Werben fann
, fo foE l^ier nur nod£) bie 3^^^
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|einev jelbftftänbigen ülegierung in bex '^axt, bie ev äusf^^ ini !)lamen feincö

iüngften ^örubcrS Dtto füfirte, bargeftettt tüerben. 2)iefe 3fit war aber wegen
bex Kriege ber erften ^a'^re , wegen ber barauS etwad^jenben unf)ei(baren ®elb=

notf) unb wegen ber t^ei(§ burc^ biefe üeranlafeten, tijeiU in ben 5rieben§öei-=

trägen eingegangenen üieten Söerpfänbungen eine anwerft böfe, wie benn bie

branbenburgifi^e ©pijobe überhaupt bei ben äöittetSbad^ern nur bie unangcne^mftcn
Erinnerungen wa(^äuruien angetan ift. 35er iatfif)e :iÖalbemar fanb, anc^ nad}=

bem it)n ber Äaifer f)atte faüen lafien , nod) in einem großen Steile be§ U.fcr=

Ianbe§ unb bei einigen Orten ber ^JtittetmarE
, fo befonberä bei ben beiben

Btäbten iBranbenburg , einen feften ?in^ang, auier^tb ber ^Dtarfen bei tm
©rajen üon ''Xn^alt, mit benen \iä) ber ßrjbifd^oi öon ^JJlagbeburg unb ber

perjog öon ©a(^fen=2öittenberg, t)orübergef)enb aud) bie Jperäöge öon ^^ommern=
2Botga[t, öerbanben, wä^renb bie ^^crjöge öon ßauenburg unb öon Stettin ju

Ö. l^ietten. 5öon ben Kriegen fe(bft ift jwar fo gut wie ni(^t§ überliefert, bod^

weil man, ba^ ber 5Rarfgraf äunäc^ft attjä^rtiä) ju f^elbe jie^en mu^te, unb
ferner, ba^ er fid) be§ Uriegeö Wegen genöt^igt fa^ unauft)örü(i) hti feinen Unter=

tf)anen, 3tittern unb ©tobten, ®elb aufjunefimen, fei e§ burc^ einfädle 2)arlet|en

ober burc^ SSerpfänbung öon maifgräflic^en Gütern unb Sintünften. 3ule^t
war er fo arg bebrängt, bafe er barein willigen mufete fi(^ 1354 für ba§ ßanb
über ber Ober (bie ^Jleumart) ein ßuratoriuni öon öier Ütittern unb öier ftäbti=

fd)en 9tat§mannen unb 1355 für bie ^}Jlittetmarf einen pofmeifter pr ©eite

fe^en ju laffen, otine bereu Uati) unb ©inwiüigung er feine ©taat§t)anblung
öorpnel^men fic£) öerpflic^tete. S5oni .^aifer ert)ielt er tro^ aller 25erfpred)ungen

ebenfo wenig eine Unterftü^ung unb ^^^örberung wie öubwig ber Pleitere. 3uerft

würbe ber Sr^bifc^of be§ für iJ)n frud)ttofen i?riege§ mübe unb fdf)(o^ im S^uli

1854 feinen ^lieben mit bem ^arfgrafen, unb i^m folgten, wa'^rfc^einlicE) öon
itim beftimmt, nod) in bemfelben ^a^re äöolgaft unb SBittenberg. ^ule^t gaben
auci^ bie anl^attifc^en 3l§fanter it)ren @c^ü|Iing auf unb bequemten fid) im
gcöruar 1855 ju einem ^rieben mit S., weld)en aud) fie, gIeid)Wie il^re früheren

35unbe§genoffen bie eigenen 5)erträge, at§ einen fe'^r günftigen äu betrad^ten

alle Urfad^e f)atten. ^m yRixu entließ barauf ber angebtid^e äöalbemar fetbft

bie ©tobte unb Sanbe, welche it)m bi§ ba^in nod^ treu geblieben waren, if)re&

^ulbigung§eibe§ unb wieg fie an bie "iUlarfgrafen 2. unb Dtto. 2öot erlangte

8. atte wefentlic^en 2f)eite ber 3Jtarf, bie big ba^in bem ßanbe entfiembet waren,

burdf) jene 33erträge jurüd, aber bodl) 3unäd£)ft mei)x nur bem ^Jtamen nad) unb
baju ftet§ für 5]ßreife, tu alles ge'£)örige ^a^ überfd£)ritten unb bem fd^on je^t

äal^tungiunfä^igen gürften eine neue, unerfd£)Wingtid§e ©d^ulbenlaft aufbürbeten.

©eine bischerigen ®egner liefen fidf) iebc§mal für bie Ütüdgabe mär!i|dl)er ©ebicte

unb für fonftige 33er3idE)tIeiftungen I)ol)e ©ummen öerfdl)retben unb behielten bi^

jur Slbja'^lung berfelben jum 5[Rinbeften, ma^ fie bereits in .^änben Ijatten,

weiter in ^fanbfd^aft, S)ie @efammtfumme beffen, Wag Ö. huxä) biefe ^rieben§=

idl)(üffe an ©adl)fen, 3tn^att, ^ommern unb ^JJlagbeburg 3U ^aiilen übernat)m,

betrug nidf)t weniger als 40 000 ^arf , wetd)e bem ©itberwertfie öon etwa
1 600 000 2Jlf. entfpredl)en. S)a,ju fam au^er fteineren Serpfänbungen nod^

bie ^ieberlaufi^ , Welche ebenfattS wä^renb biefeS iJrieges um 21000 ''Maxt an
bie ^larfgrafen öon ^JJlei^en öerpfänbet Worben War unb baburdl) für immer
Don ben ^Jlarfen abfam. ©d)on 1353 ^atte 8., obWot i?art IV. feine

<g)anb 5u feiner Unterflü^ung regte, Weber a(§ 'Ofieidl)§ober^aupt, nodt) als angeb=

lid^er ^reunb, il^m geftattet bie '•.Uiebertaufi^ auS ber mei|nifdl)en ^fanbfd£)aft ju

15fen, unb 1354 leifteten beibe 33rüber, 8ubwig ber 3teltere unb ö. , öölligen

35erjid§t auf baS Sanb SSau^en ober bie Dberlaufi^ ju ©unften ber .^ronc

3Böf)men. — 3lui bem erften ^ei(^Stage, weld^en ,^arl IV. nad^ feiner ^Ttücffef)r
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öon ber Äaiferfrönung im >g)er6fte 1355 ju DiürnBerg abhielt, cr|(^ien aud^ 8.

^erfönlici) imb empfina bie faiferlid^e 33ele'§nung. S5ottenb§ beftacC) bie bovt unb

in ber gotbenen SSutte Oon 1356 au§gefprod)ene 53eUoräugung bem älteren S3ruber

gegenüber ben ^^J^arfgrafen , loetdiem jeber politifd^e ©(^arfblicE aöging
, fo fe!^v,

ba^ bem -^^aifer bie njeiteren ©diritte jur empfinblicfiften ©d^äbigung unb ^rän=

!ung bex- ge^^ten 2Bittet§6ac^er, ^u i'^rer Söerbrängung au§ ber ^ar! unb jur

gntäweiung ber ^^nmilienmitgtieber untereinanber , nic£)t eben fe^r |(i)tt)er metir

tDurben. 3ll§ 1361 ein neuer (lril6if(f)of bon 5)lagbel6urg gewählt toax, 2)ietric^

ö. ^^orti^, ein geborener 'OJtärfer, lie^ fid^ S. ba^u beftimmen bemfelben auf brei

^ai)xe bie öoÜe 3}ertt)altung ber 5Rarf ^u übertragen; Sr^bifd^oj ©ietrii^ aber

ftanb gänalid^ im Sienfte be§ JlaijerS unb tou^te ben 5Jtarfgraien burdiaug ben

5lbfic^ten beffelben gemä^ ju lenfen. Sereit§ glei(^ naii) bem Sobe 2ublt)ig§

be§ Steueren brad) eine (Spannung 3lüifct)en ben beiben "»IRartgrafen unb it)rem

ißruber Stet^^n öon ^teberbaiern au§, al§ aber ätoei ^aijxz barauf (im Januar
1363) audf) fein junger einziger Sot)n 5Jlcint)arb t)in[tar-b, befe^te <Bkpf)an,

toä^renb bie Defterreic^er fid^ 2irol§ bemäd)tigten, forort Dberbaiern, ba§ @rbe

feiner märüfd^en 33rüber. S)en fo entftanbenen Sruberätnift tou^te ber ^aifer fo

gefd^itft ju benu^en, ba^, modt)te bie Baäje felbft Verlaufen toie fie toottte, für

it)n unb fein .^aug nur ^ßort^eite errt)ac£)fen mußten. Stuf bem 9fteidt)§tage ju

91ürnberg im ^Rärj beffetben Sat)re§ fagte er bem 5!Jlar!graien 2. burdö einen

35ertrag feine .g>ülfe im beüorftet)enben Kampfe gegen ben SSruber ju unb ber=

lobte äum SSelüeife feiner greunbfd^aft feine jüngfte Sod^ter mit bem abtoefenben

5)larfgrafen Otto ; S. bagegen öerfprai) i'^m nidit Blo§ für getoiffe ^aät ben

gäujlid^en Einfall ber ^Jtieb erlauft^ an Söl)men, fonbcrn geftattete fogar bie

SXufnaljme ber ©ö^ne be§ .ßaiferS felbft unb feine§ SruberS ^o'^ann in bie 5Jlit=

belelinung mit ben Warfen unb ben fofortigen Empfang ber (Srb^ulbigung burc^

Söenäel, ben älteften ber faiferlid^en ©ö^ne. ^m ©ommer erfi^ien barauf ber

^aifer felbft in ben ^]}tar!en unb na'^m für feinen ©o'^n bie .^ulbigung ber oft

toibertoittigen ©tobte entgegen. 2öie toenig aber- ber ^aifer gefonnen toar feine

eigenen ^ufagen ben 9)far!grafen 3U Italien, bett)ie§ er fe^r balb baburd^, ba^ er

bem .^erjoge ©tepl)an, ber injtüifäien um 2;irol§ bitten mit Defterreid^ in il'rieg

getatt)en mar, bie 33erficl)erung gab bie ^Jlarfgrafen, folange biefer ^rieg mä'^ren

luürbe, an ber SSerfolgung i§rer 3lnfprü(i)e auf Dberbaiern ju ^inbern, menigften§

fie nic^t babei ju unterftü^en, S. , ber bon biefer 2^reulofig!eit be§ ^aifer§

natürlid) feine 5lf)nung l)atte, lie| ficf) audE) weiterhin nod) pm ^bfd^luffe einiger

1^5d^ft ungünftigen jlaufd^öerträge öon if)m bereben; unb nur fein balb ein=

tretenber Slob Ijat e§ öielleidl)t öerl)ütet, ba^ er fid^ mol gar nod^ be§ ganjen

33efi^e§ ber ÜJlar! begab. — ^m S. 1360 roax 2. eine jiöeite @t)e eingegangen

mit 3ii^9e6urg, einer !Jo(i)ter be§ ^erjogg Sllbrec^t öon ^JiecElenburg, mit ber er

fi(i) bereits 1357 öerlobt ge'^abt '^atte; aucö biefe @£)e mar finberloS geblieben.

^u§ ber umfaffenben einf(i)tögigen ßitteratur über ßubtöig b. "^telteren unb

Submig b. 9tömer feien l)ier befonber§ ermähnt: W.. greil). b. ^reQberg,

33eur!unbete @efd£)idt)te Aperjog Subtoig be§ 33ranbenburger§ (in Slb^anbt. ber

l)ift. maffe b. f. baier. Sltabemie b. SBiff. II), 1837; Älöben, Diplomat.

@efc^. beS ^marfgr. 2öalbemai- ö- SSranbenburg , III u. IV (geljt bi§ 1373
^inab), 1845 u. 1847; .^uber, 6)ef(^. b. 35ereinigung 2irol§ mit Defterreidt),

1864; ©cl)ola, (Srmerbung b. ^ar! «ranbenb. burd^ i?art IV., 1874; ^eibe--

mann, Öraf Sert^olb VII. ö. t^enneberg aU äJermcfer b. ^arf SSranbenb.

bon 1323—1336 (in gorfd^. j. S)eutfct)en @efd). XVII), 1877; giiealer, (Sefd^.

93aiern§, II. (bi§ 1347), 1880; 3öerun§fi), Ö)efd). i?aifer SlaxU IV. u. feinet

3eit, I u. II 1 (bi§ 1350), 1880 u. 1882. So^me^er.
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:^UbU){g Oiubolt, peräog äu Sraunfc^roetg unb Lüneburg, iüngftec

So^n be§ .i^er^ogS 2Inton Ulrid^ unb feiner @ema^(in ölifabet^ Juliane, geb.

'^rinäejftn tion .s^ot[tetn=^orburg, geb. am 22. ^uti 1671, f am 1. ^^Jlärj 1735,
tt)uc^§ auj unter bem fc[}äblic£)en ©influffe be§ lci(i)tiertigen franjöfifcfien |)oiton§,

ber bamaig ben ^0] 3U 3Bol|enbütte( toie bie meiften beutfc^en ^ürftenfilie ber

3eit tiottftänbig befjerrfd^te. 9tart)bem er in 5Jeg(eitung feinet ^ofmciflerS

ö. Söalt^er 1685—87 eine längere JReife burc^ ^taiien, ^ronfreic^ unb bic

i)heberlanbe unternommen f)atte, trat er juerft unter ^o^ann III. ©obieöü in

föniglid) poInif(f)e AU*ieg§bienfte , bie er jeborf) balb mit bem faiferüdien 2)ien[te

Oectau|(^te. Sein ^Ulut^ unb ^rieg^eifcr geigten ficf) befonberg in ber ©(i)lad)t

bei t^Ieurt), too er fid§ bei 33erfolgung be§ geinbeS fo toeit fortreiten üe^, ba§
er in franjöfifc^e ©eiangenfdtiait geriet!), aug ber er aber nac^ fur^er ^eit loieber

befreit würbe, ^m^. 1689 tourbe i^m bie Somt^urei ber So^anniterfommenbc
ju ©üpplingenburg üertiefien. ^m folgenben 3^a"^re tourbe i!^m auct) burc^

f^amilientiertrag bie bereinftige Oiegierung ber ß)raff(i)aft 33tanfenburg ^ugefidjert.

£>enn obtt)ol feit .ipeinrii^ bem jüngeren aüe .^perjöge, aud) 9tubolf ^uguft unb
3lnton Utrid)

, ficf) 3ur Unttieilbarfeit i^rer Sanbc toie aurf) ettoa nod^ ^inju=

fommenber ©ebiete auSbrücflicf) öerpflid^tet f)atten, fo fct)(offen Se^tere benuot^

mit 3uftimmung ber 6ö^ne 2lnton UIri(^§, ber ^er^öge ?tuguft 2öi(t)elm unb

S. 9t., im S^anuar 1690 einen SSertrag bal§in ab, ba^ naä) bem 2;obe ber beiben

regierenben ^erjöge bem jüngeren ^rin^en (ß. Sti.) bie @raffct)oft SBlanfenburg

jur erbli(i)en Siponage eingeräumt werben fottte. S3orerft erl)ielt S. 1R., ber fo=

gleid^ feinen ^i!lufent|aU in Slanfenburg nal^m, aug bem Ertrage ber ®raf=

f($aft 7000 Sl^aler angetoiefen. Stl§ 3tnton Ulric^ jur Slllein'^errfd^aft fam,

beftötigte er ben3)ertrag am 3. ^uti 1704. dlaä) bem STobe beffelben (27. mdx^
1714) trat ß. 9t. bie 9tegierung SSlanfenburgS an, ba§ ^aifer Sofept) I. in=

äWifdien am 1. 9loöbr. 1707 ju einem 9tei(f)§fürftent^ume erf)oben ^tte. @r
regierte ba§ Heine, faum 7 Guabratmeilen gro^e Sänbct)en al§ einen öon Sraun=
f(i)tDeig = 2öolienbütteI gan^ gefonberten ©taat mit eigenen Öanbftänben, 6onfi=

ftorium, .«auälei k. ®a§ ging fomeit, ba^ man oud) an fremben .!pöien eigene

SJtinifter unb Slgenten neben ben äBolfenbütterfdien ^iett. 5ßergeben§ bemühte

]xä) Ö. 3t. ©i^ unb ©timme im 9teid)§fürftenrat^e ju erlongen; fein ©efanbter

fanb t)ier erft 3uta^, al§ fein SBetter @eorg I. ^önig bon ßnglanb i^ni im
Dctober 1714 bie ©ruben^agen^fi^e (Stimme abtrat. öe^tere§ gofct)af) jebod^ nur

für Subtüig 9tuboIf§ SebenS^eit unb unter ber 33ebingung, ba^ ba§ 3}otum ftetS

in Uebereinftimmung mit ben furbraunfdimeigifc^en Stimmen abgegeben würbe.

9tm 22. 5lpril 1690 öermä^Ite fi^ X.'. 9t. mit ber 2oct)ter be§ g^ürften %lbxtäjt

(Srnft üon Oettingen, Ü'^riftine Suife, einer f(i)5nen unb geiftreid)en Same. @r
entfaltete nun in Slanfenburg eine gtäuäenbc ^^of^ltung; monc^erlei 33auten

würben im Sd^Ioffe au§gefüt)rt; glänjenbe gefte würben gefeiert, bie oft buri^

bie 2^eilna{|me ber al^ ^röpftin im naf)en Queblinburg meilenben ©räfin 3turora

öon Jrlöniggmar! u. 31. öertierrlidit würben. Sro^ biefe§ äußeren ©(anjeS mac£)te

fi(f) aber bie ©(^ulbentaft beS ^aufe§ oft auf ba§ ^ütjlborfte geltenb. 2)a§,f?ammer=

gut war fo berfd^ulbet, ba^ bie ©laubiger mit .^tagen bro^ten unb neue ©eiber

nid)t anjuleil^en waren. S)enn ba ber regiercnbe ^er^og üon 33raunfct)Weig=

Söolfenbüttel, 2luguft SBil^elm, feine Äinber, 2. 'Si. feine Söl^ne f)atte, t)oraug=

fiditücf) alfo ber ^ebern'fc^en 2inie bie 5ta(^fo(ge im Jperjogtl^ume jufatten

mu^te, fo fürdtjtete man, biefe mijd^te ben früf)er in ber ^tai^lalfad^c be§ ^erjogä

i^riebticE) Utrit^ au§gefbro(i)enen ©runbfa^ wieber{)olen, ba^ bie ^ammerf(f|ulben

ber alten Sinie öon ber neuen nidit anerfannt ju werben braud)ten. 2)e§l§alb

mu^te aud) -^erjog gerbinanb Sllbrec^t II. öon 58raunfc^Weig=S3eöern burd) 9tece§

öom 29. ^pril 1716 bie Sd)ulbenlaft ber Söettern augbrücflid) mit anerfennen.
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^(§ -^erjog 5luguft 2öilf)elm am 23. ^Jlärj 1731 gcftorben, übernahm Ü. M., hex

mit feinem Sruber fc^on feit längerer ^eit in einem gefpannten 2}ert)ältnifje ge=

ftanben f)atte, andi) bie ülegierung be§ ^erjogt^umS 33raunfi^tt)eig=2öolfenbüttel.

SSeibe ©ebiete blieben Oon je^t an un^ertrennt, aber bie gefonberte 5ßerluattung

bauerte aucl) je^t noct) bi§ 1808 fort, mo bie toeftfälifd^e §errjct)ait berfelben ein

@nbe macf)te. S)ie 9iegierung Submig Siubolf^ brad^te bem Sanbe mand^erlei

SSort^eile ; ba§ »ar aber toeniger be§ .^erjogS 58erbienft , at§ ba§ feine§ erften

^Ulinifterg Jpieront)mni ü. lölünd^'^aujen. 5ll§ !öe^terer unter Stuguft 2öilf)elm

(35b. I ©. 664:) au§ SBolfenbüttet ^atte weirfien muffen, f)atte er in 58lan!en=

bürg bei ß. 9t. el^renootte 2lufnal§me unb burc^ f5^ürfprad)e be§ ^erjogä öon

^aifer Äarl VI. mirffamen ©cf)u^ gefunben. ^t^t bcftrebte er fid^ nun , Wie

bislang in Slanfenburg, auc^ in S3raunfd£)loeig = 2öolfenbüttel eine tt)ot)lgeorbnete

Sßermaltung einjufüliren. @r löfte 5unäd)ft bie fogenannte ©tabtfommiffton auf,

ber nac^ ber Unterwerfung ber Stabt 33raunfcl)n3cig im 3f- 1671 bie Orbnung
ber ftäbtifdien ^^inaujen, i'^rer ©üter, ©infünfte, (Scl)ulben ic. übertragen mar.

2^^re ©efd^dfte unb ^efugniffe übertrug er ber tjerjogticlien Kammer, bereu <Bi^

er öon Siöolfenbüttel nad) iH-aunfditoeig öertegte. 2lu(^ fonft ift wol manc£)e

^wecEmä^ige Dieuerung auf ö. 5Jlün(^]^aufen'§ eintrieb 3urüc£äufül)ren, fo bie 6r=

ri(i^tung be§ 3euö^'^ufe§, ber ^^^adf^auSgebäube unb be§ ©arnifonla^aretl^ä in

23raunfc§meig. Ütur furje 3ßit bauerte bie ^errf($aft Submig ^ftubolfS ; er ftarb

bereits am 1. ^ärj 1735, bod) mürben bie begonnenen 9ieformen unter feinen

»Jtacfiiolgern mit Äraft unb @infi(i)t fortgefe^t. — ß. 9t. mar ein ritterlich ga=

lauter i^ürft im (Seifte feiner S^it ^tt hexen SSorjügen unb ©(i)toä(i)en. ^$erfön=

tid^ tapfer, gutmütt)ig, mo'^lgebilbet, ein f^reunb ber SBiffenfc^aften unb fünfte

befa^ er einen gefunben 3SlidE in atten ©taat§= unb Seben§berl)ältniffen, ben et

befonber§ in ber 2öaf)l feiner ^Beamten ju bett)ätigen mu^te. ?lber e§ mangelte

if)m naci)^altige S^atfraft, ber fein bereclinenbe, intrigante, rul)elo§ tl)ätige ©inn
feinet S5ater§; mitlenlog fügte er ftd^ beffen politifdien planen, aud) wo fie tier

in ba§ ©cfdiicE feine§ (5aniilien!reife§ eingriffen. (Jr t^eilte mit it)m bie 5}or=

liebe für einen üppigen .!pof^alt unb gtön^enbe ^efte; ben 2lufregungen be§ Spiels

unb anberer Seibenf^aften übermäßig ergeben , l)atte er fpäter an ben i^otgen

einc§ au§fd)toeifenben 8eben§ fc^toer ^u tragen. — ©eine @attin überlebte i^n

um eine gteil^e öon S^a^ren; fie ftarb am 12. 9toPember 1747. ^e'^rere fe^r

tüchtige ^Beamte, wie ö. Sangen, ö. ^raun u. 31., mürben in ^olgc biefer 35cr=

mäi)lung für ben braunf(i)toeigif(i)en ©taatSbienft gewonnen. — 5Jon ben bier

Softem ßubwig gtubolf§ ftarb S^arlotte 2lugufte (geb. 23. 2fuli 1692)

bereits nad^ wenigen äöoc^en am 8. 3luguft 1692. S)ie ältefte ^^ociitcr @lifa =

bet^ ß^riftine (geb. 28. 5luguft 1691) öermä^tte fid) am 1. Sluguft 1708

mit bem ilönige Jtart III. oon ©panien, fpäteren ^aifer ,Harl VI. S)ie ^ciraf^

würbe nur möglidf) burdt) ben Uebertritt ber ^rinjeffin ^u ber !atl)olifd^en .^ird)e

;

e§ foftete Piele 'DJtülie bie dl)ara!terüolle, junge ^^ürftin, bie fid) nur mit fc^wereu

.kämpfen öon i^rem lutt)crif(^en Sefenntniffe toSfagte, ju jenem ©d^ritte ju be=

wegen. 3l£le l^ierauf beaügtidjen 35er^nb(ungen würben öon bem (S5ro|öater

3lntün Ulrid^ geleitet , ber burd£) gtän^^enbe f^amilienöerbinbungen 2lnfel^en unb
©tellung feine§ ,§aufe§ um jeben ^rei§ .^u erl)ö'§en ftrebte. ß. 9ft. tie^ bem
SJater freie .Ipanb ; er felbft erfdjeint in bem ^ntriguenfpiele öollfommen untl^ätig.

,<pier würbe ber el)rgei3igc ^(an 9Xnton Utrid^S crrcid£)t: feine @nfelin fdt)mücfte

bie Äaiferfrone, fie würbe bie SJtutter ber .Saiferin ^Jtaria S^erefia, f am
21.S)ecember 17.50. Uugleid) fdjled^ter fdl)tug aber ber ^erfud) au§, ben braun=

fd^wcigifd)cn .^of mit bem ruffifd)en 63arenl)aufe ^u öerbinben. S)ic britte

2od)ter Öubwig ^Rubolrg, Sl^arlotte ßl^tiftine ©op^ie (geb. 29. Sluguft

1694), t)eiratt)ete ben ©ol^n ^^eterS beS ©rofeen, ben (JjarewitfdE) Stlejei, am
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25. Dctobev 1711. @te tjaite ein erbarmungäöottes ^Joo§ im jremben Sanbe,

an bet ©eite eine§ etenben , uniüiitbigen ©atten , ber immei; tiefer in niebrigen

ßüften öerjan!, immer rücffictitgtofer unb ro^er gegen feine ©ema^lin fic^ geigte.

S)er Xob (1. :Jioöcm6er 1715) war i^r eine ßrlöfung. <5et)r toa^x f(f)rie6 fie

feI6[t: „3fc^ Un ein armeS Opfer meinet §aufe§, o^ne ba^ ba§ Sediere baöon

ben geringften 35ortt)eit i)at: in ^^o^Se ^e§ ^ummer§ [terbe ic^ innes langfamen

Jobce". gür fur^e ^eit gelangte it)r einziger Sof)n (geb. 12. Cctober 1715)

al§ ^ipeter II. 1727 auf ben ruffifd^en X^ron; er ftarb noc^ in früt)en :3üng-

UngSja'^ren im Slnfange b. ^. 1730. — S)ie jüngftc 3:oct)ter Öubtoig ^Kubolrä,

3lntoinette ^tmatie (geb. 22. 9tpri( 1696), öermät)lte [tc^ am 15. Octcber

1712 mit bem ^erjoge ^erbinanb ^Ubrecfit II. ju SraunfditDeig unb ßüneburg

(f. b. 3Irt.). ^. 3^ni"^P^'"^ö""-

Subtoig ©ruft, ^erjog ju Sraunf d^toeig unb Lüneburg, ©of)n bei

.g)er3og§ gc^'i'inanb 9ltbred§t II. unb feiner ©ema'^ün Stntoinette SImalie, geb.

ju Jlöolfenbüttel am 25. September 1718, f am 12. ^JJtai 1788, erhielt eine

forgfdttigc (Jrjie^ung, bie öon bem na(i){)erigen 2egation§rat^e ö. ©ben at§ >f)of=

meifter geleitet mürbe, ©c^on fe'^r frii^ mibmete er fic^ bem ©olbatenftanbe,

junädjft in feiner ^eimatt) ; 1735 mürbe er ju ©onnenburg in ben Sof)annitcr=

orben alg Olitter aufgenommen unb ein ^a^x barauf jum Äomt^ur ber :i5o^anni=

terfommenbe ©üpptingenburg erroä^It. ^m ^. 1737 trat er at§ Dberft unb

Sefet)ts^abcr be§ Infanterieregimente 3ltt=aBotfenbüttel, ba§ öon feinem ^Bruber,

bem regierenben |)erjoge j?arl I., an J?aifer Äart VI. überlaffen mar, in faifer=

lid^e ÄriegSbienfte unb nat)m an ben i;ürEenfriegen bis jum gneben Don SSetgrab

(September 1739) el^renöollen Slnt^nt. S)en folgenben Söintcr blieb er in 2Bien,

unb im '!)}tai barauf ging er ol§ ö[tcrreic^if(i)er (SJeneratmajor nad) ben Dtieber=

lanben. 3lt§ batb barauf ber .^tx^oa, 33iron öon Äurlanb , toelc^er für Äaifer

^wan III. bie 9{egentfd^aft fü'^rte, geftür^t unb baä ^erjogt^um baburd^ er=

tebigt mürbe, mä^tten bie ©tänbe S. ß. , ber injmift^en jum öfterrei(f)if(^en

Jelbmarfdjatttieutenant beförbert mar, jum ^ex^oa^t öon ^urlanb. 2)a ber Äönig

öon ^polen bereits fein öinöerftänbniB erftärt tjatte
,

ging 2. @. , um noc^ bie

^uftimmung be§ polnif(i)en iReid)§tag§ ab^umarten, nad) ^^^etergburg. |)ier mürbe

er nun in bie 3leöotution öcrmitfelt, meldie bie Ütegentin Slnna .ftarlomna unb

Äaifer ^roan am 6. Secember 1741 in lebenSlänglid^e (Sefangenfdjaft füt)Tte.

Sind) 8. 6. toarb jeitmeitig feftgefc^t, teerte jebod) fd£)on im grü^ja^r 1742 aus

9tufetanb jurüd, öon mo er fid) junöc^ft na(^ 33raunfd)roeig begab, ^m folgenben

^a'^re berief i()n bie A?aiferin ^DJlaria S^erefia wieberum jum Aöeere. Sc na^m

an ber Sc^ladit bei S)ettingen 2;£)ei(, fämpfte bann unter ^erjog Äarl öon Cot^=

ringen erft im @tfa^ , bonn in 35i3^men. ^n ber @(i)Iaci)t bei (Soor (30. Sep=

tembcr 1745) gefäf)rlic^ öerrounbet, erfc^ien er im 5rül)ia^re 1746 fd^on mieber

auf bem Ärieg§f(^aupta^e in ben 5lieberlanben. Seine Sl^ätigfeit mürbe f)ier

eine 3eit lang unterbro(l)en, ba feine Söunben mieber aufbrachen unb er 3u il)rer

i'peilung bie S5äber in 3lad^en gebraudl)en muftte. S)od^ na'^m er an ber Si^tad^t

öon 3tocouj fd^on mieber S^eil, mo ber Dtücfjug naä) 'liRa)tx\ii}i öon i^m ge=

becEt mürbe, ^m folgenben ^fa'^re befetjligte er, ,^ium (Seneralfelb^eugmeifter er=

nannt, in ber Sd^lac^t bei ßaffelb ben Sortrab. Um biefe 3eit ftetlte ber

gürftftatt^alter 3Bilf)elm IV. öon Oranien juerft an ifju ben Slutrag in ^oüäm
bifd^e .^riegSbienfte 3U treten, i^u miebert)oIten ^alen mie§ 8. @. berartige

Jlnerbietungen jurüci. 3ll§ jener aber im Dctober 1749 bei bem faifctlidlien

<^ofe in äöien ein bringenbere§ ©efud^ ftetlen tie^, ben tüd^tigen ©encrat ju bem

genannten Stoecfe auS bem öfterreid^ifdljen 5)ienfte ju entlaffen, miüigte 2. @. in

bie öon ber ^aiferin ^aria S^erefta fetbft aufgefteüten Sebingungen ein. S)a=

nac§ trat er als ^elbmarfctjatl in ben S)ienft ber 9lepubtif, behielt jebod^ feine



544 Subtoig ßrnft, ^. 3. 33rounfct)toeig u. ßüneburg.

Stellung aU t. t 5etbmarfcf)aE unb |3rote[tantijcf)er ©encralielbäeugmetfter be§

^eiligen tömifc^en 9teic^§, jpäter (feit 1753) eine§ prote[tantifd)en 3leid)§felb=

maifd^atl§, tuenn aucJ) o^nc @ef)alt, Bei. 5Zac^bem bie (Senexalftaaten ben .5ßer=

trag gebiEigt Ratten, traf 8. ®. ßnbe be§ ^at)re§ 1750 im ^aag ein. ©eine

Hauptaufgabe »ar l^ier bie 3öiebei-:^et[tettung be§ ^eerteefeng; bod^ umfaßte bie=

felfie nur bie 8anb= nic£)t aud) bie ©eemad)t. 6r erlebigte [id^ biefer Slufgabc

äu allgemeiner 3ufi;iebenl)eit. S5oräüglid) fd^entte i^m ber ^ürftftatt^aüer ein

fel)r großes Sßertrauen, ba§ fid) bcfonbcrS barin offenbarte, ba^ er i^n aud§ ben

ßonfereuäen über bie auStoärtigen Slngelegen'^eiten beittjo'^nen tie^. ^m ^vili

1751 erhielt er ba§ ©oubernement ^er^ogenbufd), einige S^a'^re barauf ben Se=

fe^t über bie ^oüänbifd^e ^ufegarbe. 3ll§ Söiltielm IV. am 22. October 1751
ftarb, tüarb Subtoig @rnft§ ©teEung nod^ einflu§reid§er , inbem er für bie Qdi
ber ^inberiä:^rig!eit be§ ®rb[tatt!^aUer§ äöit^elm V. jum a^iet^räfentanten beffelben

in ber @igenfd)aft eine§ ®eneralfa)3itän§ ernannt tourbe. 2)en Oberbefel^l über

bie gegen bie t^ranjofen öerbünbeten jT.ruppen, toelc£)en i^m 1756 ber Ä'önig ÖJeorg II.

üon (Sngtanb anbot, ft^tug er au§, lia er .^ottanb unb pmat bie ©tattl§alterin

3tnna, 3Silf)elm§ IV. SBitttoe, eine jCod^ter be§ engtifd^eu Äönig§, bie im eigenen

ßanbe mand)erlei 3lnfed^tungen p beftet)en "^atte, in biefen gefä^rlid£)en Reiten

nid^t öerlaffen tooEte. ©ein 9ftatt) toax bei \f)X öon fet)r großem @en)id)t, fo ba^

fie itin 3um SeftamentSOoEaie^er unb abminiftrirenben 58ormunb i^rer ^inber

ernannte, eine ©teEung, bie er nad^ i^rem batb erfolgten Xobe (12. Januar
1759) tt)ir!Iid£) antreten mu|te. 2. @. lag jet^t bie eigcntüd)e ßeitung be§ ganzen

©taatStoefenS ob. @r betoat)rte ben 9liebertanben toä^renb be§ faft überaE ent=

brannten Äriege§ eine glücEIid^e ^Neutralität, g^v bie innere gnttoicEelung ber

Öanbe ^atte biefelbe einen l^öd^ft fegenSreid^en (Sinflu^; ber ^anbel erbtülite, ber

3Bol)lftanb toudf)§, man toar mit ben SSer'^ältniffen äu^ertid^ boEfommen 3U=

frieben unb "^atte aEen @runb e§ ju fein, ^jiur öerfäumte man, toätirenb man
bie ©egnungen be§ griebeng geuo^, für ben .^rieg§faE ju ruften. Slu§ biefer

©orglofigfeit, für meldte bie Gegner be§ §ersog§ fpäter'^in biefen berantmortlid^

mad)en moEten, mä^^renb fie felbft buid) SSertocigerung ber Mittel für 35er=

ftärfung ber Jlrieg§madl)t bie eigentlid^e ©d£)ulb trugen, foEten bemnädl)ft böfe

grüd^te exmad^fen. 3)or ber ^anb jebodl) badete baran noc^ ONiemanb. 2ll§

2öii:^elm V. am 8. ^ära 1766 münbtg lourbe unb bie ©tattl)altetfd^aft antrat,

ttiurbe bem |)eräoge öon aEen ©eiten bie öoEe ^^fneben^eit mit feiner Sanbe§=

öermaltung bezeugt, unb er toarb förmlidf) öon aEer 35eranttt)ortung lo§gefprod^en.

@r blieb at§ ^elbmarfd^aE im S)ienfte ber 9(te|3ublif; baneben üer|)^i(^tete er

fid) aber in ber fogenannten ßonfultotionSacte öom 3. ^ai 1766 auSbrüdlid^

burd^ einen 6ib, ben gürftftattliatter immer unb überaE treu unb gett)iffen!§aft

mit feinem 3ftatl)e ^u unterftü^en, wo er biefen bon it)m forbern toürbe; öer-

anttoortlid^ foEe er für feine 9tat:^fdl)läge aEein bem g-ürften fein. 5Der SSertrag

würbe unter 5!Jlittt:)irfung mel^rerer ©taatSminifter abgefd£)loffen ,
jebodl) ben

©täuben nid)t mitgetlieitt, toeld)e ben Sn^alt beffelben erft ttieit fpäter erful^ren.

äßenn audf) ber ©egenfa^ ber ^Parteien, ber ariftofratifdE) = republifanifd^en ober

fogenannten ))atriotifd)en unb ber oranifdlien 9tegierung§partei niemals gänjlidli

öerftummt toar, fo toar bod) ba§ gegenfeitige SSer'^ältni^ in ber legten 3e^t ein

teiblid)e§ getoefen. 5Jlit fteigenber ^eftigleit brad^ aber bie alte geinbfd^aft toieber

tieröor, alg bie cmpfinblid^ften ^ntereffen be§ ©taateS, bie be§ .g)anbelö, beträc^t=

lidl) gefdl)äbigt lourben. ^JJiit 5leib fal) man auf bie ttiad^fenbe 5Jlad£)t, ben auf=

blüt)cnben .^anbel @nglanb§, tt)eldl)er bem ^oEanbS bebeutenben ©intrag tl^at.

3ll5 ber Ärieg ©ng^laubS mit 9lorbamerifa entbrannte, fteEten fiel) befonberS bie

5lmfterbamcr , meldte in ber ^Proöin^ ij)oEanb ben tonangebenben ©influ^ au§=

übten, immer offener auf ©eite beg Sedieren. S)ic 5ßertt)anbtfd§aft beg ©tatt=
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^alters mit bem engüfd^en ^önig^l^auje beftävfte fte in biefem (Segenjafee , trieb

jie immer mef)x auf bie Seite gvanfreic^S. 2lt§ nun aber ilönig @eorg II. in

(Jolge ber ben Diorbamerifanern jugeiDanbien Unterftü^ung unb jugteicfi um ben

gegen Snglanb gejjlanten ^leutraütätSbunb berftfiiebener ^Uiäc^te ju öereiteln, im

S)ecember 1780 ^oHanb ben ^rieg erflärte, al§ bie Sße'Eirlofigfeit -spottanbö fid§

im traurigften 2i(f)te äeigte, unb binnen ^urjem faft jraei ©rittet ber ^ottänbi=

f(^cn ^anbelSflotte aufgebrai^t mürben, er^ob bie ^atriotifc£)e Partei immer

bro^enber il^r .^aupt. 33öfe ^ejctjulbtgungen mürben gegen ben ©tatttialter tier=

breitet; man machte if)n unb feine 3lat^geber, in erfter 9{eif)e ben ^erjog S. ®.,

Tür ben SluSbrud) unb ben fd)Iec£)ten 9lu§gang be8 ^riege§ üerantroortüc^. 5)en

^cr^og 3u [türmen mar ie^t ba§ näd^fte 3iet ber patriotifd^en ^Partei. @§ mürbe

:^ier äu meit füf)ren auf ba§ ganje ^ntriguenfpiel , ba§ fid^ l^ier in bem öiet=

följfigen , anwerft öermidEelten Staat§mefen entfaltete , be§ Ülä^eren einjugefien.

Sommer me^r fpi^ten fi(^ bie Singriffe auf bie oranifd^e 'ijßartci gegen ben ^erjog

3U. 3m 3^uni 1781 forbcrten bie 'Xmfterbamcr iöürgermeifter öon bem dürften

ganj unüert)olen bie Entfernung beffelben üom ^aag, ba er bie ©c^ulb an bem

Unglürfe be§ ßanbe§ trage unb ba§ 3]ol! ju i'^m at§ 5(u§tänber fein SSertrauen

faffen fönne. S)er gü^cft lehnte ba§ SSerlangen mit ©ntfi^ieben'^eit ab; ber

.per^og bef(i)roerte fid§ bei ben ©eneralftaaten über bie gegen i^n erhobenen 5tn=

flagen. S)abur(^ mürben mand^ertei Sßcrtjanblungen in ben einjetnen ^^^roüinjen

f)erbeigefüf)rt , bie im Slllgemeinen nid^t ungünftig für ben ^cr^og ausliefen,

mer tro^bem 30g er fid^ auf ben 9fiat^ be§ ©tattt)alter§ u. n. im 'Bai 1782

tjom §aag nadt) feinem ©ouöernement .^erjogenbufd^ jurücE. S)ie Slnfeinbungen

brad^te er bamit nid^t aum ©d^meigen. 5luf eintrieb feine§ ^^einbeS, be§ (Seneral=

majorS 5Dumoulin, mürbe er bei ben ©täuben öon ^ottanb im S)ecember 1783

be§ ^oc^berraf^S bejid^tigt, meil er bie ^eftungimerle nid§t in ge'^örigem ©taube

erhalten ^abe. @ine befonbere Unterfud^ung§lommiffion marb ba^er eingcfe^t,

bie jebod^ fd^lic^lid^ an bem ^er^oge feine ©d£)ulb 3U finben öermoi^te. (Sincn

neuen 2lngriff§punft lieferte ben ©egnern bie fogenannte 6onfultation§a!te ; el fei,

fagte man, eine gan^ ungefe^li(^e ©tettung, bie ber -^erjog fid£) burd^ biefelbe ju

öerfdliaffen gemußt ^ahi. Vergebens fucl)te ber @tattl)alter in üerfdf)iebenen ©d^reiben

bie ©tönbe über Snf)att unb ©efe^mä^igfeit ber 3lfte aufjuftären, bezeugte er

bie öon hem ^eraoge ben ©taaten geleifteten Oortrefflid^en ®ien[te, üergeben§

er!tärte fid^ ber Slbel ^oltanbS für ben ^erjog: bie ©tönbe öon-^oEanb, 2frie§=

lanb u. 21. nahmen fd^arf gegen i'^n gartet. 3Serglei(^§öorfdt)läge, meldte greunbe

be§ <g)er3og§ eifrig befürmorteten , mie§ biefer beftimmt jurüii, ba er e§ feiner

(S^re fi^ulbig ju fein glaubte, öoHc @enugtl)uung p erlialtcn ober ba§ Sanb

gönjlidj ju öertaffen. S)a @rftere§ nid^t 3U ermarten mar, jumal meit \t^t aud^

mit taifer 2fofep§ II. f^einbfeligfeiten auSbrad^en, S. @. aber a(§ öfterreid^ifc^er

5elbmarfdf)all neuen Slrgroo'^n auf ft(^ laben mu^te, fo entfagte berfelbe, ber

planmäßig fortgefe^ten Eingriffe mübe, nod) beöor bie ^^proötn^en inägefammt einen

ißef(i)lu^ gefaxt "Ratten, allen feinen Slemtern in ber Dtepublif unb öerlie^ ba§

ßanb am 16. October 1784. 3unäd^ft na^m er in Slad^en feinen 2lufentf)alt.

Slber auä) borf^in berfolgte i^n ber ^a'^ ber Patrioten. 5Jtan befd^ulbigtc i^n

ein Komplott betrieben ju l)aben, um bie ©tabt ^aftrid£)t an ben ^aifer ju üer=

ratzen; fcbodl) jeigtc bie gegen ben SStceoberamtmann üan ©lt)pe in 5!}la[trid£)t

angeftettte Unterfu(|ung, bie mit einer öötttgen f^reifpred^ung eHbetc, bie gönali^e

(Srunbloftgteit jener Slnlloge. S)ann mürbe ber Sßerfudf) gema(^t burc| einige

Stbenteurer S. @. feiner SSrieffdl)often ju berauben, in ber Hoffnung aui i'^nen

gegen ilin mie gegen ben ©tattf)alter neue 23ela[tung§grünbe ju geminnen. 2)er

Slnfd^lag marb burd^ bie Slnjeige eine§ 2:^eilne^mer§ glüdlid^ entbecft unb üereitelt.

3m 3uni 1786 fiebelte ß. @. öon Slad^en nad^ (äifenad^ über. .g)ier lebte er

Stttgetn. beutle SBtograJjfiie. XIX. 35
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in xcgcm SSetfe^re mit bem ^oje ju aSeimar, befonbev§ mit ber .^eräogin Butter
Slnna Stmalia, jeinei; 9tid)te, unb bem ^erjoge ^art ?lugu[t, aber auc^ mit

Söielonb , ö. (Sinfiebel u. 21. SßoräuggtDeije 16ef(f)äitigt tuar er mit ber Sßer=

onftaltung einer iranjöfifdEien unb tjotlänbifd^en Ueberje^ung ber öon St. ß. (Sc£)löäer

für it)n gefdiriebenen 5Bcrtt)eibigung§f(^riit, mie er benn über'^aupt auci) felbft bie

lieber mit @efct)tcE unb Sßorliebe iü'^rte. S)en SSerlauf ber S)inge in ^ollanb

öerfotgte er mit reger 2:'f|eilna'^me ; er erlebte nod^ bie ^^rrcube burd) feinen 91e[fen,

ben §eräog Äarl SSil^elm f^ei-'biuanb , bie gegnerifcf)e Partei befiegt unb bie

üJlac^t be§ ©tatffiatterS neu tt)ieberI)ergefteEt ju fet)en. Salb barauf mad^te ein

©d)lagflu^ feinem Seben am 12. 5Jlai 1788 ^lö^licE) ein 6nbe.

S5gl. befonber§ 51. S. ©d)Iö3er, Subtoig @rnft ^er^. 3. Sraunfc^to. u. Süneb,

©in actennm^iger 53erid)t bon bem SSerfa'^ren gegen beffen ^ßerfon ic, @öttingen

1786. — ^^erfonalien be§ §öc£)ftfeligen ^erjog§ — Subtnig @rnft. Sraunfditö.

1788. ^. 3^wtmermann.
Sllbtoig I., ©raf öon ^ylanbern, geb. 1304, in ^^ari§ unb 5teöer§ er=

jogen, meStjalb er auc^ Submig tion ^eöer§ genannt toirb, mar ber ^a(f)=

folger unb ©uM be§ ©rafen 9tobert III. bon 9Sett)une, tam 1322 an bie 9le=

gicrung. Söäl^renb bie ^oliti! ber franjöfifc^en Wönige barauf^in arbeitete,

^taubem in bie größtmögliche Slb'^ängigfeit öon ^^rantreid) ju bringen unb bie

reichen unb mäd)tigen ©täbte nict)t nur mit ber größten (Stferfuc^t über il)re

Unabl)ängigfeit unb bie .g)anbl)abung if)rer 5|}rit)ilegicn mact)ten, fud^ten bie

flanbrifc^en ®rafen i'^ren ©tü^bunÜ am franjöfifd^en .^ofe unb bie Muft jUiifdien

ben Untertl)anen unb bem 2anbe§^crrn würbe immer Weiter. 3tuf ber ©eitc be§

©rafen ftanb natürtid^ aud§ ber Slbel. 2ll§ im 3^. 1324 ber Sürgerfrieg wieber

ausgebrochen War unb biete (Sd)löffer jcrftort Worben Waren, Würbe 8., ber bon

^ari§ tjerbfigeeilt war, um bie Drbnung wieber'^erjuftellen , bon ben bürgern

bon ^ortrt)f gefangen genommen unb an SSrügge ausgeliefert. 6ln bon ®ent,

ba§ auf Brügge bon je^er eiferfüdjtig war, ju feiner ^Befreiung auSgerüfteteS

^eer bon 70 000 Mann erlitt bei Deinfe am 13. Suli 1325 eine boEftänbige

5lieberlage unb erft nadibem 2. bie 5rcii)eiten unb ^ribilegien ber ©tobte aufS

Tceue beftätigt liatte, würbe er feiner ^aft entlaffen. äJoll Unmuf^ ging er

wieber nad^ f^^ranfrcid^ , wo injwifdien ^J'^itip^J bon SSaloiS ben franjöfifdfien

S'^ron beftiegen l)atte. tiefer rüftete ein <^eer au§, brang in ^^lanbern ein unb

fd^lug bie ©täbter am 2. Sluguft 1328 bei 6affel fo boHftänbig, ha'^ 2. wieber

unbefc^ränüer .^err unb ©ebieter in gtanbern War. Slllein ber .^rieg ^wifc^en

f^vanfreid^ unb ©nglanb führte balb ju neuen ßonflicten. 2öä'§renb ber @raf

offen auf ©eite ^ranfreic^S ftanb, berlangte ba§ .^anbel§intereffe ^^lanberng ben

engen 3lnfdt)luß an @nglanb, unb bem Einfluß 2lrtebelbe§ (f. b. 2lrt.) war el

audt) äuäuf(^reiben, baß bie ©tobte fic^ für le^tere ^olitif entfd^ieben, 9}on ba

an War 8. feiner ©ouberänität factifd^ beraubt, ^rtebelbe fc^eint mit bem $lan
umgegangen 3U fein, ben ^rin^cn bon 3öale§ jum ©rafen bon glanbern ernennen

5U laffen; aud^ 9lrtebelbe'§ ©rmorbung l)alf bem ©rafen nidf)t biet, ber balb

barauf in ber ©d^lad^t bei ßrect) , auf fran^öfifd^er ©eite fäm^jfenb , mit ber

SBlume ber flanbrifc^en 9litterfdl)aft fiel (26. 3luguft 1346). Unbetrauert bon

feinem 33ol!e, ba§ if)n Wegen feiner ^ärte imb ©raufamfeit gefürd^tet l^atte,

fanf er in§ @rab. SBenaelburger.
iiublüio IL, @raf bon f^lani'ern, mit bem Seinamen bon Male (nad)

feinem in ber 'ütä'^c Uon Srügge gelegenen ®eburt§fd£)loß), trat in feber gjinfid^t

in bie ^^ußftapfen feineS Saterg, l)atte benfelben .^ang jur ©raufamfeit unb fa^

mit ritterlid)em Uebcrmutl^ auf ©täbte unb Sürger nieber. 2ludf) er War nac^

©itten unb ^ieigungen burdt)au§ gran^ofe unb er trat be§t)alb audt) bie Sfntereffen

feines 2anbe§ mit i^üßen, baS bamalS mel)r alS je beS guten @inbernel^menS
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mit (ängtanb beburft ^ätte. Unb biei toäre für il^n eine fe'^r leichte ©ac^e ge=

toejen, ba Sbuavb III. nid^t abgeneigt n)ar, eine feiner Zöfijtex mit bcm jungen

S. ju öermä'^len. Scheinbar gab er and) feine ^uftimmung 3u biefer ^eirat^,

allein er öer'^eirat^etc fid) 1347 mit ^argaret^a, ber Zoä^tn 3^o^anni III. öon

Sßrabant, ba er bie Hoffnung ^egte, burd^ biefe ^eiratl^ in ben 33efi^ biefes

.^erjogf^umS äu fommen. S)enno(^ mar ha^ 3)er!)ältni| ^mifdien ^^ürft unb

§otf ein Ieibü(i)e§, bi§ im ^. 1379 ber 3^ift tüieber in li(^ter(ot)en t^lammen

ouSbrarf). 3lm ^Pftngftmontag biefe§ 2fa^rc§ motlte 8. ein gro|e§ furnier in

(iJent galten unb jur Seftreitung ber Soften beffetben foüte eine befonbere Steuer

öon ben SSürgern er^^oben merbcn. 2)iefe meigetten fic^, 2. öerlte^ erzürnt ®ent

unb manbte fii^ an SSrügge, ba§, getrieben öom alten ^a^ gegen bie mäd)tige

^ebenbul^Ierin, bie gräfliche Sebe fofort bemittigte, foferne ber ®raf i^m geftattete

einen Äanal ju graben, burd§ toel(f)en bie 8eii§ birect mit Sßrügge unb biefe§

alfo mit ber See öerbunben mürbe. ®er ®raf gab bie 6rlaubni§, aber bamit

äugtcic^ ba§ ©ignal ju einem 5lufrut)r in @ent , ba§ feine .öanbelSintereffen

burd^ biefen Äanal für gefö'^rbet t)iett. @ine mei^c ^ü^e — Äaprun — tourbe

ba§ ^^artei^eicfien ber ^lufftänbifd^en unb bie SSemegung nat)m einen fo ernft^aften

S^arafter an, ba^ S. ben Sefet)l gab, bie ^anaiarbeiten einjuftetten , toofür er

bie gntfcrnung ber ilaprunen berlangte. ^Metn bie @enter mottten öon Unter=

l^anbtungen nichts met)r '^ören, brannten eine§ ber 2iebling§fc£)töffer ÖubmigS

nieber unb ein gräuIi(J)er 53ürger!rieg brad^ au§, fo ba§ felbft 33tügge ben ^a=

prunen feine 2:t)ore öffnete. S. begab fid^ ebenfo mie fein Sßater unter ät)nlid^cn

35ert)ättniffen an ben franjöfifiiien 'pof, too er anä) bie gemünf(i)te Unterftü^ung

fanb. ^5für eine furje ä^^t manbte fid) i^m bag ©lücf mieber ju, ba er Srügge

auf feine Seite brad)te unb feine ^Partei au(^ im übrigen Sanbe bie Obert)anb

bcfam. ®ent leiftete allein no($ 2Biberftanb, aber l^ier tourbe Slrteöelbe'S ©o^n
an bie ©pi|e geftettt, ber am 2. ^oi 1382 ba§ ^cer Submig§ faft tottftanbig

aufrieb
, fo ba^ ganj glanbern im -^anbumbre'^en ftd) mieber auf bie Seite

@ent§ fd^tug. 9lodC) einmal manbte fid£) 2. an ^5fi-*Qi^'fi^tnd^ , mo ber frf)mad§e

^arl VI. unter bem @influ^ feine§ D^eim§, be§ ^er^ogS öon SSurgunb, regierte,

ße^terer war aber 2ubmig§ SdCimiegerfo'^n unb e§ tag be§^alb in feinem ^n=

tereffe, bie ©raffd^aft, hie nad^ SubtoigS 2ob it)m aufatlen mu^te, bei ^^tten ju

retten. So tourbe benn ein förmtid^er J?reuäjug be§ fran35fifdf)en 5lbel§ gegen

f^tanbern unternommen unb ein Jpeer öon 80 000 ^ann bradE) in bie ©raffdCiaft

ein. Sei SHoofenbeete in ber '3tä|e öon 'Ojpern fam e§ am 28. 9loöembcr 1382

pr St^Iad^t, in ber ba§ flanbrifc^c ^eer öoüftänbig gefd)tagen mürbe, me'^r all

30 000, unter it)nen Strtcöelbe felbft, blieben auf bem S(f)lad§tfelb. S)amit irar

f^lanbern untermorfen, aber @ent miberftanb nodl) länger all ein ^a^x. 6in

furd)tbare§ Strafgericht erging über ba§ unglüdElictie ßanb unb ^inricl)tungen,

@üterconfi§cationen unb 33erbannungen maren bie erften 9tegierung§tf)aten bei

mieber eingefe^ten trafen, ^ttein er foEte fid^ ber miebererrungenen .^errfd^aft

nidE)t lange erfreuen, benn fdE)on am 30. Januar 1384, öier 2;age nac^ ber

Untertoerfung @ent§, ftarb er )3lö|tic^, toie be^uptet tourbe, in f^olge eine! öom
^erjog öon 5Berr^ i^m öerfe^ten S)oldl)ftofee§. @r mar ber le^te ®raf öon

f^lanbern gemefen, ba§ je^t an Surgunb fiel. äöenselburger.
SubUJtÖ V., Sanbgraf öon ,§ef f en = ® armftabt (1596— 1626), megen

feiner ^nl)änglidl)!eit an ben .^aifer au(^ ber „©etreue" genannt, ältefter So^n bei

Sanbgrafen ®eorg I. bei ^^-rommen unb feiner erften @emal)lin ^^lagbalena öon

Sippe, ©eboren am 24. September 1577, erl)ielt 2., nadjbem am 15. ^^ebruar

1596 fein 5öater geftorben, am 30. 3lprit 1597 öon .^aifer Ütubolf II. gemein^

fam mit feinen ^ßrübern ^^itipp unb ^^i-'iebrid^ bie @efammtbelet)nung über bie

öäterlid£)en 2anbe. @r fanb jebodl) feine Srüber balb mit @etb ab unb über=

35*
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na'^m bic Sflegierung attein. 6in berebter, entfc^Iofjenex , toenngleid^' juioeiten

fid^ jelbft unb feine |)olitifc£)e 23Ji(i)ttgfeit ü6er|d)ä^enber S^ürft, erjt^ien er int

33efi^ aliet Mittel , um fici)- ganj bem 22ßo{)Ie feineä 25olfc§ p tt)ibmen. ^uä)
betrat er erft nac^ unb nad) mit ber [teigcnben Hoffnung cine§ größeren 2änber=

cttterbeS bie geräujd)t)otte ßautbat)n, bie i^n unter brei ^aifern (Ütubotf IL,

^attf)ia§ unb ^^erbinanb II.) in atte bamalige 9ieid)§'£)änbel öertüicEelte. @(eid^

bei ^Beginn jeincr Ülegierung l§atte er (Selegenl^eit, fein 2;erritorium bebeutenb ju öer=

grö|ern. S)er junge Sanbgrai faufte nämli(| im ^. 1600 bon bem te^en ©rafen bon

i^fenburg ba§ jtrijc^en ^ain unb 9ll)ein in ber jogen. ^ainfpi^e gelegene 2lmt

Äelfterbad^ nebft 5[Rörfelben unb ßangen, bie er feinem (Staate einberteibte.

3tt)ar erhoben bie übrigen gamilienätoeige bon ^fenburg ^lagc gegen it)n wegen

bicfe§ il^rer ^Tceinung nad§ il^re 9ted^te berle^enben Äaufä, attein ber lange ^af)xt

bauernbe ^rocefe lourbe fc^lie^lid) äu fünften be» Sanbgrafen entfd^ieben. 2lt&

balb barauf, 1604, ber Ol^eim Subtoigg, ber Sanbgraf ßubloig IV. bon Ober=

Reffen, äu Warburg ftarb, glaubte ß, bon ^effen=S)armftabt fi(f) 5ur ganzen

@rbf(^aft berechtigt, ßanbgraf 5[Rori^ bon ^effen=.^affel aber Wiberfe^te fid^

biefen 5lnfprüd)en unb forberte — mit Sted^t — bem 2;ijeilung§bcrtrage bon
1562 gemä^ bie -"pälfte ber (Jrbfd^aft für fti^. S)ie ftreitenben 2:^eite unter=

ttiarfen fic^ bem 3lu§ft)ruc§e eine§ 2lufträgalgeri(^t§ unb biefe§ entfd^ieb ba'^in,

ha% 2ubtt)ig§ IV. ßänber getl^eitt unb ber füblic^e Z^til mit (Sieben an ^effen=

2)armftabt, ber nörbli(i)e mit ^Harburg an .!peffen'J?affel fommen fottte. 2.

muBte ftc^ biefem 3lu§f|)ruc^ bortäufig untertoerfen, erllärte aber fofort, ba^ er

fiel) feine 9led)te auf bie gefammte (ärbfd^aft borbe^alte. 6r ^ielt nämlidf) be§=

^alb feinen S5etter, ben Sanbgrafen ^ori^, be§ @rbred£)te§ für berluftig, meil

bem Seftamente be§ gemeinfd^aftlid^en Ol^eimg ju f^olge feine Slenberung im
9leligion§loefen borgenommen werben fottte, ^Rori^ aber ben reformirten ®otte§=

bienft ju Warburg eingefül)rt '^atte. Söirflid^ erl^ob er beä^alb .^lage gegen

feinen SSetter bei ben 9tei(^§gerirf)ten unb ba ber faifertid^e Jpof ebenfo günftig

für ha^ i^m tro^ ber 33erfdl)iebenl^eit ber 9ieligion ftetg ergebene ,§effen=3)arm=

ftabt, al§ ungünftig für .^effen^^affel, ba§ mit ben proteftanttfi^en dürften gegen

ben .^aifer gemeinfdiiaftlid)« <Bad)t madfite, geftimmt mar, fo fam e§ ba^in, ba^

S)armftabt burd^ faiferlid^en Wad^tfljrud) erl^ielt, ma§ auf gefe^lidbem 2öegc

nid^t erreid£)bar mar. ^Raä) ber ©d^tad^t "bd äöimpfen (6, 5Rai 1622), in ber

2;itt^ ben ©rafen bon WanSfelb auf§ <^au))t f(f)lug unb nad^bem bie Unter»

toerfung be§ Äurfürften bon ber ^falj unb Königs bon 33öl)men, ^^riebridE) V.,

erfolgt mar, befahl ber Äaifer au§ eigener Wac^tbottfommentieit, bafi ßanbgraf

S., ber treu ju i^m geftanben unb ber in feiner streue fogar in ber @efangen=

fd^aft nid^t geWanlt ^tte, nid£)t nur in ben 33efi^ ber gefammten marburgif^en

@rbfd£)aft 3U fe|en fei, fonbern auc^, ba^ Jpeffen=.^affel jur ©d^iabloS'^altung für

bie bigl^er belogenen @inna!§men au§ bem mieber l§erau§äugebenben Sanbe bie

5liebergraffdC)aften Jla^enettenbogen nebft ©d^malfalben unb einigen anberen

Drten an i^effen=2)armftabt abtreten muffe. 3tbai: unterwarf fid§ fianbgraf

Wori| feine§Weg§ freiwitttg biefem Wad^tft>rud^ , attein e§ würbe bem Sanb=

grafen ß. nid^t fd^wcr, unter bem mäd^tigen ©d^u^e ber laiferlid£)en äöaffen fid^

mit @cwalt in ben S3efi^ ber if)m jugefprod^enen ßanbeät^eile ^u fe^en unb fid^

barin ju bel)aupten, U^ fd^Webifd)e <g)ülfe nad^ ßubwig§ Sob feinem (Segner bie

Wad^t gab, ba§ ßanb wieber ju erobern. S)er ©treit barüber enbigte erft mit

bem Weftfälifdt)en gfvieben, in Weldl)em bie X^eilung, wie fie ba§ 5lufträgalgerid^t

auägefprod^en , wiebert)olt b-orgenommcn würbe. — SCßie fd£)on oben, erwö'^nt,

l^atte ßanbgraf Wori^ bon |)effen=Äaffet bor ber Sefi^na^^me WarburgS burdt)

ben ßanbgrafcn bon Jpeffen=S)armftabt in biefer ©tabt mit Gewalt unb gegen

bie Neigung ber meiften @inWof)ner bie reformivte ße'^re eingcfül^rt unb baburd^
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öiele Seijver ber Uniüetfttät, bie eifrige Stnl^änget bet Seigre 2uti)ei'ö tnaten,

Bewogen, ^Jtarbuig ju öerlaffen. Sanbgrai 2. getoä^tte i'^nen ©c^u^ unb 2lu|=

na1)mt in (Sieben unb eraditete mit i^rem ^ßeiftanb bort ein 2t)ceum (1605),

bo§ er ätoei ^üi)U ]p'dtn mit faiferli^cr SSetoittigung unb ^^^liüiteg jur Uni=

öerfität er^ob. S)ie|e Stiftung gereid^t ß. äu befonberem 3}erbienft unb blieb

eine bauernbe äöol^lf^at jiir ba§ ßanb. '>Jla^ ber S3e[i|nat)me 'OJtarburgl burd^

ß. mürben jwar bie beibcn Uniberfitäten ju Harburg toieber bereinigt. "Jiac^^

bcm biefe ©tabt ober mieber an .^efjen=j?aifel jurücEgefaEen toar, errid^tete

ßubroig§ ^aä)\oiQti, (Seorg II., aui§ neue bie Uniberfität ^u ©ie^en. — ^n
ben erften i^afiren ber 9iegierung ßubtoigS blieb fein ßanb bon ben ßeiben bei

j?rieg§ oerjdf)ont ober mürbe boä) minber l^art al§ anbere Sänber babon be=

troffen, boii) in ben testen Sfa^ren änberte fid£) ba§. ß. mar ^mar ber e0an=

gelifd^en ßet)re bon peräen juget^an unb bef(^ü|te fie eifrig, allein fomol auh
©taat§tlugt)eit unb ßiebe jum ^rieben, aU aud§ roeit er mirfli(^ eine aufri(^tige

Stn^änglii^feit für ben ^aifer f)atte , meigerte er fid^ , ber Union beijutreten,

melclie bie ebangelifdl)en f^ütften im ^. 1610 unter fid^ errid)tet l)atten. (5ben=

fomenig aber lief) er anfangs bem Äaifer feine Söaffen, fonbern mar gefonnen,

ii(^ bollftönbig neutral ju 'galten, ^un aber fiel ber 3tbminiftrator bon ^alber^

ftabt, ^rinä (El)ri[tian bon 55raunfd^meig , im ^. 1621 in Dberl^effen ein unb
ß. fat) fiel) genötf)igt, ju feiner 5öert^eibigung bie SBaffen 3u ergreifen. 6r lie|

ba^er fein Jpeer ju ben l)erbeieilenben baierifd^en Gruppen flogen unb ^^rinj

ßl^riftian mürbe ^um 9lücEäug genöttiigt. S)amlt aber maren auc^ bie f^einb»

fcligfeiten eröffnet. S)ie prote[tantifc£)e ^Partei, bie in bem proteftantif(i)en ßanb=

grafen if)ren ©egner fa^, gebadete i^ jum Uebertritt in il)re 9leil)en ju jmingen.

@dl)on im folgenbcn ^at)U (1622) fam ber ^urfürft ^^riebrid^ bon ber ^falj

mit bem bei äöimpfen gefd^tagenen ^arfgrafen bon 33aben unb bem trafen

(Srnft bon Man§felb plö^lic^ unb unbermutl^et bor S)armjtabt§ S^ore. S)ie

©tabt mu^te fid^ ergeben unb ß. mürbe mit feinem ©ol)n gefangen, jebod^ nad^

einem Monate fd£)on mieber freigelaffen unter ber 5Bebingung, ba^ ber ßanbgraf

ftdl) für ben Äurfürften, ber injmifd£)en bei §öd)ft (19. Sluguft 1622) bon ZiüX)

gefc^tagen morben mar, bei bem ^aifer bermenben möge. @ben ju biefer 3eit

toar e§ , mo bai entfd£)iebene Uebergemic^t ber faiferlic^en 2Baffen bem ©treite

be§ ßanbgrafen mit feinem SSetter 5Jlori^ bon Jpeffen=,5?affet über bie '031ar=

burgif(^e @rbfcl)aft bie oben fdl)on ermähnte günftige 2Benbung gab. 3Son nun
an aber toar ß. bem .^aifer mit berboppeltem föifer ,^ugetf)an unb ei mocl)te

mol nidl)t o^ne @runb fein, menn \1)n bie proteftantifd^en fjütften S)cutfdl)lanb5

tabelten, ba^ er ber ©injige i^rer ^Partei gemefen fei, ber 1623 auf bem 9teid^e=

tag ju 9legen§burg ben |arten S3efdt)lüffen ber ^atl)olifen gegen bie Union unb

befonberS gegen ben Äurfürften bon ber ^^falj beigeftimmt t)abe. S)er ßanbgraf

etl)ielt nun ben 5öeiftanb !aiferlidl)er unb ligi[tifdl)er 3::ruppen, um fid^ in Seft^

ber ßanbe§t^eile ju fe^en, bie i^m bom Äaifer jugefprod^en morben maren.

^lac^bem er Ober^effen mit ^Harburg erobert §attc, rürfte er bor Üt^einfell in

ber nieberen (Sraffdl)aft ^a^enettenbogen, um e§ ju belagern, ^ier aber ereilte

i^n, ber !aum 49 ^a^re alt mar, am 27. ^uli 1626 ber 2ob. — Söäl^renb

ß. fo glänjenbe 25ortl)eile errang unb bie ©renken feine! ßanbel ermeiterte, tourbe

inbeffen feinem ßanbe bon greunb unb ^^feinb ^rt äugefe^t. Ziüt)'^ iruppen
]§auften mie bie 9läuber. ©o berfanf benn ba§ namentlidl) unter be§ ßanb=

grafen @eorg§ I. Stegierung fo emporgefommcne ßanb in tiefe§ glenb. Unred^t

märe e§, ba§ bem ß. ©d^ulb ju geben. 2)er 30iäl)rige j?rieg mit feinen ©räueln

^at ganj 2)eutfd^lanb bermüftet. ®ie Jüd^tigfeit ober Untüdl)tig!eit eine§ ein=

jelnen ^^ürften tonnte baran nid^t§ änbern.
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2,., ber \\d) am 4. ^uni 1598 mit ^agbatene, 3Eod)ter beg Äurfürften

^of)ann (Seorg öon SSianbenburg, öermätilt |atte, tourbe 23ater öon 12 Äittbein,

fieben 2;ö(^tei:n unb fünf Söhnen. ^t)m folgte fein <Bo^n ©eorg al§ ©eorg II.;

3^of)ann, bex ätoeite feiner ©öl^ne, ift al§ faifcrlid^er i^dh^nx berüt)mt ge=

ttiorben; griebrid^, bev jüngfte, ttjurbe fatf)olif(f), ßarbinat, 33if(i)of öon
SreSlau unb (Sefanbter be§ ^aifei-g am päpftUd^en ^ofe. 9iac^ bem Sobe feiner

@emat)Un (1616) trat ß. eine 9teife nad^ bem ^l. ©rabe an, um firf) ju tröften,

fam tnbeffen nur 6i§ IRalta, wo i^n ber ©ro^meifter pr 9tü(ffef)r übevrebete.

stemmet, @ef(i)i(i)te öon Reffen. — ^^rancE, S)ie ^olitif ßubtt)ig§ V.

(^armftabt 1863). — 33aur, S)ie ^^ilgerreife be§ ßanbgrafen ßubmigS Y, üon

Reffen nacE) bem ^l. ©rabe unb fein SSefuc^ bei $aut V. 3n 5)lalten'&

aCßeltfunbe, 1845, III. SBalttier.

J^ubiOtg IX., ßanbgvaf bon ^eff en=S)ormftabt (1768—90), @oi)n beS

ßanbgrafen ßubtoig VIII., würbe geboren am 15. S)ecemBer 1719. ^lad) bem
im S. 1735 erfolgten Slbleben feine§ ®ro^öater§ mütterlirf)crfeit§, be§ ©rafen

3teint)arb öon §anau, unb narf) erfolgter 23ottiäf)rigteit§erf(ärung (1740) erf)ielt

er bie Diegierung ber t)anau=litf)tenbergifd)en ßanbe (neun 3(emter im Dberelfa^

unter franäbfifc£)er ^o^eit, öier 9lemter auf beutf(f)em 33oben unb ^toar ba§

gro|c 3lmt ßemberg mit $irmafen§, bie 3lemter ßi(i)tenau unb Söiüftäbt im

Unterelfa^, ba§ 3lmt ©(^aafl^eim
, fe^t jur gro^l^ev^oglid^ !§efftfdt)en ^^robinj

Starfenburg gehörig). 33alb barauf (20. Sluguft 1741) bermäl^Ue er fi(^ mit

ber ^^rinjeffin .g)enriette Caroline öon ^Pfatj^^^^i'^^^'^ßn- 2)amal§ refibirte er

5u 33ucf)§weiler im 6lfa^. ^m S)ienfte feine§ 23ater§ begann er feine mititä=

rifcfje ßaufbal^n unb trat fobann (1742) in fran3öfifc£)e S)ienfte. ^n bemfelben

^a'^re Würbe er feinem 9tegimente royal allemand ju ^rag öorgeftettt, mit

Welt^em er im Secember bei fürd)terli(i)er Äälte, bie 3)ielen ben Xot brachte,

ben gefä'^rlidien 9lücf3ug ber franjöfifdjen 3lrmee öon bort au§ nad§ 6ger mit=

madite. ^m ^. 1743 öerlie^ er ben franjöfifd)en S)ienft unb trat in ben

preu^ifd^en unb 3War al§ Dberft be§ 9ftegiment§ ©eld^ow, ba§ in 5ßrenjlau in

ber Ufermarf garnifonirte. ^iluc^ fein SSruber @eorg nal^m S>ienft im ^eerc

griebrii^ be§ ©rofeen. ßubWigS 93ater aber, ein Sln'^änger be§ öfterreid)ifd£)en

§aufe§, fat) biefe§ S)ienftOerI)äItni^ nic^t gerne unb öeiiangte feine ©öt)ne öom
Alönig öon ^^^reu^en prüdE. S)ie§ Wuibe jebod^ nidt)t bewittigt unb beibe

».JJrinäen mad£)ten bie f^tefifd^en gelb^üge öon 1744 unb 45 mit. (ärbprinj ß.

fet)rte hierauf nad£) ^irmafenö 3urüc£, blieb jebod) fortwät)renb in freu^ifdtien

2)ienften. i^m S- 1750 übernal^m er fein 9legiment wieber unb fiebelte mit

feiner (S5emat)lin nad^ ^renjtau iiber, wo er bi§ 1757 refibirte. ©ort würben

i^m jWei ^rin^effinnen unb ein ^riuj, ber nad^malige ©roPerjog ßubwig I.

öon ipeffen, geboren. SSeim 3lu§bru(^ be§ fiebenjätirigen Ärieg§ 3um Ö)eneral=

(ieutenant ernannt, befeliUgte er in biefem Ärieg ein Sorp§ öon 10 000 3[Rann,

mit welchem er in @c£)(efien einrücEte. Sluf bringenbe§ SJerlangen feine§ SSaterg,

welct)er ben triftigen ©runb öorbrad£|te, ba§ bie ^ranjofen an bem .^rieg gegen

^preu^en tf)eitne'^men unb be§ (ärbprin^en wegen ben ßanbgrafen unb fein ßanb

at§ f^feinbe bet)anbetn würben, gab ß. ben preu^ifdE)en S)ienft auf unb tet)rte

(1757) nadi $irmafen§ aurücE. 2)ort refibirte er öon nun ab ftet§, wät)renb

feine ©ema^lin ,iuerft in Sucf)§weiler im ©Ifa^ unb feit 1767 in Sarmftabt
it)re .§off)altung aufgefcf)Iagen ^atte. ^m ^. 1768, nad^ bem ?lbleben feineg

33ater§, trat ß. bie ^Regierung ber ^effen=barmftäbtifd£)en ßanbe an. ^un Würbe

ba§ ''Ulilitär bebeutenb öcrmet)vt. 3)er ©orge für feine ©olbaten wibmete er

ben größten X^exl feiner 3eit. 5)ie Uebungen be§ jwar wenig jalitreiciien, aber

au§ fdE)önen ßeuten jufammengefe^ten ÜruppencoröS marfiten feine ^auptbefdC)äf=
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tigung unb jugteirf) feine angenefimfte üntetfialtung auö. Um bui-(^ feine

aSitterung , in feiner ^atji'eSjeit in biefem SSeignügen untevbrod^en ^u werben,

lie^ er ein grofie§ (ijercier^aug bauen, in njelrfiem fein gan^e» J){egiment bei

f(f)le(^tem äöetter ejercieren fonntc. ©eine Umgebung beftanb faft auöf(i)lie§ü(^

au§ Offizieren ber ©arnifon; er ^atte alle ^ofleute unb ben 5lbel mit wenig

9lu§na^men öon \xä) entfernt. S)er ^inifter ü. ^ofer '^atte bie 2tufgabe über=

nommen, bie gän^Ud^ öextoafirtoften pecuniären SJer^üniffe be§ jpaufeS unb be§

2anbe§ tDieberferjufteHen unbjuorbnen, eineSfliefenaufgabe, Wenn mau bebenft, ba§
ber Sanbgraf bie Sinfünfte für fein Militär in einer 2öeife in SlnfprudE) na()m, ba^
bie Sanbgräfin felbft, um i^ren Söhnen unb namentUd^ bem 6rb))rin,}en, bie

nöt{)ige ©rjiefjung geben äu fönnen, fic^ genöt^igt fa^, o^ne 2}ortt)iffcn irgcnb

eine§ 5!Jtenfd)en, it)re S^uweten in ^ranfreid^ a.W.. äu öerpfänben, \a, ba|, wie

ö. ^ofer cr^ä^tt, ber Sanbgräfin oft nid)t foöiel belaffen würbe, um bie nötf)ige

Äleibung für i|re Äinber ^u befdtiaffen. S)urc§ ba§ fräftige ^iluftreten ö. ^Jtofer'ö

gegen biefe ^jtraöagansen be§ ßanbgrafen, au§ benen feine intimen 6abinet§=

rätf)e, bie i^n in ^irmafenS umgaben, 35ort^eil ^u jietien unb ficf) (Seltung ju

üerfcf)affen gewußt Ijatten, l^atte er fid) biefe gan^e baburc^ beeinträchtigte 6Uc|ue

ju i^einben gemacht. Dlarf) ^irmafen§ mufjte ber 5Jiinifter immer fommen, um
feinem ^^ürften ju referircn unb e§ gelang feinem Talente pufig, hd \oldt\m

münblid)en Unterrebungen mit bem Sanbgrafen bie gegen it)n gefponnenen ^n=
triguen feiner geinbe ^u öernid^ten. ßubwig§ flarer burcfjbringenber SJerftanb

cntfcf)ieb in ben meiften gölten ju ©unften be§ 'Dlinifterä unb nur ba, wo e§

fid^ um bie ©renabiere feine§ ^errn t)anbette, fanb o. ^ofer juweiten f)art=

näcfigen, nic^t äu befeitigenben 2Siberftanb. ß. ftarb p ^^irnmfenS am 6. 3lprit

1790, fuvä nac^ bem 2lu§bruc^ ber fran^öfifd^en Stebotution, bereu Sfo^Sen für

ba§ 2)eutfc^e 9ieid§ er nic£)t me^r p öerfpüren ^atte. «Seine @emaf)lin, bie

„grofee Sanbgräfin", wie fic @oet^e unb ,g)erber nannten, war it)m, nac^bem

fie i^m ad^t Äinber, brei ^:prinäen, fünf ^^jriujeffinnen geboren, 16 ^a^re üort)er

im stöbe öorauögegangen.

SßencC, (S^renbenfmat ßubwig§ IX., ©armftabt 1790. äöalt^er.
Subluig I., ®xoBt)er3og öon |)effen unb bei 91^ ein feit 1806, üor^er

unter bem :)iamen !Ganbgraf Subwig X., i^anbgraf öon .§effen=S)armftabt, würbe
am 14. ^uni 1753 ju ^Prenjlau in ber Ufermarf, wo fein 3}ater, ber ©rbpriuj

ßubwig öon ^effen=S)armftabt, ber nachmalige ßanbgraf Subwig IX., at§ Oberft

be§ preu^ifd£)en ütegimcntS ©etd^oW in ©arnifon ftanb, geboren, ©eine erfte

3fugenb öerbrac£)te er l^ier unb in SSud^äWeiler im Stfa^, ber ^auptftabt ber

bamatä im f)effen=barmftäbtifdE)cn S3efi^ befinblidC)en fianau^lii^tenbergifcfien fianbe.

S)er ^Pflege be§ gefunbcn unb fräftigen Ifinbeg wibmete fid) junädtift feine ^Ulutter,

.!penriette Caroline öon ^weibrücfen^Sirfenfelb, bie „gro^e ßanbgräfin", wie fie

benn anäj bie fpätere @rjie£)ung be§ jungen ^^rinjcn fortbauernb im 'iuge be=

f)iett unb mit ber größten Sorgfalt überwallte, ^m lo. 53eben§ial)re be§

^rin'^en, alfo 1766, fiebelte ber mütterlidl)e .g)of — ber il^ater lebte in ^irma=
fen§ ganj feinen militarifdl)en 2iebf)abereien — öon 5ßucl)§weiler nai^ S)arm=
ftabt über, ^ier Würbe bie 9lu§bilbung Subwig§ fo geförbert, ba^ er fd)on

beim eintritt be§ 17. ßeben§ial)re§ für ^um 33efud^ ber Uniöerfität t)inreic^enb

öorbereitet erflärt werben fonnte. Serben, bie berü^mtefte ,^odl)fdl)ute ber ^weiten

^älfte be§ öorigen 3^at)r^nbert§ , würbe gewät)lt. 3)er 5prinj begab iid) im
<^erbft 1769 baf)in, begleitet öon bem @el)eimrat^ 0. 23elifari unb bem .^ofrat^

ßeud)fenring. S)ie ©tubien in Seljben baucrten jWei ooHe ^atixt. ^m ^. 1772
würbe eine Steife nad^ ßnglanb unb öon ba nacf) ^ari§ unternommen, ^n
^ari§ l)atte 8. Söerfef)r mit ben (Snc^flopäbiften 2)iberot, b"2llembert unb Ö5rimm.
Öe^terer, ein greunb ber großen Sanbgräfin, mit ber er in ftetem 33riefwed§fet
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ftanb, würbe nun be§ ^^rin^en Segteiter. Selbe gingen nbtx ©armftabt nac^

SSetlin, tt)0 fte 6i§ 5}litte 3lugu[t 1773 öermeilten. 3" ^e^i 5eterlid)feiten ber

58ermä^lung jeiner Sdiwefter, ber ^rinäejftn Söil^elmtne üon §ef|en=2)armftQbt

mit bem ©roBfürften ^aul öon 9lu^lanb, fpäterem ^aijer, begab fid^ 8. nad^

^Petersburg (.g)erb[t 1773). SDort blieb er mit ©rimm unb S){berot ben äßintcr

über. 2)en i^elbpg ber 9tuffen gegen bie dürfen im ^. 1774 mad^te er at§

ruffifc^er SSrigabier mit. Tiaä) bem ^rieben öon ©iüftria (21. ;^uli 1774)
fet)rte er nad^ Petersburg prüdf unb blieb bann bort noc^ ein meitere§ ^a'i)x,

bis (5et)tember 1775. S)ie 3lüctfcl)r au§ -Äufelanb erfolgte über SSerlin unb

2Betmar. 3ln le^terem Drte öertoeiltc S. einige 3^^^ an bem ^ofe feines

©(iltoagerS, beS ^er^ogS .5?arl 3luguft. 3Batb naä) feiner 9tüctfunit nad^ S)arm=

ftabt erfolgte im '-JJtär^ 1776 bie S5erlobung be§ Srbprinjen mit ber 5]3rinjefftn

5Dorot^ea ?luguftc, Zoä)tex be§ ^er^ogS S^riebridl) Sugen öon äöürttemberg.

S)iefe§ a}er^ältniB fottte inbeffen nid^t öon langer S)auer fein, ^m S^prit 1776

ftarb bie Sc^toefter beS ^rinjen, bie ®emal)lin be§ ©ro^fürften ^aul öon 3llu^=

ianb, unb bereits im ^uni beffelben ^o'^reS öeranla^te bie Äaiferin ^af^arina IL

öon Otu^lanb bie Sßerlobung beS !aum öermittloeten @ro^für[ten ^aul mit ber

SSraut feines ©d^magerS, ber öovertoä'^nten ^ßrinjeffin öon SBürtemberg. 2)ie

eble 9latur SubwigS tourbe burd) biefen SreubrucJ) fd£)tDer beleibigt. Um fid)

äu jerftreuen, folgte er im Sommer 1776 einer ©inlabung feines <S(i)toager§

^art Stuguft öon 2Beimar unb öerweilte ben Sommer über an beffen .|)of.

®oetl)e, Söielanb
,
^erber u, 31. mad£)ten bamalS biefc Stabt pm 5Jtittelpun!t

beS geiftigen SebenS in S)eutfc^lanb. @rb^3iinj ß. na'^m regen Slnf^eil an bem
getftigen unb geiftreidf)en SLreiben unb 2^un beS äöeimarer ^ofcS. (5r fc^lo^

ftd) eng namentlidl) an ©oef^e an. ^m ^erbft 1776 fef)rte 2. nac^ S)armftabt

3urüii unb öermä^lte fidl) balb barauf — faum 24 ^a^re alt — mit Suife

Caroline Henriette, 2;od^ter feines D^eimS, beS Sanbgrafen @eorg öon 3)arm=

[tabt. S)aS junge 5}}aar refibirte nun abtoedlifelnb — bis 1790 — in S)arm=

ftabt unb — namentlich) beS Sommers über — in bem f(^önen 3luerbadt) an

ber Sergftra^e, ber ^rin^ in fortioä^renber Jßerbinbung mit bem Söeimater

§ofe unb ben bortigen ®eifteS^eroen. 2luc^ Sd^itter, ber bamalS in ^Jlann'^eim

toeitte, erhielt mehrmals Sinlabungen an ben prinälid^cn ^of, ein SSerfel^r, ber

fpäter fortgefe^t mürbe. 2)abci mürbe bie ^uft! eifrig gepflegt. @S fanben

mufifalifc^e 5luffü!§rungen ftatt, bei benen 2. felbft birigirte. ^n biefem @eifte§=

leben öerga^ ber ^riuj nid§t ber ^flid£)ten beS fünftigen f^ürften. ^amentlid^

mibmete er einen großen 2;t)eil feiner 3cit bem Wilitärbienft. ©reijel^n Sat)re

öertebte 2. fo in ru'^iger unb bo(^ geiftig belebter ^urücfge^ogenlieit, S)a ftarb

am 6. 3lpril 1790 fein 33ater, Sanbgraf Submig IX. unb ©rbprina ß. trat alS

ßanbgraf ß. X. bie 9tegierung ber ßanbgraffi^aft .^effen=S)armftabt an. Sd^toere

Reiten begannen nun für ba§ ßanb unb ben jungen ßanbgrafen. S)ie 1789
auSgebrod^ene franäöfifd^c üteöolution mar unaufl^altfam fortgefdE)titten unb balb

l)atten fid^ i^re SSirfungen in 'Seutfd^lanb füf)lbar gemacht. 2öenn aud^ !aum
ein Staub eine getoaltfamc StaatSumtoal^ung in S)eutfd^lanb tüünfdt)te, fo loar

boc^ bie Stimmung beS ^ittelftanbeS überatt gegen bie ißorred^te beS ^2lbelS

unb baS ^i^öerl^ältniB gerid)tet, in welchem bie befteljenben Staatsformen ju

ben 5lnfd^auungen ber ©egenmart ftanben. Söol l)errfdt)te auc^ in .Reffen» S)arm=

ftabt eine ät)nlid^e Stimmung, aEein ber ßanbgraf '^atte fid^ burc^ feine fefte

9ftut)e, mie burct) fein gütigeS Sene^men bie allgemeine ßiebe unb ^d^tung in

einem fo l^o'^en ®rabe ermorben, ba^ fidl) nie Unrut)en in feinem ßanbe zeigten.

Seine Untert^anen t)ielten felbft bann unloanbelbar p il)rem S^ürften, als bie

gfraur^ofen in S)eutfdC)lanb einbrad^en unb ben buri^ il)re g^ürften angeblid^ untcr=

brücften S)eutfd£)cn bie lodfenben unb öerfül)rerifd£)cn ©runbfä^e ber 3^rei§eitS=
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mannet ^rebigten. ^m Slprit 1792 öracf) ber Ätieg 3tt)ifd^en f^ranfreid^ eincr=

feit§ unb .ftaifer unb 9teic£) anbererfeitä au§. 2. bewies je^t jeine üteic^ltreue.

@i- fc£)icEte ein Oiel ftävtereS Kontingent gegen bie ^i^anjoien, a(§ man e§ nac^

SSer'^ältni^ ber 58eOötfevung unb Gräfte feine§ Öanbe§ ju ernjarten ^atte. ©er
©ryolg neigte \i<i) gteid) anjangS auf bie ©eite bei- ^^i^nnäojen. 3iafc§ fielen

5Rainä unb S^vonffurt a.W. in i{)re§ ©eneral Süftine |)änbe. ß. öerlor ben

auf bem Unten Ütf)einufer tiegenben %t)dl ber öraifdjajt .g)anau=2ic^tenberg, —
früher fct)on, öor ^uSbrucf) ber geinbjeligfeiten, roaren it)m jeine Sefi^ungen im
Slfa^ burcf) 33efd)lu^ ber iranjöfijdtien 'Otationatöerfammlung öom 4. Sluguft

1789 entrijjen toorben — . S)ie t)ejfifc§en Gruppen fämpften in biefem Kriege

juerft auf ©eiten ber ^reu^en, bann — nad^ bem ©ejjoratirieben bon 5Ba|el —
auf «Seiten ber Defterreidtier unb tl^eilmeife and) unter englifdier ^^ül^rung in

^oüanb. ©0 lange nocf) Hoffnung blieb, ben ^^ortfd^ritten ber fran^öftfdCien

Waä)t mirffamen SQßiberftanb leiften ju tonnen, t)ielt 2. feft ju Äaifer unb
9ieic§. 2tt§ aber burct) ben ^^rieben öon 6amt>o ^ormio (1797) 5Jlain3 unb
ba§ ganje tinte Üt^einufer in bie |)änbe ber ^^ranjofen unb bereu Tlaä^t

feinem Sanbe baburct) unmittelbar na^e tam, ba na!§m er bie i^m öom
©eneral 33ernabotte angetragene SteutratitätSconüention mit i^rantreid^ an, a(§

ba§ einzige 5ftittel, moburrf) er fiii) unb feinem ßanbe bie ©elbftänbigteit ht--

magren tonnte (3. Wdx^ 1799). ^la^ bem SuneöiHer ^rieben (9. ^ebr. 1801),
ber bem ,$?'rieg älüifd^en Defterreict) unb bem S)eutf(^en 0tei(^ einerfeit§ unb
fjrantreid^ anbererfeitS ein (Snbe machte unb bem 9{eic^ eine @ebiet§einbu^e bon
1240 D^Dteilen mit mt^x at§ 4 ^Httionen ßintoofiner toftete, begannen in

5pari§ toegen ber beutfcEien Slngelegenfieiten üorläufige Unterl^anblungen smifd^en

5i}reu|cn, Ocfterreid) , 9{u^Ianb unb ^^rantreidt). 2)iefe 3)er^anblungen mürben
fpäter in 9tegen§burg fortgefe^t unb fanben im 9teic^§beputation§!^auptfd£)luB am
25. f^ebruar 1803 i^rcn 9lbfd^Iu|. 2. berlor bamat§ folgenbe (SebietSt^eite

:

1) bie (Sraffd^aft .g)anau=2id^tenberg jenfeitS be§ 9^t)ein§ an grantreidf), 2) bie

:^anau=Iic^tenbergifdt)en SIemter ßic^tenberg unb Sßiüftäbt bieffeitS be§ ütl^eins

an SSaben, 3) bie Slemter SSraubad^, Äa^eneHenbogen, @m§, ^leeberg, bie J^err=

fdfiaft (Sptjftein unb ba§ 5Dorf SBeiperfelb^n an 5taffau, ^ufammen 40 D^JJieilen

mit 100 000 ©inlDol^nern. getner tieräid^tete er auf fein ©diu^rec^t über

äöe^tar unb er'^iett für biefeg 3IIIe§ bie pfät^ifdien 3lemter XJinbenfetS, Umftabt,

D^berg unb bie 9ftefte öon Dp|3en^eim unb Sll^et) , bie main3ifd§en 'äemter

@erngf)eim, SSenSfieim, i^eppentjeim, Sorfd), i^üxif), ©tein^eim, 3ll,3enau, Silbel,

9lo(ienburg, ^a^iaö:), 5lftl^eim unb .^irfd)l^orn, bie main^ifc^en Sefi^ungcn im
®armftäbtifd^en bieffeit§ bes 5Jlain§, ben üteft bc§ Sßi§tf)um§ SGßorm§, bie 9tei(i)s=

ftabt i^riebberg, bie Slbteien ©etigenftabt unb ^Jtarienfd£)Io^ , bie ^^ropftei

SCßimpfen unb ha^ |)er5ogt't)um 2Be[tfalen, jufammen 103 D^^^eiten mit
218 000 ©inmol^nern. S)agegen überna'^m ber ßanbgraf eine lötillion ©utben
©d^ulben auf bie neuermorbenen ßanbe, fomie bie Verpflichtung, bie öintünfte

ber Sinie ^effen=c^omburg um ein Viertel p er^ö^en unb bem g-ürften ©oi)n=

3Bittgenftein 15000 Bulben jä'^rlid^ 3U ja'^len. — S)ie eingetretene griebenSru'^e

bauerte nur turje ^e^t. ©d^on im ^. 1805 brad^ ber Ärieg jmifdien Oefterreid^

unb (^'tantreidt) öon neuem au§. ©emi^ mürbe ber ßanbgraf, feiner f rül^eren -^^olitif

getreu, fidl) Oefterreidt) angefd^loffen ^ben, attein bie fdf)nellen unb entfd^eibenben

©iege Napoleon 33onaparte§ geftatteten il^m nid^t, ©tellung gegen ^rantreid^ ju

nehmen. 2ro^bem lel^nte S. ba§ 33ünbni| mit bem ©ieger anfangt mit ber

grftärung ab, feine ^^sftid£)t bänbe i{)n an ba§ S)eutfd§e 9{eidt) unb fein Dber=

fiaupt. 3ll§ aber im .«perbftc 1805 bie ?lufforberung 3um Vünbuife unter

®rot)ungen ttiieber^olt tourbe, entfd)lo| fid£) S. ju Unterlianblungen , bie im
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Öauje be§ ^a^ieS 1806 — 12. SfuU — bamit i§ren 3l6jd^(uB ianben, bafe

33aiern, SSaben, SöürttemBevg, Reffen, ^Jlafjau, fowie einige fteinere j^ürften untei;

bem $rotectorate Napoleons äum 9tf)einifc£)en S3unbe äufammentraten. 2. nat)m

at§ 8. I. ben Zitd ©ro^^etäog unb ba§ ^räbüat ^öniglid)c .<5ot)eit an. S)er

©etoinn bie|e§ tion ber ^totl^toenbigfeit gebotenen ©(ä)ntte§ tcar eine aBermaüge

(SebietSei-toeitexung. 3Jief)i-exe gtci(|§[tänbe wutben bet '^effen=barm[täbtif(^en

!^anbe§{)o!§eit untcrtootten, jo bie ©rafen ©o(ni§=3ßittgenftein, Sötocnftein, (5toE=

betg , Seiningen
,
^fl^enftabt unb 6rba(i)

, ierner bie S5ui;ggtai|c£)aft O^iiebberg,

bie ^enid^aft ©cfili^ , ein fleiner 21^eit be§ i)anauifd)en ßanbe§ unb bog fu(=

baifi^e Slmt ^etbftein, .^ufammen ettt)a 122 000 ßinloo^nei;. Stud) fam Jpefjen=

^omburg an ba§ neue @i-operäogtf)um ^e[fen. S)ie etrungenen SJortl^eile mußten

aber treuer erfautt Serben. S)er neue ©roPei-jog mu^te, toie atte übrigen

g^ürflen be§ 9fteinbunbe§, %1)t[i ne'^men an atten Kriegen, bie 'Jlapoleon iü^tte.

©cgen 5Pxeu§en unb Defterreicf), in Spanien unb 9tu§tanb fämpjten t)ejftf(^e

Gruppen auf ixanäöfifcEiei; ©eite. S)ie ©d)ulbenlaft be§ üeinen ^effenlanbeS

roud)§ beträd^tlid), ber 2Bol§l[tanb bev S3ett)ot)ner ttturbe ju (Srunbe gerid^tet unb

e§ toar eine ni(i)t l^inxeid)enbe ©diabloS'^aUung , aU ^Jtapoleon 1809 unb 1810

bem ©xo^ex^og toeitex bie ©oubexänität übex t»exf(i)iebene fleine @ebiet§tl^eile

einxäumte. S)er ^Jücfpg be§ @ewaUt)exxfd)ex§ au8 9iu|lanb, bie (Sx^ebung be§

pteu|if(i)en 3Solfe§ im S. 1813 bxacCite enblicf) ben exfet)nten Umld^toung. 51o(^

in bex <Bä)laä)t bei Seipjig fämpften bie Reffen auf (Seite ber ^^^-an^ojen. 3^l)xe

3;apfer!eit bedte ben ütüäjug ber gejd^tagenen 5trmee. 3ll§ bie le^tere auf bem
äöeg nac^ bem Sll^ein bem Jpeffenlanb na^e getommen toar, begab ]xä) @ro^=

^erjog 2. ju feiner pexfönüc^en Sidier^eit na^ ^annl^eim unb fdjicEte gtei(i)=

jeitig ben tt)ir!tict)en (Be'^eimratt) (fpäteren Staatäminifter) ^^rtirn. bu 2;t)it in

ba§ g)auptquartier ber bei ^anau [te'^enben öfterrei(i)ifd^en unb baierifct)en

Sltuppen. 3lm jtDeiten 2;age narf) ber @c£)tact)t bei ^anau. (2. 5loPbr. 1813),

in tütlä^tx Surft Sörebe bie krümmer ber fraujöfifdEien 3lxmee nod)mat§ fd)tug,

ttjurbe äu S)öxnigt)eim in einex ßonöention bex Seitxitt be§ ®xo|l^exjog§ jux

5lttianä bex (SJxo|imäd)te exfiäxt. 5lm 5. beffelben 5Jtonat§ üerfiinbigte ß. bei

feiner Stüdfe^r üon 3Jlann^eim ba§ neue Söünbni^ber^ättni^ im Sanbe. Sic

2öieberl^erftettung be§ in ben öorau§gegangenen (S(f)Iac^ten faft gänälic^ Oer=

nic^teten 5Jlilitäx§ wuxbe angeoxbnet, fexner bie @rri(i)tung eine§ 23ataiIton§

fxeinjittigex ^ägex unb eine attgemeine SanbeSbemaffnung. S)ie {)effif(^en 2;ruppen

ftanben untex bem öbexbefe'^l be§ ^xin^en ©mit, be§ ©o^neS be§ ©xo^^erjogg,

bex bereits ba§ ßommanbo be§ I)effif(^en Kontingents in 9tu|tanb gefüt)xt t)atte.

2)ex ätoeite ^arifex i5n«i>en (20. 9toöember 1815) beenbete bie gxo^e Ixiegexifrfie

ßpoc^e. S)em SSienex 6ongxe§ fiel bie Slufgabe ju, ben politifdjen 93ex'§äU=

niffen wiebex eine fcfte ©eftaltung ^u geben unb bie neuen ©taatenbilbungen

bex 5topoleonifd)en Qeit möglic^ft mit ben alten Sefi^titetn in (Sinflang ju

bxingen. 2öenn ^abuxc^ ,^effen=S)axmftabt toebex an ^lädjenin'^aU norf) an

Seelen^a^l tiexgxö^ext würbe, fo gewann bod^ baS ßanb an Olunbung unb 3"=

fammenf)ang, nic£)t minbex aucf) an gxudjtbaxteit unb 2Bo'^l[tanb ber if|m ein=

tiexlcibten ßänbex. ^n ^o^Sc i)ex 23ef(^tüffe be§ äBienex 6ongxeffe§ unb bex be=

fonbexen SSextxäge, wetd)e mit ben betf)ei(igten Staaten in ben ^. 1815 unb

1816 abgefd)toffen touxben, txat bex ©xo^^exjog ah: 1) an 5pxeu|en ba§ .g)ex3og=

tt)um äißeftfalcn unb bie Souöexänetät übex bie ®xaff(^aft 3Bittgen[tein, 2) an

jßaiexn ba§ '3Imt '»iltjenau unb bie Souüexänetät übex ''UlUtenbexg, Slmoxbad)

unb ipeubad); 3) an .g)effen=.^affel einige fteinexe 33e,^ix!e unb 4) wuxbe <t)effen=

.Ipombuxg miebex bom @xoPex,3ogtt)um getxcnnt unb fouüerän. dagegen Würben

mit bem ®roPex,jogt()um üexeint: 1) ber größere SE^cil be§ fcit^cxigen S)epaxte=

mentg 2;onnn§bexg mit ben ©tobten ^Jlaiuj, 33ingen, 'ittjel) unb 2Boxm§ nebft
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ben Salinen Oon Äteujnad^, bie je^ige 5)3rotiin3 9l^einf)effen ; 2) bie Öanbeöt)o^eit

über ben gröfeten J^eil ber gräflicf) ifenburgijdien, ber |otm§=töbelf)eimi|(^en unb
ber inge(f)eimif(i)en SSefi^ungen. S)cr g^äcEientn^aÜ be§ ]o abermatö umgeftatteten

Staates betrug in feinen neuen 35e[i^öer()ältnii|en ettoa 150 D Reifen mit

(1817) 629 359 6inn)of|nern. 2)er neue Staat er^iett ben litet ©roB^eraog^
t^um Reffen unb bei Oltiein. .^eine fteine 3lufgabe trat je^t an 2. ^eran.

Sein Sanb , beffen einzelne 2f)eile in ben borf)ergegangenen S^a^ren niei)rmal§

ben .perrn geroerf)felt Ratten , mar jufammengefe^t au§ ben t)eterogen[ten S3e=

ftanbtt)ei(en. Dberl^eijen mit mef)r norbbeutf^em ß^arafter foüte öerfd^moljen

toerben mit Üt^einl^effen, ba§ ganj abgefe^en öon ber großen 3}erfd)iebenl)eit be§

(5^arafter§ feiner SSettio^net in ^olge ber langiä^rigen franäöfifc£)en .g)errf(i)aTt

f)alb franjöfirt mar; bie f feineren ftanbe§t|errli(i)en ^Befi^ungen mußten in ba§

größere "©anje eingefügt roerben. Sabei mar ber 2Bot)lftanb ber 53emo^ner bei

©an^en bur^ bie fteten Kriege tief erfd^üttert, ber Staat fetbft öerfc£)ulbet.

Sßenn tro^bem ß. bei feinem 5lbleben ein mof)(georbnete§ StaatSmefen ^intertie^,

menn bie äöunben be§ Krieges fo raf^, mie gefc^e^en, Dernarbten unb balb

mieber 3Bo:^Iftanb unb 3ufriebenf)eit l^errfd^te, fo ift ba§ ^auptföd^lid^ ba§ ptx-

fönlidjc Sßerbienft be§ @ro^f)eräog§, ber fofort nat^ ben f^riebengfc^Iüffen bie

5rieben§arbeit cnergifd^ begann, ^unäc^ft mar er bemüht, Sparfamfeit in alle

omeige ber i^erroaüung einäufüt)ren unb befi^ränfte befonberl bie 5tu§gaben

feiner ^of^altung, foöiel e§ feine 2Bürbe geftattete. äBenn er tro^bem im ^a^re
1816 ben ^au eine§ neuen 2^eater§ begann, fo mag xtjxi baju neben ber ßiebc

äur ,ffunft au(f) bie ©rmägung geleitet ^aben, burc^ |)erfteEung öffentüd)er

SSouten ben ärmeren SBoIfgctaffen 33erbienft unb 33ef(^äftigung 3u geben. ?^iel

miditiger unb einfdineibenber maren bie Einrichtungen unb 33etänberungen, melctie

bie 3}ermaltung be§ £anbe§ erfut)r. Sie Trennung ber 5}ermaltung üon ber

3iufti5 rourbe bur(^gefü{)rt. ©in neueS ®efe^buc£), narf) bem 5Jtufter be§ öftere

rei(f)ifc^en abgefaßt, mürbe eingeführt. 3ltte Staatgfro^nen mürben abgefrf)afft

unb im ^. 1816 — juerft in S)eutf(^(anb — bie 3lbtösbarfeit ber ^efinten

Derorbnet. SBereitS burd) @efc^ öom 25. 5[)lai mar bie Seibeigenfcfiaft auf=

gefioben morben. S)a§ f)ierüber ertaffene grofe^er,^ogli(^e @bict fagt mörtlidE):

,,3öir finbcn bie 2eibeigenfrf)aft meber bem ®eifte ber 3^it/ no(^ ^ei-' SBürbe an=

gemeffen, bie mir bei unferen geliebten llntert^anen alg Staatsbürgern anerfannt

!^aben motten". S)ie Sanbmirtl)fc£)aft unb inSbefonbere bie 55ie^3uc^t, mürbe
burcl) SSelel^rung unb buri^ jebe ^rt ber 3lufmunterung unb @rtei(i)terung roefentlidl)

öerbeffert. S)urc£) bie 2)amm= unb glupauten, meldte bie 9tegierung mit großem
Äoftenaufmanb unb Sorgfalt au§fül)ren liefe, erhielten bie an ben ^lufeufern

gelegenen S)örfcr met)r Sic^ert)eit unb mürbe ßanbeigenf^um gemonnen. S)ie

SBermel^rung unb 35erbefferung ber Strafen erleichterte ben SBerfe^r unb l)ob ba=

burc^ ^anbel unb (SJemerbe. ©nbticf) frönte 2. fein aBerf, inbem er feinem

35olf im 3f- 1820 eine äeitgemäfee ßonftitution gab. ^)x}ax bcftanben fdijon

frülier Sanbfc£)aften , bie gemeinfdiaftlidC) au§ ben gefammten ^effifd)en Sanben
fi(^ balb in .^affel, balb in SDarmftabt öerfammelt l)atten, aUein fie maren feit

f(i)on mel^r al§ 100 ^a^ren nic^t mel)r jufammenberufen morben unb ganj in

33ergeffenl)eit geratl^en. 9tac^bem 2. bereits auf bem 2Biener ßongrefe ber @in=

fü^rung einer SÖerfaffung jugeftimmt t)atte, erliefe baS ^effifd^e StaatSminifterium .

unterm 16. gebruar 1819 eine 58efanntmacf)ung, morin baS 5ßerfpred§en beS

©rofel^erjogS lunbgegeben mürbe, e§ fülle bie erfte ftänbifdie S3erfammlung im
iDlai 1820 ftattfinben unb bor biefem ^eitpunfte eine a}erfaffung§urfunbc ht-

fannt gemad^t merben. S)iefe Urtunbe mürbe tuxä) baS @bict öom 18. Wäx^
1820 publicirt. S)a inbeffen biefe 35crfaffung nid^t mit ben Stänben üereinbart

mar, fo erregte fie öielfad^ Un3ufriebenf)eit. |)ierauf liefe 2. burd^ fein 5Jti=
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niftei'ium bie (Jdlärung abgeben, ba^ ba§ öorliegenbe SJeiiajfungSebict üoiu

18. ^ärj 1820 bloS bie S5orf(i)ttyt, imc^ ber ficf) bie Stätibe ju benehmen
]§ätten, feine§toeg§ aber bie öer|))toc£)ene 33erjaffung fetbft fei, bafe e§ t)ielmef)r

be§ @to§"^er3og§ äöiUe fei, biefe in 35eratf)ung mit ben ©tänben p ©tanbe ju

bringen. 9lm 27. i^nni 1820 eröffnete nun S. in ^erfon bie auf ©runb be§

@bict§ äufanimenberufene ©tänbeöerfammlung mit einer Sfironrebe , bie mit

fotgenben bentroürbigen SBorten fd^to^: „S)ie ^Propofitionen , bie id^ 3^nen
ma(^en taffe , ftjerben f)offentIi(i) 5u St)rer SSefriebigung gereid)en. ^^xt ge=

grünbeten SCßünfd^e unb 25orfc^Iäge toevbe ict) mit SSergnügen l^ören unb überall

gerne {)elfen , tt)o ju Reifen ift. ^ä) f)abe meinen 25et)5rben befohlen, ba^ fie

Sf^nen mit 35ertrauen unb Offen'^eit entgegenlommen fotten. 2:t)un Sie ba§

©feiere, bann ttjerben mir ^IHe glüdlict) unb ^Kielen ein dufter fein". Sic

©tänbe be§ Sanbe§ beriet^en nun in ßJemeinfc^aft mit ber 9tegierung bie neue

S^erfaffung. 2lm 21. S)ecember 1820 fonnte biefelbe, nactibem fie öon S. bott=

äogen, terfünbet unb ben ©tänben feierli(^ übergeben toerben. S)er Sn'^alt ber

9}erTaffung§urfunbe unterfc^eibet fid) nid^t mefentlidE) üon allen übrigen, in ber

erften .^ätfte biefe§ ^a'^rl)unbert§ in S)eutfct)lanb erlaffenen. ®§ werben gemiffe

©taat§bürgerred)te ftiputirt unb ba§ 3^^i'^ßf"tttM^ftc'^ eingefülirt. 9lur eine

SSeftimmung öerbient gerabe l^ier befonber§ ^crborgeljoben ju toerben, meil fie

bie ^oc^^er^igfeit ßubtoigg I. in§ redete Si(i)t ju ftellen geeignet. 2)er @ro^=

l^crjog übergab nämlidE) ein S)ritttl)eil feiner fämmtlic^en S)omänen nad) bem
S)ur(i)f(^nitt§ertrag ber reinen 6in!ünfte bem ©taat pm aKmäl)li(^en 5Ber!auf

unb bc^uf§ SBertocnbung be§ @rtrag§ jur Tilgung cine§ X§eil§ ber ©taat§=

fc£)ulben. S)ie anberen jmei 3)rittt§eile erl)ielten bie 93eftimmung, ein fd§ulben=

freies, unberäu§erlid)e§ @igentl)um ber gro^'^erjoglid^en gamilie für immer ju

bleiben. S)oc^ foEten bie @in!ünfte in bie ©toatyfaffe fliegen unb nur bie 6ibil=

lifte unb bie Slpanagen in erfter Sinie barau§ beftritten toerben. — <So toid^tig

bie 6rtl§eilung einer SSerfaffung für Reffen mar, nid^t minber toid^tig toar ein

anbereS SBer! 2ubtoig§, ba§ atterbing§ nad^ au^en toir!te, aber fo mäd^tig, ba^

e§ füglid§ al§ ber erfte 5lnfang jur (Srünbung be§ heutigen S)entfd£)en 3leidt)§

betrachtet werben fann. 3!)a§ (Sroperjogt^um Reffen mar ber erftc beutfd^e

(Staat, ber mit ^Preu^en eine 3otteinigung einging. ®ie Uebcreinlunft beiber

©taaten, toeld^e mit bem 1. Januar 1828 in 3Bir!fam!eit trat, enthielt bereite

bie ^auptfäi^tidiften SSeftimmungen, toeld£)e mir in ben f^jäteren 3oltöereinigung§=

berträgen finben. 3u biefem 33ertrag l^atte Reffen bie Slnregung gegeben. 5ll§

berfelbe, beffen 3lbfd)lu| in tiefet @el)eimni§ gepttt mar, ru(^bar tourbe, entftanb

im ©rofi'^eräogtlium Reffen, namentlirf) in ®armftabt, eine unbefd^reiblid^e 2luf=

regung. ^an ft)radt) babon, ^inifter bu 2l)il tiabt ba§ Sanb an ^^reufeen

öerfauft. S)er ©ro^^erjog S. aber l^ielt feinen lUlinifter unb äußerte ju ii)m:

„2ßa§ fümmert un§ ba§ TOeS? 9li(|t§ ift gefdf)et)en o'^ne meinen SCßiÜen; id^

i)abe mir bie (Sadt)e too'^l überlegt, bin mit Willem jufrieben unb gratulire mir

ba^u. 3ln bog (Sefd^mä^ ber ßeute fe^re id^ midf) nid^t. 3öa§ fönnen fie ^^mn
benn anl^aben ol)ne mid^. Unb beffen fönnen ©ie tierftd^ert fein, ba^ idt) @ie

nidt)t fallen laffe". S)er preu^ifd^=!^efftfd)en ^otteinigung trat äunäd^ft ^url^effen

bei unb nac^ unb na(^ folgten atte bcutfd^en Staaten. S)ic |)reu^ifdt)=t)effifd)C

3oHeinigung l)atte fid^ jum beutfd£)en ^oÜüerein ert)oben. — hieben biefem er=

folgreidt)en unb öielfeitigen 2öir!en auf bem Gebiete ber ^oliti! unb 3)ertoaltung

förberte ß. unabläffig bie fünfte unb 3Biffenfd^aften. S)er 9leubau eines 2;!^eater§

tourbe bereits ertoäl)nt. (Sin ^Ulufeum tourbe ebenfaÜS angelegt, ©oef^e fagt

im erften .g)efte feineS .2Berfe§ über 2Biffcnfdt)aft unb Äunft am 9{l)ein barüber:

„@in au^erorbenttid)er üteidif^um , bortrefflid) georbnet unb .^ufammengeftettt

;

man finbet t)ier 5Jtcifterftüde ber ilunft au§ atten 3^at)rl)unberten unb g^itcw".
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2)ie bereite öon bem Sanbgraien Subtoig VI. gegrünbete Jpofbibüot^ef würbe

6eträd)tli(f) öevmet)rt, |o ba^ fie unter iorttoälfirenber Sßerme^rung nodC) je^t eine

ber erften Sü^erfammtungen S)eutf(^tanb§ tft. Sie -öauptftabt beg ®rofe^er=

äogt{)um§, S)armftabt, würbe weyentüd^ öerfdiönert unb bergrö^ert; bic ^Q^l

feiner ßintoo'^ner ftieg oon 9000 auf 16 000. — ©otoeit bie gntwirfelung be§

Staates, an befjen ©^i^e S. [tanb. ©eine ^erfon unb ber f)efii|d^e Staat finb

]o innig üertooben, ba| eine ©diilbcrung ber erfteren nottiloenbig ein gro^e§

©tüd wichtiger ^effifc^er öJef^ic^te mit umtaffen muB- ß. ftarb am 6. ?Ipril

1830, genau 40 3^at)re nac^ feinem ^Regierungsantritte, ©eine (Sema^ün, mit

ber er 53 ^af)xt tang in glücflid^er (5^e gelebt j)atte, War i^m am 24. Detobet

1829 im 2;obe borauSgegangen. ©ie t)atte i^m 8 ^inber, 5 ©ötine unb

3 Z'ödjtn, geboren. S)a§ banfbare öeffenöotf errichtete feinem i5fürften, ber i^m

eine freie Sßcrfaffung gegeben, ju S)armftabt ein ©tanbbilb.

©teiner, ÖubWig L, Offenbac^ 1842. ©up^lement I, S)arm[tabt 1866.

©up^jlement II, S)armftabt 1869. SCÖatt^er.

MüJig IL, ©ro^tierjog öon Reffen unb bei 9tf)ein (1830—1848),

würbe geboren ju ©armftabt am 26. 2)ecember 1777 al§ ber dttefte ©ol^n be§

bamaligen SrbtJrinjen Öubwig öon |)effen=S)arm[tabt, fpäteren ©ro^'^er^ogS 2ub=

Wig§ I., unb feiner ©ema^tin Suife Caroline |)enriette, Soctiter be§ Öanbgrafen

®eorg üon ^effen=S)armftabt. ©eine ^Jugcnbia^re fallen in bie ^riebenSjett bi§

1790, eine 3eit, in ber unter bem ©ct)U^e beutfdier dürften fünfte unb 2ötffen=

fd^aften in S)eutfd)tanb blüf)ten. Unter bem ©influffe biefer ctaffifc^en ^eit er=

^ielt er eine forgfältige ©r^ie^ung. ^m ^erbfte 1795 befud^te er, beinahe

18 Sfa^re att, bic Uniüerfität ßeipjig unb ftubirte bafetbft unter Seitung be§

@ef)eimrat:§§ ö. ^:peterfen bi§ jum Sfafre 1798. Kriegsgefahren, wel(^e wät)renb

biefer 3eit baS barmftäbtif($e ßanb bebro'^ten, äWangen feine gttern jWeimal au

flüchten, ba^ crfte IRat im ^erbfte 1795 nad) (Sifenac^ unb balb barauf im

;3uli 1796 nad^ Äteinäfi^od^er bei 2eipm> ^o ber i^rinj mit feinen Altern 3u=

fammentraf. 5BetJor et nad^ beenbeter ©tubicnaeit 1799 in bie ^Reftbenj 2)arm=

ftabt äurücEfe'^rte, bereifte er in Segleitung be§ i^rei'^errn ö. 33aumba^ S)eutfc^=

lanb unb ^ielt ftdC) bei feinem D^eim, bem Könige ^friebric^ SBil^elm II. üon

^reu^en, einige 3eit a« Sefud^ auf. 'Ulaä) feiner dtMtei}x mä) SDarmftabt

Wibmete fid§ S. (fpäter feit 1806 @ro^= unb (5rb|)rina, nad):§er ©rbgro^^eraog

genannt) aunäd)ft bem ^ilitärbienft, um \xä) in biefer Seaietiung für feine fpdteren

9tegentenpfli(i)ten öoraubereiten. Stu^erbem befi^äftigten if)n namentliif) üer=

fd£)iebene auswärtige ©enbungen. ©o reifte er im Dtoüember 1804 nac^ ^^ai-'i^,

um ber Krönung Napoleons beiauwo^nen, wo'^nte 1808 bem Songreffe au Erfurt

an, brad^te 1814 bem König Subwtg XVIII. öon ^franfreid^ bei feiner 2:^ron=

beftcigung bie @IücEwünf(^e feineS .^aufeS bar unb ging enblid^ im nämlirfien

^a\)xt aum ^ürftencongreffe in Söien. S)ort öertrat er bie :3ntereffen feines

SanbeS unb ^aufeS. ^n ben inneren 5lngelegen^eiten würbe er bloS bei ben

tanbftänbifd^en S5erl)anblungen ^m gjtitwir!ung berufen unb a^ar 0erfaffungS=

mä^ig als ^Jlitglieb ber erften Kammer, beren ©i^ungen er regelmäßig unb oft

an ben ©iScuffionen fid^ bet^eitigenb beiwohnte. Später (1823) trat er in ben

@taatSrat|. ©onft blieb er [tctS fern öon unmittelbarer S^eilna'^me an ber

giegierung, War aber in feiner 3urücCgeaogen'^eit ein fleißiger unb benfenber

SBcobad^ter. — ^m ^. 1803 l^atte fic^ ß. mit ber «^rinaeffin Söillielmine Öuife,

iüngften Xoc^tcr bcS im ^. 1801 öerftorbenen grbprinaen Karl Subwig öon

SBaben, öerlobt. 2lm 19. ^uni 1804 fanb au Karlsruhe bie Söermä'^lung ftatt.

i^m 3f. 1829 feierte er fein 25jä^rigeS SJermä'^lungSfeft. 33alb barauf, am
6. 3lpril 1830, trat er beim ^infct)eiben feines SSaterS im Filter öon 53 ^Ja'^ren

bic 9tcgictung an. S)er Slnfang biefer jftegicrung war ebenfo wie baS @nbe
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begleitet öon aEerbing§ \iä) niemalä über t>a^ ganje ©rol^evjogt^um erftrecfenben

Unru'^en. ^^ladibem bev ©vo^^erjog furj nai^ feinem 9tegierung§antntte öon

einet 9leiie nad^ Dber'^effen, bie er, um bieje 5ßrobinj fennen ju lernen, unter=

nommen t)atte, über ben i^m getoorbenen (ämpfang fel)r befriebigt prüdgefornmen

toar , bracf)en in berfetben ^roöinj Unrul)en qu§ , bie balb einen bebro^lictjen

6t)ara!ter annal)men. Setoaffnete SSanben, grö|tentl)eil§ au§ ^Jti(f)tl)effen be=

fte'^enb, barunter Diele 5polen, burdi^ogen ba§ Sanb, 2luiru:^r prebigenb unb

namentlich bie gro^tierjoglid^en 33eamten üertreibenb. S)em energifi^en Eingreifen

ber Gruppen unter bem Oberbefehle be§ ^rinjen @mil öon Reffen gelang e§ in=

beffen ben 3luf[tanb, ber unter ber länblict)en Sebölferung roenig ^nl)ang, tl|eit=

toeife fogar offenen äöiberftanb gefunben l^atte, äiemli($ rafrf) ju unterbrücEen unb

bie Orbnung »ieber'^eräufteKen. S)o(^ gä^rte e§ forttnätirenb im ßanbe, nament=

lid) in Dberl)effen unb unter ben ©tubirenben ber Uniöerfität Sieben. S)as

3fa^r 1848 bereitete fidt) öor. ^n ber inneren Sßertoaltung be§ ©roPerjogt^umS

fe^te S., bem ber ©taatSminifter bu £"§11 ebenfaE§ gur ©eite [taub, bie ülefotmen

feine§ 35ater§ fort, greilid) toaren e§ nidit gro^e neue (Jinricl)tungen , tote bie

®etoäf)rung einer Sßerfaffung ober bie (Srünbung bei 3ottöerein§, bie fein Sßater

gefd^affen ober ju benen er bod) feinen Seiftanb geliel)en '^atte , attein be§l)alb

mar bal 3tegierung§ft)ftem be§ ©ro^er^ogS nii^t tneniger förbernb für bie ^6i}U

fa^rt feine§ ßanbe§, al§ ba§ feine§ SßaterS e§ toar. ®er S5ertt)attung§med^ani§=

mu§ tourbe f^eiltneife umgeftaltet unb t)ierburc£) ticreinfa(i)t, 5Den beiben im Sanbe

befonberä bettretenen (i)riftlic£)en ßonfeffionen toanbte bie SHegierung 2ubtoig§ 'be'

fonbere Slufmerffamfeit ju. S)urd£) ©biet öom 21. ^tärä 1837 Würbe 3u t^rieb^

berg in ber Söetterau ein eöangelif(^e§ ^rebigerfeminar errid)tet, na(i)bcm f(i)on

öor^er buri^ Urlunbe öom 22. ^uni 1830 „jur @t)re ®ottr§, jur aöo^lfal)Tt

ber fat^olifd)en Äirct)e unb jum 35eften ber öanbeSuniöerfität" eine fatl)olifd£)=

tf)eologifd)e £el)ranftalt erri(i)tet ttjorben toar . bie al§ ^acultät mit ber Uniöer=

fität (Sieben öcreinigt tourbc unb gteiiiie 9tec£)te mit ber eöangelifd£)cn ^^acultät

erhielt, ^er öffentlid^e Unterrid£)t würbe burc^ ©rrid^tung mel)rerer 9iealfdC)ulen

geförbert. ^m ^^uftiätoefen fanben nam'^afte 3)erbefferungen ftatt. Sie ^dh^,

^orft= unb ^^^otijeiftraffadien wuiben ben orbentlid)en @eri(f)ten überwiefcn. 6in

neue§ ©trafgefe^bud^ Würbe eingefül)rt. (Sin ©ntwurf ju einem bürgerlid£)en ©e=

fepudt) würbe aufgearbeitet, aurf) jum S^eit ben ©täuben be§ ßanbe§ öorgelegt

unb öon biefen gutge'^ei^en , boct) erlangte er nid)t @efe^e§fraft. §ür ta^ ®e=

Werbe gefd^at) unter 2ubWig§ 9legierung fe^r biel. .^anbWerferfd^ulen würben

im ganzen Sanbe gegrünbet, (SewerbeauSftellungen öeranftaltet. S)ie britte biefer

Sluöftellungen fanb ju 9Jlainä im ^. 1842 ftatt unb erftrecfte fi(^ auf bie Sn=
buftrie fämmtlidt)er beutfi^er (Staaten, ©ic war bie erfte allgemeine beutfd^e

(SJewerbeauSftettung unb öon 715 SluSfteKern befdt)icEt. (Sbenfo würben bie erften

@ifenbat)nen in .g)effen unter ber ^Regierung ßubWigS gebaut unb jwar bie je^t

nod^ widt)tigen ©treten ber ^Jtain = ^ecEar = 33al)n jWifctien fji^anffurt a. 9Jl. unb

.Speibelberg = ''Dtannfieim über S)armftabt unb ber 5Jlain = äßefer = 3Sal)n äwifdt)en

S^ranffurt a. W.. unb Gaffel, le^tere bie gauje groPerjogtid^ l)effif(i)e ^roöinj

Dbertjeffen öon ©üben nad^ ^)lorben bur(i)fd£)neibenb. 5ßeibe ßinien waren ©taat§=

bat)nen unb öon ben ©taaten Q^ranffurt , -Reffen unb S3aben , bc^w. gi^anffurt,

Reffen = 2)armftabt unb i?url)Cffen gemeinfd^aftlid^ au§gefüt)rt. — Söälirenb ber

2lu§fü^rung atter biefer 9ieformcn lebte £. rut)ig unb faft nur feiner gamilie fid^

wibmenb in S)armftabt. ©eine ©enm'^ltn öerlor er bereits burdt) ben %oh am
27. 3lanuar 1836. U)on ben fieben .^i^inbern, bie fie il)m geboren, waren nur

öier am ßeben geblieben unb t)aben if)n aud) überlebt: 1) ^rinj ßubwig, ber

nad^malige @ro^t)er,5og SubWig III., 2) ^^rinj .Jlarl, 3) ^rinj 9llei-anber,

4) ^tinjeffin '"JQIarie, ®emal)lin be§ ^aifer§ 3lteranbcr II. öon adu^tanb. 93i8

I
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toeit in bie 60er ^af^xt genofe 8. eine bottfommenc ©efunb'^eit. @r aar, luic

fein SBater in ben mittteren ^anneSja'^ren
, groB unb ftatf Don Äörper unb

^atte eine ftattürf)c grabe ©eftalt. Sßon bem ^a^xe 1843 ab ieboc^ begannen

feine j?räfte ju fdinjinben unb al§ ba§ ^at)r 1848 mit feinen ©türmen "^erein^

brad), füfiUe er fid^ benfetben nid^t me'^r geteac^fen. ^^m 5. ^Jlärj 1848 er=

nannte er feinen älteften <Bo^n, ben ©rbgro^^erjog Öubn^ig, jum ^itregenten.

5(m 16. Sfuni 1848 bereite ftarb et an @nt£räftung.

©teiner, ©efcEiid^te ber ^Regierung 2ubtt)ig§ IL ©eligenftabt 1849.

(Steiner, Subn)ig II., @ro^§crjog öon .Reffen. S)armftabt 1848.

äöatttier.

^Ubmijl III., ©ro^^eräog öon Reffen unb bei ^fi^ein (1848—1877),
ttjar geboren 3u ©armftabt am 9. ^uni 1806, alfo in ben testen Sagen be§

l^citigen Tömif(f)en dteiä)^ beutfc^er 5^ation, at§ ©rftgeborner be§ @roB= unb @rb=

prinjen Subtoig, fpäteren ®ro§^er5og§ Subtt)ig II. unb beffen ©ema^lin äöil^

l^elmine, geb. ^Itarfgräfin öon 33aben. ©einen erften Untervii^t empfing er öon

bem at§ 9lealf(i)utbirector in f^riebberg öerftorbenen Dr. S)ieffenba($ , fotoie öon

bem <g)ofprcbiger Dr. gii^ttie^tti^nn- 3^'" ©ommer 1819 begab fi(^ ber '^rinj

3U einem faft sroei i^atire anbauernben ^^Xufenftialte nact) ßaufanne. ''Rad) ber

5Rüiifet)r au§ ber ©cfitoeiä begannen unter Seitung t)öt)erer Offijiere mititärifd^e

©tubien. ^m ^erbft 1823 bejog ß. bie .^oi^fdiute ju Öeip^ig unb njibmete

firf) bort öjd'^renb jweier i^a'^re feiner tiöfieren tniffenfc^aftlic^en äu§bitbung. ?luf

biefe ©tubienjeit folgten größere Steifen, toetc^e ber "l^riuj gemeinfc£)aftlic^ mit

feinem jüngeren ©ruber ^art im ^rü^jatir 1827 antrat, ©ie befud()ten 33aiern..

Oefterreic^, Ober= unb 5)tittetitalien. S)ic toeiteren 3iete , 9iom unb ^leapet,

mußten einer teben§gefäl^rlid^en (ärfranfung be§ ^rin^en toegen ^u S^oi^enj auf=

gegeben toerben. 2In biefe ^eife fc^(o^ fid^ noii) ein längerer 3lufent^alt in

granh-eid^ unb 53elgien an. ^m ^pril 1830 beftieg ber SSater 2ubtDig§ III.

ben :^effif(f)en 3;^ron. 3lm 26. S)ecember 1883 toie§ er bem ©o^n ba§ beffen

Üieigungen am meiften entfpred£)enbe 5lrbeit§ielb an , inbem er i^n 3um 3n=

fpecteur ber Infanterie ernannte. 3In bemfetben Sage "^atte fic^ ber 6rbgro^=

^crjog mit ber ätteften Sodf)ter ,^önig§ Submig I. öon SSaiern, ber ^rinjeffin

5Jlat^itbe, in ^ünc^en öermö'tiU. 3)er 6^e finb 9Ud^!ommen nid^t entfproffen.

3ur St)eilna'^me an ber 9tegierung mürbe ß. in ben ^är^tagen be§ 3^a^re§ 1848

berufen. 2)er atternbe Sßater, ben !örperlid^e ßeiben nod^ me^r nieberbrücEten,

glaubte in bem populären ©ot)n ben ^onn 3U finben , ber geeignet mar , ber

23ettiegung be§ Saf)re§ 1848 wirffam ju begegnen unb übertrug bemfelben am
5. ^ärj 1848 in ber ftaat§rc(i)tlid^en g^orm einer ^JKtregentfd^aft bie 9tegierung.

6r '^atte fidj nidE)t getäufd^t. S)a§ 33olf empfing ben f^ürftenfo^n , ber öon

^IRündfien l^crbeieitte , um bem 9lufe feine§ 33ater§ t^otge ^u leiften , mit lautem

^ubel. 9lafdE)e, liberale, aber fefte 5}la^regeln, unter benen bie Ernennung ^ein=

rid§ b. ®agern§ jum leitenben ^Dtinifter befonberS befriebigte , raubten ber be=

ginnenben Sßemegung jeben 9lnlafe. 2öäf)renb im benadt)barten Saben bie 9te=

öolution , toenn auä) nur für fur^e ^^it . ©iegerin über ^^üi'ft unb Söerfaffung

mürbe, blieb .Reffen, menn audf) nid^t ganj öerfrf)ont, fo bod^ öerl^ältni^mä^ig

menig berül)rt. SercitS am 16. Sfuni 1848 ftarb ©rofi^erjog Submig IL unb

grbgrol'^eräog l'. folgte i'^m al§ öubmig III. ©o fe^r er jur Wdite neigte unb

fo fel^r e§ feinem 2Befen entfprad), ben bered£)tigten SOßünfdlien feine§ 5}ol!§ naä)

feinen Einrichtungen 9ied^nung ju tragen
, fo entfd£)ieben befämpfte er bie Scn=

benaen be§ UmfturjeS, mic fie fidf) namentlid) im ^. 1849 in 33aben unb einigen

l^effifd^en 33e3irfen, befonber§ in gtt)einl)effen, geigten, .^effifd^e Sruppen maren

e§ öor allen Slnberen, bie mit ben preu^ifd£)en gegen bie 3lu§tt)ücl)fe ber 33e=

megung in SSabcn unb ber ^t'^einpfalj ju i^dhe jogen unb bie Orbnung tt)ieber=
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^erftellten. Sie mcCläufige ^Bewegung, bic ftcf) im ?lnjang ber fünuiger 3^a^re

in ©eutfc^tanb über^upt geltenb ma(i)te, hlxeb naturgemäß nic^t o^e Einfluß
au] be§ ©roB^erjogS Ütegierung. f^reitietr ö. Saltoigf tourbe an bie ©pi^e bet

@efcf)ä|tc Berufen unb e§ Begann für ba§ ®roPer3ogtt)um eine 3eit, bie man
fügli(j§ reactionär nennen fann. 55iele @inri(f)tungen , bie ba§ ^at)r 1848 ge=

bracht, tourben Befettigt unb nur ju l^äufig auf bie bor biefem ^aljxe. öor^anbenen

äurürfgegriffen. SQ3ic toenig freiließ ber ©roB^erjog perfönlid^ biefen '5)ta|nal^men

geneigt voax , Ben)eift, baß er, oBtoot er au§ ©rünben ber <Staat§raifon bie

äöiebereinfü'^rung ber StobeSftrafe geBiÖigt t)atte, bod^ niemals ein 2;obe§urt^eil

Beftätigte. ^id)t ^u berfennen ift, baß be§ ^rei^errn ö. S)altt)ig! SHegierung,

mag man fonft üBer [te benfen, tt)ie man mitt, bo(^ in @inem fid) große 9Jer=

bienfte um ba§ ßanb ertoorBen "Eiat. 2)iefe§ (Sine ift bie ^ebung be§ 5öoIf§=

too^iftanbeg. Raubet unb (SemerBe, bie Sanbn)irtf)f(^aft, üBerl)aupt alle (5rn)er6§=

^ttieige fanben leB'Eiafte görberung. 5Der ©traßenBau be§ (Sroßl^er^ogt^umä njar

muftergiltig. 3al^trei(^e ©ifenBal^nen tourben geBaut; bie ©rünbung bon 6rebit=

inftituten mürbe geförbcrt. 2)a§ ^af)x 1866 fanb ben ©roß'^eräog unb feine

Sruppen auf öfterreid)if(i)er ©eite. S)er unglücEfelige, aBer notf)tt)enbige 33ruber=

flieg foftete bem Sanbe einen alftiefftfc^en ®ebiet§t^eil, ba§ fogenannte .'pinter=

(anb, bie Greife SSö^l, Siebenfopf unb Sattenberg, bem (Sroßfjerjog perfönlid^ bie

it)m erft furj Bor'^er 3ugcfaüene ©ouberänität über bie 2anbgraffc£)aft .§effen=

.^omburg, bereu 5ürftenf)au§ im ^anneSftamme ertofd)en mar. S)ie ertoäl^nten

Sanbeßf^eite famen an ^Preußen. S)er (SJebietS^utoad^g mar nur gering. @r=

mä'^nenStoert^ ift bie Erwerbung be§ öormat§ fur"§efftf(f)en 23abe§ Dlau^eim. S)ie

(Brünbung be§ norbbeutfc^en 33unbe§ fü'^rte eine große Sßeränberung in Reffen
l^erBei. Sie ^proöin^ Ober'^effen mürbe bem neuen SSunbe zugefügt; bie l^effifc^en

2;ruppen traten in eine ^ilitärconbention mit ^^^eußen; bie feitf)er t^urn= unb
tajiä'fc^e ^oft mürbe ebenfatt§ Pon biefem ©taate übernommen. Ser 3toift be§

^o^re§ 1866 mar balb bergeffen. Sie 1870er ©reigniffc fanben ben ©roß^er^og

unb bie Reffen at§ treue, rüii^aÜlofe ^itfämpfer gegen ben fran^öfifd^en 2ln=

griff. Sie Srric^tung be§ Seutfd^en 9leic£)§ mar für bie |)effen unb i'^ren @roß=
:^erjog etma§ ©elbftberftänblic^eS. Ser ^inifter b. Satmigf na'^m feine @nt=

taffung. ^inifter ipofmann, ber nad^malige ^^^täftbent be§ 3lei(^§fan3teramte§,

bann ©taatgfecretär bon @lfaß=ßotl§ringen , überna'^m bie Seitung ber ®ef(i)äfte.

6§ begann nun eine frei'^eitlic^e unb friebticfie Slrbeit im Innern. Sag 35er=

{)ättniß be§ 6taote§ jur ^ixäje , ba§ fid) toätirenb ber 9legierung beg §errn
b. Salmigf in einer für ben erfteren ungünftigen SÖeife entmirfett ^atte, mürbe
entfprecfienb bem 25organge 5ßi.'eußeng geregelt, bie innere ^üermaltung auf ber

©runbtage ber ©elbftöertoattung neu organiftrt. Sem in ben Sienft be§ 9lei(^§

Übertretenben TOinifter .^ofmann folgte ber in gleidiem ©inne t^ötige 3Jlinifter

b. ©tarcE. bitten in biefen 2lrbciten mürbe ber ©roß^^erjog burd) ben Xob ab=

berufen. 6r ftarb, etma§ über 71 ^alire alt, am 13. 3funi 1877. ©eine @e-
ma'^lin 5!Jlat^ilbe bon Saiern mar iijin fc§on am 25. 5Jlai 1862 im 2obe boran=

gegangen, ^m ^. 1868 ^atte er \i<S) in morganatifc^er ®^e mit ^agbalene
^reiin b. .^od)ftätten bermä^lt. Submig III. ^ad^folger mürbe fein 9leffc Sub=
roig IV. Se§ t^ürften 23ilb mürbe unbottftänbig fein, moHte man feine perfön=

lidfien (5igenfd)aften bergeffen. Sie ^ilbe unb Sicbengroürbigfeit feineg 3öefen§

getüannen it)m bie ^erjen feineS 23olfeg. SSebcutenbc Äenntniffe, untcrftü^t burcf)

ein eminenteg ©ebäd^tniß , rafc^e Sluffaffungggabe unb f(^arfeg Urf^eil erl)oben

it)n aud) in biefcr Se^ietjung über bie 5Jlenge. ©eine Siebe jur Jlunft , ing=

befonbere ^ur 2JtufiC, bett)ätigte fic^ befonbcrg in ber ^Pflege feineg Jpoftt)eaterg,

bag mä^renb feiner Stegierung fic^ ebenbürtig neben bie erften 33ü'^nen Sucopa'g

ftellte. gOßalt^cr.
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j^ubtuig, 'OJUrfgtaf öon 9Jlct^en unb Öanbgxaf üon X^üi-ingen, 33ij(^oi

öon ^alöerftabt (1357—1366) unb Bamberg (1366—1373), grjbifd^of

Oon gjlaiitä (1373-1382) unb ^agbeBuxg (1381 — 1382), geb. am
26. i^c-öi-'uar 1340, loar ber öierte So'£)n be§ '03^ax!graten ^riebncE) bei ©tiengcii

Don Mei'^en unb iRed§titben§, ber 3:o(|ter bei ^aiferi ßubtöig bes 53aiei-n, bev

€l^eim S^riebric^i bei ©treitbaten, ber 1423 bie fä(^j'tfc6e i?urtt3Üibe crroarb. @r

^atte brei ältere unb einen jüngeren Sruber fowie ^toei ©c^loeftern, öon benen

bie eine einen SSurggrafen bon ^Itürnberg 'fieirat'fiete. ßaum fecEii ^a^re alt,

öertor ß. feinen tßatn burd§ ben SLob (3. 2^uli 1346). S)ie SSormunbjdjajt über

bie jüngeren ©efd^toifter fü'^rte längere 3eit bcren ältefter SSruber. (ärft IT^a^re
ääl^lenb , ttjarb S. 93ij(i)of öon ^atberftabt , nac^bem ?llbre(^t II.

,
^er^og öon

33raun|(^roeig = Lüneburg, bie 9tegierung biefei 33i§tt}umi im ^. 1357 ireiwittig

niebergelegt ^atte. @tet(^ nac^ feinem ^)iegierung§antritt beftätigte er bie 5)}riüi=

legien ber ©tabt i^dberftabt unb ertl)eilte if)r 1363 ba§ öon Ädfer Dtto II.

bem ©tift öertte'^ene ^ün^rec^t. ^m ^. 1365 brachte er an baffelbe baä ©c^Iofe

Jporneburg ^urücE, bai bi§ ba^in an bie ^er^öge öon 33raunfcf)lDeig öerpfänbet

getöefen toar. ^Jlad) neunjä'firiger 9tegierung öer^idjtete aucf) er, q,ieiä) feinem

SSorgänger, auf ba§ SSüf^um <g)atber[tabt (1366). S)a nämlic^ burdf) ben Stob

5riebri(|i IL , trafen öon S^ru^enbingen, ber S3if(i)ofiftut)l ju ^Bamberg öafaut

geworben töar, bettjarb fid) S. um benfelben unb erlangte il^n. ^m 30. Stuguft

1366 50g er mit gläujenbem @efotge in Bamberg ein. 2lber auä) auf biefei

SSiif^um öer^id^tete er nac^ !aum fteben :2fat)ren (23. 3lprit 1373). 2tm 4. Slprit

1373 toar ^ol^ann I. öon ßigni (ober Sintoei) , ein Suremburger unb natjer

35ertoanbter Äaifer ,^arl§ IV. , at§ (5rjbifd)of öon ^ainj geftorben. ©ogleid^

poftulirte ba§ ^Jtaiujer ©omtapitet ben bomaligen Sifc^of üon ©peier, 3lbotf

öon^laffau, ber \iä) fc^on einmal um ben ^Jlain^er S3ifc§ofiftul)l beworben ^atte.

3Bie bamali fo öerfagte i'^m aucE) je^t toieber '^apft (SregorXI. bie SSeftätigung.

3u gleid^er S^it ftrebte aud) 2. nad^ ber ^ain^er 3^nfu(. 5lm 26. ^Zoöember

1372 l^atten feine brei Srüber, er felbft unb ber 35urggraf öon 9lürnberg mit

.^aifer Äart IV. ju ^irna ein Sünbni^ gegen -^er^og Dtto öon SSaiern wegen

ber ^Jlaxt 33ranbenburg gefi^loffen. @r ftanb bal^er bei ^ar( IV. in ©unft unb

Slnfe^en, unb öon biefem nadjbrücEtic^ em^jfo^ten, begab er fic^ perföntic^ jum
5Papft naä) Stöignon, toeld^er if)n, l^auptfä(^lid§ burc§ bie faiferliiiie SSitte be=

töogen, im g'-'ü^ia'^i'' 1374 pm Sr^bifciiof öon ^Rainj ernannte. Salb nad)

feiner ütücffe^r öerlie"^ ^arl IV. „t)mc aud§ al§ ein 9lomifc§er J?eQfir beffelbeu

©tiftei (^en^e) 2Berntlid)feit önb 9tegalia." Sagegen öerf))ro(^ 8., ba^ er ben

öom i^aifer errichteten ßanbfrieben „ali ein @r^bifd§off ju 2Jlen|e in alten

fünften unb Slrtifeln, ali er begriffen ift, unöerrudet unb gen^lid) in l)alben,

öolforn, froeren unb befiegeln tt)il." ©(^on am 2. ''}Jtai 1374 unterfc^reibt fid^

S. in ber Urfunbe, burd^ ioeldC)e J?arl IV. bai öon ^roei kröpften geftiftete Äar=

t^äuferflofter ju Erfurt beftätigte, ali (Ir^bifc^of öon ^Jtaiuj. 9^un entftanb

äWifd^en Slbolf unb 2., ben beiben ^rätenbenten bei (Sraftifti ^IRainj, eine me§r=

jä'^rige gelobe , aui ber 3lbolf ali ©ieger lieröorging. 33alb nad^ feiner 6r-

loä^lung burcf) ba§ ^Jlainjer S)omfapitel na^m 3lbolf 33efi^ öom Sriftift unb
lie^ fid§ Ijulbigen. ^}lad^bem aber ©regor XL i'^n äurüdgeloicfen unb 2. be=

ftätigt ^atte, 50g Slbolf im 3tuguft 1374 mit Scttjaffneten nadf) Reffen unb
2;:^ürin_gen unb befehle bort bie befeftigten Orte be§ (Sr^ftifti. 5Die beiben ©egner

befämpften ftd^ mit allen 5[)ütteln unb 2. lie| an ben .^irc^en bie ju feinen

©unften erlaffenen päpftlii^en ©(^reiben anheften, um bamit feine <Ba^t aU
geredet, bie feinei @egner§ al§ uugered^t IjinjufteKen, ein ^^Jtittel, ta^ 2}iele öom
Kampfe gegen 2. abfd^redfte. ^m Cctober 1374 fiel Slbolf mit bewaffneter

^ad^t in bie 2änber ber ^Dkrfgrafen öon 5Jlci|en ein , bie ilirem Sßruber mit

Slttacni. öeutfc&e SiocjvQpfiie. XIX. 86
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©etoatt 3um S3efi^e be§ i!^m ted^tmä^tg jugefiöreuben ©r^ftifte^ öer^etfen toollten,

foroie in bie ßänber bcr ©rafen bon ©cEiiDaräburg , toeldie im SSunbe mit jenen

bie ''IRainjitd^en ©d^löffet <Bal^a unb 53ifd)of§gutern tüeggenommen tiatten. —
^m ^otgenben ^a^xt jci)tü^ er ein Sünbnife mit äa^heid^en ^errn unb Stäbten,

bem fict) aud) bie ©ternev unter ^erjog ©tto bem Quaben unb beffen ©ditoager

©ottfrieb üon giesen^ain al§ mächtige ©enoffen augejellten. ^tat^bem ?lbolf

mit feinen SSerbünbeten ba§ ^Jiei^ener Sanb ftarf öertoüftet l^atte, Belagerte er

©ebejer (unroeit ber "DJltinbung ber @era in bie Unftrut), aber ber 3lnmarfc£|

beö ^artgrafen 23altl^afar mit .^eere§macf)t jtDang bie Belagerer jum 9l6äug

unb ^erfplitterte i^re Gräfte. 3lbotf jog fi(^ nad^ Erfurt äurücE, ba§ öon ben

5)larfgrafen S3attf)afar unb f^ftiebrid) toon ^ei^en längere 3fit ^^^'t bebrängt

tüurbe. 3ll§ nun gar ber ^aifer mit einem ftarfen ^eere ^eran^og, tie^ fid)

2lbolf 3U einem S3ergleict)e bewegen. S)ie 3Sa[fen foHten bi§ jum 24. ^uni

1377 ru^en; bie 9tcid)§ac£)t über (Srfurt toarb auige^oben; gegen Stboli burite

feine ^äl)ftlict)e 23annbuIIe öorgebrac^t tocrben; ber 2;itel „^urfürft unb @rä=

bifd^of üon ^Jlain^" tierbtieb ß. 3Ba» ben ^aifer öor SlEem beftimmte, jur 33ei=

legung ber ^^et)be äwi!d£)en 'i}lbolf unb S. tt)at!räitig mitjutDirten , toar bie öon

it)m beabfid^tigte 2Sat)l |eine§ @ot)ne§ äöen^el jum beutfd^en ^önig, bie er nod^

äu feinen ßeb^eitcn ,^u ©tanbe gebradfit fet)en tüottte. SetanntUd^ lüu^te er bie

Äurfürften unb anbere 9teicl)§türften burdt) reidt)lidE)e ©elbf^jenben unb @rt^eitung

großer ^^ribilegien für fid^ ju gewinnen. ßubtnigS Äurftimme für äöeujel toar

gefidiert, weil jener bem ^aifer fein ©tift berbanfte unb bur^ be§ i?aifer§ ^ilfe

in ben ungeftörten SSefi^ be§ grjftifteS ju gelangen immer nod^ bie fefte ^off=

nuiig f)egte. 9ll§ am 1. i^uni 1376 bie ^mfürften fidl) ju 9t^enfe üerfammelten,

um über bie @rtt)ä^lung SöenjelS 3u beraf^en, fam 2. nid£)t el)er, al§ bi§ ilim

bie anberen ^^ürften erüären liefen, ba^ fte it)n al§ (Sr^bifd^of öon ^Jtainj an=

fä^en. ^^^faljgraf 9tuprecf)t ^olte i'^n in Dppen'^eim ab unb fu^r mit il)m nad^

«R^enfe. 2lm 10. ^uni fanb bie eigentlid^e 2Ba^l aöenjelä au ^franffurt ftatt,

toobei ß. al§ ©r.ibifi^of üon ^Jiain^ ba§ ©crutinium üorna^m. 3ll§ im ^. 1378

5ßapft @regor XI. geftorben mar, moltte fein DZad^folger Urban VI. ber ©pal^

tung im ÜJtainjer ©r^ftift ein @nbc machen. @r ernannte ß. jum ^ßatriard^ üon

3ferufalem unb Sifct)of üon Sambrai. 3)iefer jebod) mottle nidl)t auf bie erj=

bifd£)öflid£)e äÖürbe üerjidliten, meS^alb Urban VI. fid^ genötf)igt fa'^, feine (5nt=

fd^eibung jurücläune^men. 2)e§ ©r^ftiftS SSeften '^ielt 5lbolf befe^t; nur ©atja

in S^üringen üerblieb ß. , roeldier äur Söerftärlung feine§ Sln'^angeS bem ßanb=

grafen |)ermann bie feierlid^e Seftätigung atter ße'^en, bie er üom Sr^ftift l)attc,

ertl)eitte. Snblidt) fam burdl) bie 33emü^ungen ^önig äöen^elS unb ber ^Jürften

ätoifd^en ß. unb ^3lbolf ein SSergleid^ ju ©taube. 3lm 28. Slpril 1381 tourbe

bcr le^tere in ^Jlainj feierlii^ em|)fangen unb im S)om int^ronifirt. ß. ertjielt

buvd^ Urban VI. ba§ @rjbi§t^um 5Jlagbeburg, ba§ burdl) bie Slbbaufung be§

©i-,ibifdt)ofä ^dxü% üon SSrünn ertebigt mar. SQÖeil aber ß. ba§ ^:}5attium nid£)t

'^atte, mottten i!^m bie ©table ^Ragbeburg unb §atte nadt) einer üorgefdf)ü^ten

alten ®ett)ol)nt)eit nicl)t el)er l^ulbigeu, al§ bi§ er fold£)e§ üom ^:]3ap[t erlangt

fiaben mürbe. UebrigenS {)ulbigten i^m bie Heineren ©täbtc be§ ßt^ftiftö, fpäter

aud^ ."patte unb ^}Jtagbeburg, nad)bem er jener ©tabt am 15. Wäx^ 1381 unb

biefer am 25. ^Juti einen ."pulbbrief gegeben liatte, tüorauf er mit 1000 ^ferben

in ^agbeburg einbog, ^m folgcnben 3fal)re auf t^aftnadlit '^ielt ß. ein gro§e§

gcft äu Galbe a. b. ©. unb tub baju feinen Sruber äöill)etm unb üiele ©rafen,

S5arone unb 9titter ein. 2Sä{)renb ber öffentlid£)en ^Bcluftiguugen auf bem Ütaf^^

l^oufe entftanb plö^lidl) g^euerlärm. ^ebermann brängtc fid^ ju ben Xpren. ß.

luarb im ®eraüt)l mit fortgeriffen, ftürate bie Xreppe t}innnter, brad^ ba§ ©enicf

imb ftarb. i^lttgemein t)ielt mau feinen 2;ob für eine gcred)te ©träfe @otte§ unb
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bieä um fo mef)r, toeit er öon allen 2intr)efenben allein ba§ Seben bertor. ©ein
Sei(i)nam warb nac^ ^JJlagbeburg gebrad)! unb nac^ Einigen in bei ßatbaunen»

fabette im S)om , nacf) Slnberen in ber St. @angoIbI)sfabeIIe im eribifcfiöflid^en

^Jataft o^ne ßerimonien unb Sßigilien in ber ©tiÖe begraben. SBill.

l^UbUJig, ®raf bon ^Jtömpelgarb, 1044. ©. oben 33b. XIII ©. 412
(unter: .^iintricb , (ärabildfior üon 9tobenna).

i?ubH)ig, ©rat bon ^af f au = i?a^eneUenbogen, geb. am 10. ^anuat
1538 äu S)ittenburg, loar ber britte ©ol)n be§ (Sraien Söil^elm unb ber Ju-
liane oon ©totberg. ©einem äüeften 33ruber 2öilf)etm bon Dranien folgte

ber rei(f)begabte junge 5)lann, nac£)bem er in ©tra^urg unb ©enj ftubirt t)atte,

in bic oiiebertanbe, too er balb eine ber erften ©teilen unter bem 3lbet einnaljm.

Sin ©piegel aller Sapferleit unb ritterli(i)er ©itte (fci)on in ber ©d)Iad)t bon
©aint Quentin, 1557, {)atte er ftd^ f)erborgetl^an), erroarb er fi(^, fo jung er

öjar, batb eine roeitberbreitete ^4^obularität in grantreic^, S)eutfii)Ianb unb ben

9tiebertanben, fomot an ben .^öien unb in ben ©cfitöffern, in meldten er, ein

gefeierter £urnicrf)elb, berfe'^rte, al§ auc£) unter bem 5ßotfe. S)enn ß. he\a^

eine tiefe innerlic£)e ^^römmigfeit , ba^u einen regen 6ifer für ben ^roteftantiS»

muö , ber it)n , ben freilid) aud^ unter Dteformirten erjogenen ßut^eraner
,
jum

S3ef(^ü^er unb greunb ber ßalbiniften ma(f)te, ot)ne it)n jum 33erfolger ber Äa=
t^olüen 3u ftempetn, roa§ bie klugen be§ ber attcn 9teligion je länger je me^r
abfpenftig Werbenben nieberlänbifd^cn 33olEe§ fortmä^venb auf if)n 30g , tttä'^renb

feine ßebenSroeife, in ''Utitten einer fittenlofen, öerborbenen unb bem 2runt er=

gcbenen Striftofratie, niemals ba§ 5}olfggefü^l berle^tc. ©0 tonnte er ber iperj»

bruber S3reberobe§ (f. b.) unb boi^ ber ^^i-'^unb ber beiben eblen 33rübcr ^arnir
fein. Dbgleicf) ein SluSlänber, gel)örte er 3U ben l)crborragenb[ten ipäubtern bes

nieberen 2lbelä, ber fid£) im ©pätja^r 1565, al§ fic^ bie 9letigion§frage unauf=

^altfam in ben 25orbergrunb brängte, nad^bem er bisher bie großen ^erren nur

unterftü^t ^atte in i^rer Dppofition gegen @ranbette , be» 5öolte§ felbftänbig

anna"^m unb mit ber S^orberung freierer 3teltgion§übung auftrat. Wit 53rebe=

robe unb (Sraf Äarl bon 'i)Jtan§feIb toar ß. ber erfte Untcräeid£)ner be§ befannten

Compromis des Nobles, an beffen ^uftanbefommen unb 2lu§breitung er ben

größten 21ntl)eil l)atte. Söon je^t an ift bie (Sefcl)i(^te ber Ütebolution bie ®e=

fdl)i(^te 2ubroig§. (5r toar uidf)t allein al§ Sruber ÖranienS berjenige, todä^ex

bie aüen @stremen unb reoolutionärcn ^Dla|regeln abgeneigten ©rö^en mit ben

f5fü^rern beS SombromiffeS in 2)erbinbung l)ielt, fonbern audl), feinc§ @influffe§

auf Sreberobe ttjegen, mit ben beiben ^örübern ^Jtarnir, mit be ^lameS, @ille§

le glercq u. a., baS Jpaupt ber 33en)egung§partei. ©eine Söcrbinbungen in

S)eutfdl)lanb famen i^m je^t ju ©tatten , aud^ bort mar er unabläfftg ttjätig,

ber nieberlänbifdl)en ©ad^e ^^reunbe unb ^unbe§genoffen, fpäter aud^ ©olbaten,

ju toerben. S)enn 8. mar entfdl)loffen, ben j^ampf mit ber Ütegierung, ben er

fommen fa^ , aufjunelimen , baS arme 3}olf nid^t ber @nabe ber ©panier ju

übcrlaffen. 2)oc^ mar er, wie fämmtlicfie ßutl)eraner unb überhaupt alte @e=

müßigten, entrüftet unb betrübt wegen be§ SilberfturmeS, beffen man i^n fpäter

freilid) bef(^ulbigt ^at, ein Url)eber gemefcn ju fein. @r berbammte benfelben

nic^t allein, meil er ben fanatifd^en §a^ ber ßalöiniften nid^t ttieilte, fonbern

auc^ meil berfelbe ber ©aci)e ber 5^-eit)eit geroaltigen ^tbbrudl) t^un mu^te, bie

Äat§olifdl)en unmiberruflid^ entfremben, ben ^önig jur Üiadt)c feiner 61)re unb
feiner Üteligion entaünben. S)o(^ l)ätte er fidl) audl) mol je^t nodl) ben (S;albi=

niften angef^toffen, menn ftdl) fein Sruber offen erlliirt l^ätte. ©0 mie e§ je^t

ftanb, mar jeber SBiberftanb üergeblid^ unb £. Oerlie^, mie fo biete, ba^ Sanb,

aU Sllba tjeranjog, 15G7. ^m nädliften ^a^re übernahm er bie Jü^i'U'^S ^^^

36*
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3ug§, tocld^er im 'Dtorben be§ Sanbe§ ben 5lui[tanb ju enoerfeii beabftrf)tigtc,

tDä|renb Oranien fetber ben ©üben angriff. ^Jtit feinem jüngeren S3ruber ?tbolf

Oon ^laffau unb einer ©d^ar 3iu§gen)anberter unb geföoröener 8anb§!ned)te fiet

er im @röningerlanb ein unb befiegte ben ©tatf^atter @raf ^^trenberg bei

.^eiligertee (23. ^Utai 1568), in toetctier 'Bä^laäjt le^terer, fotoie and) 3lbolf öon
9iofjau ben S;ob fanben. S)0(^ obgleid) er fe^t feinen geringen gu^ug erhielt,

gelang e§ it)m nidit, irgenb einen 3}ortl§eil ju behaupten. 2)ie ©tabt @rö=
ningen öffnete i'^m i^re S'^orc nirfit unb balb nat)te ber ^erjog fetbft mit einer

erbtücEenben Uebeimad^t, benn Stlba fe|te 3lIIe§ baran, um im 'Jtorben fertig ju

werben, beüor 3öilf)elm feinen ©dilag im ©üben füt)ren fonnte. SSergebenS

fnd)te 8. feine wegen ÜJtangel unb auSbleibenbcr ©olbjafilung meutrifc^en

iJonb§fned)te 3u begeiftern; na^ fur^em Olingen warb" fein ^eer öon einem SL^cil

ber fpanif(^en Strmee bei Stemgum an ber @m§ (21, ^uü 1568) über ben

apaufen geworfen unb in ben f^tufe gef))rengt. 6r felber, beffen Seifpiel fo

ma(f)tIo§ gewefen war wie feine SGßorte, entEam mit genauer ^Jtotf) über ben

i5Iu|. 5)lit wenigen Begleitern fam er ju feinem SSruber, ben er auf feinem

fru(i)tIofen güg, burd) bie ©übprobinjen begleitete unb bann nad) granfreid^

mit hinüber folgte, ^ier madEite er mit bemfetben ben S^elbjug be§ ^. 1569
im Speere SoHignti'S mit unb fpielte mit feinen bentfc£)en Gleitern eine ^aupt=
roEe. ©eine ritterli(^e 2;al}fcrfeit ma(f)te i'^n ^u einem beliebten gü^rer ber

g)ugenotten, feinem ungeftümen Steuer ^at man Wol bie ^iieberlage bei ^oncontour
3ugefd)rieben, wo feine ©nergie aber bie bottftänbige 23ernic£)tung abwelirte. 2)er

f^riebc öon ©aint ©ermain öerbammte il^n jur Untf|ätig!eit, bod^ nur im f^elbe.

Unabläffig war er befd)äftigt, neue SSerbinbungen ju fnüpfen, ber ©ac^e ber

^fliebertanbe unb be§ ^^roteftanti§mu§ 33unbe§genoffen p gewinnen. S)ie ©tatt=

l^alterfc^aft be§ 3^ürftentl)um§ Oranien gab i^m Sßerantaffung, in granfreid^ ju

bleiben unb fo feine franaofifd^en Sßerbinbungen ^n erl^alten unb neue, nament=
Iid§ mit ©nglanb, ju !nüpfen. S)oc^ finb Wir über feine 2Birffamfeit in gran!=

reid£) weniger unterridC)tet, weil au§ biefen i^al^ren feine fonft fo reidt)t)altige

(5orref|)onbeni fe'^lt. ^m g^rül^jalir be§ ^. 1572, al§ ber ^önig ^arl unb bie

Äönigin=2GßittWe ©af^arina ]iä) mit .^ülfe ber Hugenotten !räftig gegen ©panien
anftrengcn ju wollen fc£)ienen unb ßottignl) einen ?lugenblid ber einfln^reid^ftc

Sflat^ ber ^rone War, planten bie nieberlänbifd)en SluSgeWanbevten einen ^weiten

allgemeinen Angriff. S)ie ^errfc^aft 9llba'§ war fe!§r erfd^üttert, bie Station jur

OtebcHion bereit, bie äöaffergeufen Ratten ben SSriel eingenommen unb aud^

ber widt)ttge ©d^elbel^afen Sßliffingen l)atte fid^ i^nen angefd£)loffen. S)a überfiel

8. mit einer meift au§ .Ipugenotten beftcl)enben ©dliaar bon einem 5paar jlaufcnb

»mann bie wichtige geftung «DlonS (23. ^ai 1572) unb bebro^te öon ba 53rüffel

unb bie ©übproöin^en. S)od^ warb er balb öon S)on f^eberigo bi 2;olebo eng

eingefd^loffen unb obgleid^ er einen Sl'^eil ber fpanifc^en ^Hrmee befd^äftigt t)ielt,

gelang e§ i^m nid^t, weiteren ©influfe auf ben fonft fo unglüdüd^en ®ang ber

(Sveigniffe ju üben. ©oWol bie S^erfuc^e ber Hugenotten \i)n 3u entfe^en mi^«

langen, al§ fpäter bie feine§ Sruber§ SBil^elm. ©o jwang, al§ 2Bill)elm, o^^ne

©(^la(i)t öollftänbig gefd^tagen, feinen ^wg aufgegeben unb bie 33art^olomäu§=

nad^t bie Hoffnungen ber ^roteftanten für längere ^eit öernidt)tet '^atte , 3!Jlangel

unb 5)lcuterei il)n am 19. ©eptember pr Kapitulation, weld^e i'^m unb feinen

©olbatcn unb ben mit au§3iel)enbcn 93ürgern freien ^Ibjug gewä'^rte. S)er un=

evmüblic£)e .Kämpfer warb im nädt)ften 3^at)re ber Sßermittler jwifdl)en ben ^rote»

ftanten unb ber frauiöfifd^en 9tegierung, al§ bie HoffnwnQ» ^ie polnifdlie Äronc

brm H^^'i^og öon Slnjou ju erwerben, le^tere aufS neue ju einem Sünbnife mit

allen Gegnern ©panien§ gegen bie l)abgburgifd^en S^ntereffen trieb. ^Jlerlwürbig

ift eine öon i^m t)errüt)renbe, au§ biefen ;;3eiten ftammenbe S)enffd^rift an ben
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Äönig Äart IX., in tDe((f)ei- er benfelBen ^u üfierjeugeii |ucf)t, loie beften Äampf
mit bem ^roteftantismuä ein iru(i)tIofer unb nur für Spanien ein frucf)tbringen=

ber fein mu^te. @r toagte gegen benfelben eine Spracfie ju yü^ren, wie i?önige

feiten äu l^ören befommen , bie i^m aber bamaB am franjöfifdien ^oje ni(^t

übel genommen ronrbe. 3}on ben i^i^anjofen mit (Selb unterftü^t, gelang e§ il^m

im 5rül§iat)re beä ^. 1574 in S)eutfc£)Ianb ein fleine§ §eer, ungcjälir 9000
5J^ann, an|er einigen ^^i^an^ojen, beutfd^e Gleiter unb 2anb§fned^te, ju ticr=

fammeln unb über ben Ot'^ein nad) ber 5Jlaa§ ju jül^ren. ©eine 33rüber ^o-
l^ann unb i^einricf) unb ^erjog 6^rifto|)t), ber ©of)n be§ pjäljifctien Äuriürften

begleiteten i{)n. Gr beabfid^tigte mit biefer 5Jla(^t ^taftrid)t anpgreijcn unb
na(i)^er ber 5)laa§ entlang naä) ^oHanb üor^ubringen , um [id^ mit ben l^oHän-

bifd^en Zxüpptn in Sommel ^u bereinigen. 33alb f)atte er ©elbmangel unb in

fjolge baöon öiele SDefertionen unter feinem fdt)ledE)t au§gerü[teten §eer, bem am
14. Slprileine fjeine, aber au§ auSerlefcnen SLruppen befte^enbe fpanifc^e ''Maä)t unter

S)on ©anc^o b'3löila unb bem i^errn öon ,g)ierge§ beim S)orfc '^loot an ber

9!Jtaa§ entgegentrat. 3luf ber ,g)aibe "bn biefem S)orie mürben bie Gruppen
ßubmigS nic£)t aEein gefd^lagen, fonbern öüUig üernic^tet unb meber öon il^m

felber, nod^ öon feinem 93ruber §einrid§ (3?o!^ann mar öom ipeer abtoefenb, um
(Selb äu befdiaffen) ober bem pfäl^ifcfien .^er^og ift je mieber eine getoiffe Äunbe
bernommen. ßntroebet ift 2. in ber (5dt)ladt)t (er ^atte fid^, al§ biefelbe öer=

loren mar, in§ bi{i)tefte i^ampfgetümmel geftürät) gefatten unb nacEt ausgesogen

auf bem (Sd£)la(^tfelbe liegen geblieben ober er ift im g^u^ umgelommen. So
mar ba§ jämmerlid^e @nbe einer ber lieben§= unb mertmürbigften ^^erfönlid^feiten

jener an l^erborragenben 5Jtenfd^en fo reid^en 3eit. 3Bie ber 3lmerifaner ^Jtotlct)

fagt, fein ßeben mar furj an ^fa'^ren, er ift nur 36 ^a^re alt gemorben, bod^

e§ festen ein Seben bis jum (Sreifenalter auSjufüEen, roenn man -^ItteS in 2ln=

betrad£)t na^m, ma§ er barin getrau l^atte. Qtf)n ^dijxe lang mar er ber redete

5trm feines SruberS unb öfter aud^ ber ^ü'^rer ber ^^roteftanten in ben ^JUeber=

tauben unb eineS il^rer <g)äupter in ©uropa gemefen. @S ift bon il)m gefaßt

toorben: l^ätte er länger gelebt, er märe ber berü^mtefte g-etbl^err feiner g^it

gemorben. 2Bir fönnen bem bieEeidf)t beiftimmen, benn nur fein aüju füt)ner

gjlutt) berfü^rte i^n bann unb mann im i^elbe, bodt) e^er nod^ möd^ten mir

fagen, er mäxe einer ber größten unb berü^mteften ^Jlänner feiner ^^it gemorben.

S)enn eS liegt ein eigenf^ümlid^er ^Quber über biefem beutfd^en (Srafen, bem
jüngeren ©profe eineS feineSmegS fel^r borne^men ^aufeS, bem 9titter o§ne

gurd^t unb Zabd ber 9teformation. 2. mar geroanbt mit ber f5ret>er, mie mit

bem ©d^mert, unabläfftg tt)ätig im ©attel ober im ßabinet, megen ber @infadt)=

l^eit unb Siein'^eit feiner ©itten, ber Uneigennü^igfeit feiner Slbftd^ten, megcn

feiner t^^'ömmigfeit unb S)ulbfam!eit bon dalbiniften unb £utt)eranern, ja bon

Äat^olifen gee|rt, bon meifcn ©taatSmännern , mie bon ÄriegSleuten gelobt,

^ätte baS proteftantifd^e 2)eutfdl)lanb beS 16. 3^a^r{)unbertS biete 5Jlänner, mie

biefer 5Ilaffauer, auf^umeifen gel^abt, eS märe ein anbereS gemorben, als jeneS,

baS in ben fotgenben ^a'^r^e^nten gegen bie fat^olifdl)c (Segenreformation

unterlag.

S)ie bornetimften Quellen über 2ubmig finb fein Srieiroei^fel in ben bier

erftcn SSänben ber Archives de la Maison d'Orange unb baneben bie 3Jtemoiren

feines ©ecretärS la ,g)uguert)e. 3}gl. meiter 2lrnolbi, la ^4-^ife, 33or, b. 9tet)b,

bie Correspondauce de Philippe II. , 2;f)uanuS unb bie übrige Sitteratur beS

Zeitraums. 9Jlonograpt)ien über i^n finb mir unbefannt.
5t>.

2. ^^Itültcr.

i^ubtoig ©ÜUtÖcr, ©raf bon Otaff au-Äa^enellenbogen, jüngftev

©o"^n beS ©rafen 3^o!^ann VI. bon ''3laffau=2)iltenburg unb ber ©läfin (Slifabetl^

bon 2eu(i|tenberg, trat, mie faft feine fämmtlidCien 33rüber, in 'üen S)ienft ber
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ÖJeneratftaaten : 1596 naf)m er a(§ greitoilligei- S^eil an bem anglo'nieber»

Iänbi|(^en 3^9 na(i) ßabir, tüo er ixd) fei)r t)evtiovt^at. 5öon feinem SBetter

inionl üon Dramen jum ©eneraUieutenant ber 9i eiteret erhoben, 'fjatte er feinen

geringen ?Xntf)eiI an beffen Siege bei ^lieutüpoort unb na^m im felben ^at)re

Sßaditenbonf ein. 1602 jütirte er einen SH ^^^'^ Sujemburg. ^t§ er 1604

ber Belagerung ber i^eftung ©Iui§ in f5J^<ii^^ern beitDo^nte, toarb er öon einem

gicber toeggerafft, bcn 'Okmen cine§ fütjnen 9teitergcnerat§ l^interlaffenb, beffen

Sa^iferleit ben (Spaniern tiiet p jc^affen gemacht '^atte.

SJgl. Archives de la Maison d'Orange, II. Serie, 3Sb. I u. II. Sor,

Ö. Zeteren, ®ut)c£'§ ^^ournat k. ^. ß. Füller.
Subtoig Ä^Ctnrtc^ öon 5taffau = S)inenburg, geb. am 9. 3Jlai 1594

aU ©o^n be§ ©rafen @eorg unb ber 2lnna 31malia au§ bem ^an]i 5^affau=

Saarbrücfen. @r ftubirte auj ber üon feinem ©ro^tiatcr Sol^ann bem 3lelteren

im S- 1584ncubegrünbetenf)o^en©(^ute ju^erborn, öottenbete feine 3tu§bilbung in

f^rantreid^ unb öerbiente al§ ei^ter Oranier bann feine Sporen im £iienfte ber

öereinigten ^ieberlanbe unter bem ^H-injen 5Jlori|. 1614 mol^nte er ben 33e=

(agerungen öon ßmmericf) unb 9tee§ bei. ^n bie beutf(^en Stammlonbe äurücE=

gefeiert, tt)eiUe er 1623 nadj bem ^^obe be§ SSaterS mit feinem Bruber 5llbre(f)t

bai @rbe, tourbc aber fd^on 1626 in t^olge StblebenS be§ benannten 3lllein=

{)errf(^er über S)iüenburg, ^erborn, Srieborf, 3Bur6a(^ unb ben ^idEengrunb.

.^rieg unb ^^^eft ttüttieten bamal§ in ienen ©egenben — \a no(^ fdiümmer:

toegen angebli(i)en 33eiftanbe§ an ben ^fatägrafen griebric^, ben unglüdElicf)en

äßinterfönig , toarb öom ^aifer über S)ittenburg unb <g)abamar bie 9tei(^§a(f)t

ausgefprod^en unb bie Slnmartfc^aft auf biefe Sanbe bem in ber !aiferlid^en

3lrmee mit 3Iu§3eid)nung bienenben Stamme§better ßubtoig ^einric^§, bem 6on=

öertiten ^otjann bem i^üngeren öon 5laffau-Siegen pgefprod^en. S)iefer ©efa'^r

entging 2. .§., ba e§ ben perfönlic^en SSemü^imgen 3oI)ann SubtoigS öon '!)laffau=

<g)abamar in SBien im ^. 1629 gtücEte, ben ^aifer jur OtidfitöoIIjie^ung jene^

Sdt)ritte§ ju bewegen, ^ofiann Subtoig ^atte bie§ fein proteftantifd^eg S5efennt=

ni^ gefoftet, ß. |). blieb jeboi^ bemfelben treu, ^a, at§ ber gro|e S(i)tDeben=

fönig @uftaö ?lbolf in S)eutfc£)tanb feinen SiegeSpg aud^ bi§ in bie 5iä^e ber

naffauifd^en Sanbe auSbel^nte, fdt)Io^ er fidf) bemfelben raf^ unb entfd£)loffen an

unb trat al§ Obrift in beffen Ärieggbienfte, für it)n ein 3^nfanterie=, fpäter aud^

ein 9teiterregiment erridtitenb , bie mit ^luS^eid^nung , wenn aud) roed^felnbem

(Slücf, in ben öerfdf)iebenften 9tegionen S)eutfd£)lanb§ im ^ntereffe ber eöange=

lifdf)en Sadje gefocf)ten '^aben. 3lud£) ber @raf felbft 3eid£)nete ftd^ in biefen

^elbpgen burii) perfönlidl)e 2;apferfeit unb frö^tict)en Solbatenmuf^ au§, namcnt=

tidl) tt)enn e§ galt, mit ftiirmenber ^cinh einen feften '^la^ ju nelimen. So ift

fein Dtame öerfnüpft mit ben Eroberungen öon S5enfelb, Sdf)lettftabt, Stottl)ofen,

Dbern^in , Dffenburg unb ßolmar, öorjüglid^ auci) mit ber Ueberrumpelung

beS feften SBraunfet§ (1635), eine öielgcrü^mte i^elbenf^at, bie bem Öanbe be&

fü|nen @roberer§ freilid^ einen öerl)eerenben Stad^ejug ber Äaiferlid^en unter

'!)3lan§felb eintrug. ®od£) nod) in bem nämlid)en 3Jal)re, al§ c§ fdl)ien, mie wenn
ber ©tücfgftern ber Sdiloeben ju erblcidfien beginne , üerlie^ ß. .!p. bereu Sadtie

unb manbte in politifdl) feiner Berrdt)nung ft(| bem ^aifer 3u, ber i^n, al§ er

ben ^rager ^rieben annal)m
,

fogar au§ fd(i)mebifd£)en Sienften in bie feinigen

^erübernatim, besgleiclien feine 9tegimenter, bei benen man bodl) auf Sd£)Wierig=

feiten ftic^. ß.
-f).

mibmcte bem neuen .gjeere feine ^raft mit gleicher Energie,

bet^eiligte firf) al§balb an ber ^Belagerung öon Montabaur, nat)m auf einem

3uge iit§ 2öeftfälif(^c ben Scl)tt)eben Slmöneburg weg, lie^ feine ^Regimenter ju

ber Slrmee be§ ßanbgrafcn (^)corg öon .Speffen=S)armftabt flogen unb rücfte felbft

1637 al§ @eneraltt)acf)tmeifter mit nad^ Sadl)fen, mo er am IG. '»IRai ©ilenburg
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erftüttnte. Unmittelbar f)ieraui Begab er- fid^ nac^ ^jßrag jum ATaifer, ben er

jum @önner geroanu. 3n feine Sanbe juvürfgefe^tt, bie unterbeffen me^xiadj

unter ©urd^jügcn unb läftigen ©inquartierungen UnjagbareS crbulbet l^atten,

glüdte \l)m no(^ eine füf)ne Söaffent^at, ber .Ipanbftreic^ auf |)anau, ha% er

mit fammt feinem ßomnmnbanten, bem gejürd^teten ©(i)otten ?Ram|ai), einem

ber beften ©enerale bc§ jc^iücbijc^en 4"'eere§, na^m. Se^terei; ftarb unter tragifrf)en

SBer^ältniffen fpätev and) ttiät)rcnb ber ©efangenfdiait auf S)iIIenburg, ber 9iefi=

ben^ feines ißcfiegerS. '^lad) unb nad) öerf)attten in biefen ©egenben be§ Äriegcä

©türme unb 2. ."p. fonnte fic£) mieber mel^r mit bem Söol^I unb 2ße'E)e feiner

ßanbe bcfc^äitigen, roaS er benn anä) ni(^t öerabföumt 'fiat. .^eröorge^oben

mufe u. 91. werben, bafe er j. 33. ber flottier gef($äbigten 8anbe§f(^ule , ber

3lfabenüc ju ^erborn, burc^ me^^rjadie gcneröfe ^uioenbungen aufjubelten h^^^

müf)t fic^ äeigte. ^lai) bem 5rieben§f(J)Iu^ empfing ß. ^. ben ßof)n für feinen

2lbfott jum ^aifer, ber i^m burd) @riE)ebung in ben 9lei(|§fürftenftanb ju 3;f)ei(

tDorb. 9Im 2. 2fuli 1662 ift er ju ©iEenburg geftorben. S)ie Sftegierung l^inter=

lie^ er feinem (So§ne 2tbolf unb bem ätteften ßnfel ^einrii$, ©ol^n be§ öor

bem SJater ba^ingefdiiebenen (Srbprinjen ®eorg ßubmig. SSeibe beranftaüetcn

eine 8anbtf)eilung. S. <g). war bteimal üermä'f)tt gemefen unb jwar mit ^atl^a=

rina öon ©a^n, ber 3fi^eingräfin ©tifabetf) unb ber ©op^ie ^agbatena öon

9taffau=.^abamar.

6. ^. 0. gtaujc^arb, 9laff. ©efd^Ied^tStafet be§ Dtton. @tamme§, m]cx.

Don 1789. 6. S). 9}ogel, Söefd^reibung be§ .«per^ogt^umS 9taffau, 1843.

(5. ^. .^eEer, Srangfate be§ naff. 2SoIfe§, 1854. ^oad)im.
^Ubttig SratO (Öraffi) »on Oiaffau = ©aarbrü(ien = ©aarbrücEen,

geb. 3u ©aarbrüden am 28. Tläx^ 1663, ©o% be§ trafen @uftat) 5(boIf unb

ber Eleonore ßlara geb. ©räfin Don ipol^enlo'^e=®teid)en. ©rjogen würbe er,

wäl^renb fein 5öater hex ben granäofen al§ Kriegsgefangener fi(^ auff)ielt, auf

9leuenftein bei feinem O^eim Sßolfgang Suttu§ öon ipotienlol^e, fpäter ju 2ü=

bingen. 1677 erbte er beim 2:obe be§ S5ater§ bie ©raffd^aften ©aarbrüdeu unb

©aarmerben, boi^ ot)ne bie 9tegierung fa!tif(^ anzutreten, ba biefe Sanbe burd)

bie bieten l?rieg§äüge arg jerrüttet unb jubem öon ben ^'i-'^n^ofen befe^t waren,

anlanget unb ^otf), wol aud) eigene .«i^rieggtuft, beWogen 2. 6., ApeereSbimfte

3U nehmen, wobei politi|d)e i^tug'^eit unb S^ang ber 3}ert)ältniffe it)n ber fran=

jöfifc^en 9Irmee 3ufüt)rten, in weld^er er, bon ©tufe p ©tufe bi§ jum (Benerat»

lieutenant fteigenb, an bieten i?riegSactionen (^Belagerung unb Eroberung öon

SujemBurg 1684, ©c^tad^t bei gtcuruS 1690, wo er ft^Wer öerWunbet würbe,

33elagerung öon 9lamur unb ©d)(ad)t bei ©teenfer!e 1692, "DteerWinben 1693),

burd) Sapierfeit, falteg 231ut unb militärifdien ©(^arffinn fid^ einen ''Flamen au

erwerben öerftanb. ©eine 3uget)örigfeit 5ur franäöfifdCien ^Irmee erfuhr eine furje

Unterbrechung burd^ feinen Uebertvitt in ^ollänbifc^e j?rieg§bienfte, au§ beneu

if)n gi'anfreidC) burd) 6onfi§cation feiner !!?anbc fdjnell wiebcr jurüdgewann.

S)urd^ ben ^rieben öon 9tt)Swicf 1697 würben feine Sänberftrid^e wieber beutfdC)

unb 2. g. überna'^m i^ie 9tegierung, o()ne einftweilen fein mititärifd£)e§ 3}er=

f)ältni^ ju Ibfen, wenn er audf) an ben !riegerifd)en (Sreigniffen, bie fi(^ Wegen

ber fpanifc^en ßrbjolge abfpielttn, nid^t mct^r in 'ißerfon Üfjeil na:^m. @r
Wibmete fid) öon nun an mit (Sifer unb @ejd)id feinen 9tegentenpflid)ten, roa^,

um fo not^Wenbiger erfdt)eincn mod)te, at§ bie 2öed)feliälle be§ Krieges ab unb

3U feinen Sanben mit ©efatjren brot)ten, wenn aud) im ©anjen — eine ^otge

beS flugen unb politifd^en SluftretenS be§ perjönlid) liebenSwürbigen unb aü=

gemein beliebten (Srafen — geWaltfame @reigniffe nid^t öorfielen. S. 6. war
ein guter 9fiegent. @erüt)mt wirb feine gütforge für 9leligion§= unb ©(^ut=

angelegenf)eiten , wie nid£)t minber feine SBo'^lttjätigfeit 0:pfarrerwittwen!affe,
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©tipenbtum ']üx ©tubivenbe), fttenge giectitSpflege unb forgücfie 33ertt)aÜung bet

Sanbe§ftnanäen. dr loarb bafür üon feinen Untertf)anen geliebt unb öeref)it.

3Sei feinem Xobe, am 14. ^eBr. 1713, tjinteiiie^ er einen bivecten männUd^en
ßrben feiner ßanbe ni(^t; fein 9tegierung§nac^folger mar fein 33ruber ^arl Submig.

S. @. ^agelganS, 9iaff. @efd)led)tgtafel b. äöalr. ©t., 1753. %x.

Zöllner, ©efd^. be§ 91aff.=©aarl6r. Sanbe§. 6. S). 33ogeI, SSrfc^reibung be§

^er^ogt^. 9Zaffau, 1843. ^oad^im.
!^ubUJiö IL öon 9laffau = 2Beil6urg, ältefter ©ol^n beö ©rafen SllBredit

bon 9laffau=@aor'6iücfen ju Ottmeiler, geb. am 9. Stuguft 1565 ,^u Söeilburg,

öon mo au§ er mit bem Spater, al§ biefem unb beffen Sruber ^^t)ilipp bie Saar=

brürfener Sanbe be§ ^aufe§ 5^affau burd^ ©rtöfc^en ber bortigen Sinie jufieten,

1575 nad) Ottmeiler überfiebelte. @ntfpre(ä)enb bem 3eitSß^'>-'öu<^ S^ng er nad)

empfangener SugenbauSbilbung auf Steifen in bie franäöftfd£)e ©d^meij, @üb=

franfreid) unb nac£) ^l^ariS, aud) an beutfd^e ^^ürftenliöfe. (5r lernte bafiei ju

ßaffel feine fpätere ©ema^lin 3tnna 5Jlaria bon ^effen=(5affel fennen, bie er

1589 '^eimfü'^rte. 1593 beim 3^obe feines 5öater§ t^eitte 2. mit feinen SSrüb^ern

3öilt)elm unb ^ot)ann ßafimir, roobei er bie Iinf§r^einifd)en Sanbe .g)omburg,

Otttoeiler, ^irdi'^eim unb ßaf)r er'^ielt, mäl^renb bie jüngeren 33rüber bie meil=

burgifd)en Sanbe mdl^lten. 'Jlber fd)on 1597 ftarb 3BiIt)elm, Sfo^ann ßafimir

1602, toorauf S. fid^ im öoKen üäterlic^en Sefi^e fat). ®Ieid^faII§ im ^. 1602

ftarb ferner fein Of)eim 5^1^ilipp IV., bem in ber 58rubertt)eilung bon 1561

^^eutoeitnau, ßleeberg, ©tauf unb ©onnenberg, ffäter ^3iaffau, .^irberg, Stcid^cl^'^

^eim u. 21. m. angefallen, o"£)ne männlid)e ßrben ju ()inter£affen ;
feine 2crri=

torien fielen alfo aud) an S., ber ferner aud§, aU im 3- 1605 bie Sinie 9iaffau=

^bftein mit ;3oi)ann Submig au§ftarb, bereu Sänberbeft| 3u feinen .^änben nal^m

unb nunmel^r ber einzige Stepräfentant be§ malramifd)en ©tamme§ bom ^aufe

9iaffau mar- 2. Wax fd^on ali ^enfd£) l)od£)ad^tbar, tief=religiö§ in ©efinnung

unb 3;^aten, rein unb mufter'^aft in feinem 3ßridat= unb ^^omilienleben. ®r

erfaßte aber aud) bie 3lufgaben eine§ 2anbe§fürften ernft unb mit ^Jtad^brucf,

erlief eine ^Injalil SBerorbnungen, in bem Seftreben, 3U beffern unb ju regene*

riren, forgte für ©dftulen unb ^tnar in gleid)em 5Jla^e für l)öl^ere (Srünbung
be§ @^mnafium§ ^u ©aarbrücEen) , toie für niebere unb l)ielt auf ftrenge 33e=

fotgung ber bon feinen Sßoreltern eiiaffenen unb öon i'^m ermeiterten .^ird^en=

orbnung, jog öertriebene fran^öfifd^e 9ieformirte in feine Sanbe, bemü'^te ftdl)

um bie ©d)iffbarmac^ung ber ©aar unb eröffnete eine rü^rfame ^Sauf^ätigfeit

allerorten, in ©aarbrüden toie in S^ftein unb ^ird£)l)eim, an ©c£)löffern toie an

,fiirdl)en unb ^farr= unb ©d^ul^äufern. 1607 errid)tete er ju ßtarentlial bei

2Bie§baben an ©teile be§ unter A?önig Slbolf bon ^^laffau gegrünbeten x^xauen=

flofterS ein Sanb'^oSpital, meldt)e§ 200 ^erfonen ju faffen mod)te. Unter biefer

toeifen §anb t)oh fid^ ber allgemeine SanbeStooljlftanb fic£)tlid) — toie traurig,

ba^ S. nodl) ben ^ereinbrudl) bc§ 9tüdfd£)lage§ feigen foHte, ben 5lnfang be§

großen Krieges, ber bann alle biefe ©egnungen bernicl)ten foEte. 2. ftarb am
8. 9iobember 1627 ^u ©aarbrüden unb l^interlie^ bier ©öl^nc, 2Bill)elm
Submig, S^o'^ann, ©ruft ßafiniir unb Otto, morauf bon neuem
2t)eilung ber 2anbe eintrat.

^. ®. ^agelgan§, ^Jlaff. @efd)led^t§taTel be§ Söalram. ©tammeS, 1753.

gfr. AföHner, (^kfd^id^te b. ^aff.--©aarbr. ßanbe§, 1841. 6. S). 5ßogel, »e=

fcljreibung be§ Aperjogtt). Dlaffau, 1843. Sfoa^im.
!?ubü)ig ^of epl) 2lnton, ©rjtiorjog bon O efterr eicl)

,
geb. am 13. S)e=

cember 1784 in f^lorenj, be§ @roBl)erjog§ Seopolb (nad)mal§ römifd)en ^aifers)

15. Äinb, ber ©öl)ne 11.), t ju 3Bien am 21. Seccmber 1864, erl)iclt feine

borpgStüeiS militärifd^e ^ugenbbilbung unter ben 3lugen be§ älteren ^öruberS
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Äaifer ^^fvan^ IL (I.). 9ll5 ßovpScommanbant in ber (Bd)iaäjt Bei Slbensbevg

„malgre ses talents et sa rare valeur" Don 9tQ^3oIeon gejc^lagen, lucnbete fic|

ß. nun mit (äi|ei- ber Slbminiftration 3U unb madite im äöinter 181 G auf 17

mit feinem 33rubei- (Sra^erjog ^o^ann eine 2Ivt Stubienreije na«^ fyvanfreidf)

unb ©roPritannien , auf toeld^er feine fctiarfe, namentlich bem ted^nifdien @e=

biete getoibmete 53eol6ad)tung ben 33eifaII ber praftifd^en Griten erregte unb
t!£)m ba^ @^renbürgerred)t üon ßbinburg eintrug, ^u^ücfgefe^^rt unb jum
©eneralartiEericbirector ernannt, tourbe er öon .^aifer tJranj in bie 9tegierung

cingefül^rt unb ertoieä fid) balb aU „eigentli(f)er (55efd)äft§mann öon ftrcnger

9ied)tli(^feit unb großer 2lr!6eit§fä^igfeit", bal^er it)m bev .^aifer fein öoUeS 3}er=

trauen jutoenbete, fic^ oft öon it)m bertretcn lie^ unb nod^ fterbenb i{)n bem
©ot)ne unb 91ad)foIger aU öerläffigften 9tatf)ge!6cr empfaf)!. 2)e§ öiel 16el£)aupteten,

öon ^r^fier^og S. aber beftimmt in Slbrebe geftettten 33erfpre(^enä : feine 9Ienbe=

rung beg (St)[tem§ öornetimen p tooEen, f)ätte e§ in ber itiat ni(f)t beburft, ba

er niäjt blo§ 5ran,5en§ ©ewiffen^aftigfeit, ^^^tei^ unb 5ieigung, ?tlle§, felbft bag

üeinfte, felbft entfd)eiben ju motten, fonbern anct) beffen unüberminbtic^e 9tb=

neigung gegen jebe ^Dteuerung öoEftänbig f^eitte. 25on Äaifer f^erbinanb an bie

8^i|e ber (ftatt be§ ©taatSconferenjratleS ber ßonferen^minifter) neu erricf)teten,

nur au§ i^m unb ben jmei birigirenben 5Riniftern 5Jlettcrnid^ unb ^ototorat

at§ ftimmenben, fotoie bem ßr^'^etäog ^^xan^ ^axl aU berat^enbem 53titglieb

beftet)enben ©taateconferenj geftettt, mürbe er ber eigentliche ©teüuertreter unb
faftifc^e ^itregent beä fränflid)en i\aifer§. ^m a3efi^e „einer großen ^enntni^
be§ (Sef(i)äft§gange§ unb einer genoueren SBiffenfc^aft ber 23ermaltung§grunbfä^e

unb Stegierunggtenben^en gelang e§ i^m jmar meiftenS, ämifrfien ben genannten

fid^ oft befel^benben ^Jliniftern eine notl^bürftige (Jinigfeit p bemirfen unb ba§

6t)ftem nod§ geraume ^eit "n (Sang ju ert)alten", bagegen jouberte er fort^

mä^renb, ben unöerineibtic^en Uebergang nact) bem ^öebürfni^ ber 3eit menigftenS

burc^ bie lang geplante Berufung öereinigter ftänbifd^er Slugfc^üffe öorjubereiten;

e§ brac§ barüber ba§ ^. 1848 mit feinen ©türmen herein, bie ba§ ©Aftern

böttig ftüi'äten unb ben ©rj^eraog in ba§ ^riöatteben ^urücfbrängten. 9iun

gab er ficf) gan^ feiner Siebting§befc^äftigung mit ben 'Jiaturtoiffenfd)aften l^in,

bie er [tet§ unb ^mar aud) auf bem il^m fonft nic^t angenehmen 2Bcge bei

S5erein§leben§ geförbert l)atte unb öeremigte fein Slnbenfen in ber 33eöDlferung

bnxä) öiete SBerfe ber 'DM(i)ftenliebe. ^m Greife ber faiferlid^en f^amilie mar
ber unöerel^etidit gebliebene ^^rin^ ebenfo Ijeiter, tüi^ig unb anregenb gefprä(f)ig

at§ fonft ernft unb äuiücE^ltenb.

ö. Söuräbad^, 58iogr. Sej., 58b. VI, ©. 447. — 21. 3}. 9trnault jc., Bio-

graphie nouvelle des contemporains t. 12, p. 132 (^ari§ 1823). — 2tb.

@d)mibt, 3eitgenöffif(^e @efd)ic^ten, @. 493—523 u. 686 (S3ertin 1859). —
3lnton Springer, @efd^i(^te Oefterreid^S feit 1809, S3b. I, ©. 447 (^eipjig

1863). — Defterr. g^ren^tte, II. 1864. — 35on 33ö^men nac^ Italien,

©. 98 ff. ($rag 1862). ö. |)offinger.

i^llbtoig III., Äurfürft öon ber ^fat^ (1410—36), mar geboren am
23. Januar 1378 al§ ber ältefte ©o^n be§ Äurfürften Ütupred^t III., beä

römif(i)en ÄönigS. 9lad) beffen 2;obe toar am 30. ^Jtoöember 1410 bie brüte,

in ber pfätjifd^en (5taat§= unb ^au§gefdt)ic£)te bebcutfame ßänbertl^eilung erfolgt,

nad) toeld)cr S. bie ßur, ber größte 2^eit ber rt)einifc£)en unb ein ©tüi ber

Oberpfalj jufiel. 2tbmecl)fetnb mar bie 3tefibenä in ^eibelberg unb 3lmberg.

S)ie atigemeinen poIitifd)en unb fird)li(f)en 23er|ättniffe , unter benen S. feine

9legierung antrat, maren bie trofttofefteu. S)aS 9teid) mie bie Äird^e mar
zerrüttet. SBäfirenb aöenjet nod) an ber römifd^en ÄönigStrone feftl^iett unb
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mit ben 5prätcnbenten ^o6[t öon Ißflä^ren unb ©igiSmunb öon Defteneirf) bie Rittet*

effen unb ^ntvigueu ber 2öaf)liürften in Settjegung f)iett, ]at) ft(f) bie römif(i)e ^ixä)t

unter ber ^errfd^ait breier ^pälpfte gefpalten. 3unädE)[t ^alf 2. mit jur ööjung ber

politischen grage, injofern er ©igi§munb (20. <5e|)tbr. 1410) burd) Sßermittelung

feines £)'§eim§, be§ Burggrafen f^riebrid^ öon 9lürnberg, bem ränfefüc^tigcn

^ainjer drabifd^of So'^ann gegenüber äum 8iege öerl^alf. 2. empfing in

neuen ^riüilegien ben öcrbienten Sof)n, toona($ bie ^au§gefe^e 9tupred§ti III.

9te(i)t§= unb @efe^e§!raft auc^ im ^ei^e er'^ielten. äöie mit ber 2Bat)tgef(i)id^te

Sigi§munb§ ift aud) ßubmigS 9kme mit ben conciliaren S3eftre6ungen bei ^ai)i=

'^unbertä auf§ engfte tjerfnüpft. 1415 toar er in (ionftanä angefommen, um
a[§ ©teHöertreter be§ ,^önig§ unb gieid)§ri(^ter bie polizeiliche ©etoatt mäl^renb

ber Soncitgöcr'^anblungen ju überne'Eimen. ^i)m mürbe Sfo'^ann XXII., ber öon

f^riebridC) öon Oefterreit^ unterftü^t, au§ 6onftan3 geflo'fien tüar, al§ ©cfangener

übergeben unb öon i^m in ber SSurg 9tt)ein^aufen bei ''IRann'^eim feftge^alten.

©0 öottftretfte er bei ber 35erbrennung öon ipu^ (6. ^uli 1415) al^ 9^eic^§*

rid^ter bie 23efe'§le be§ ^önig§. ©o menig ^ier öon einem fetbftänbigen poli--

tifcf)en .g)anbeln ober perfönlid^en religiöfen ^^otiöen bie 9ftebc fein !ann, fo mar
2. bo(^ bei ben S5er'^anbtungen mit ^^apft Tregor XII,, ber ftd^ 3ur Slbbanfung

bemegen lie^, felbftänbig bef^eiligt. 1416 riefen it)n bie Raubet ber ©traPurger
mit ifirem SSifd)of 2öi(t)etm , bei ^pfatggrafen greunb, an ben Sfl'^ein jurüct; ein

^a1)x barauf trat er mieberum in ßonftauä beim ©treite ber Stationen ent=

frf)eibenb unb fc^Iictjtenb auf. ^el^r unb mel^r l^atten fici) aber feine engen

SSejietiungen ju ©igiSmunb , ber je^t öon ben 9}er^anblungen mit ^ßapft 33ene=

biet XIII. au§ ©panien äurüdgefe^rt mar, getocfert. Sie näcfifte 5Seranlaffung

gaben , toie e§ ja nic^t fetten gef(i)iet)t, gegenfeitige ©c^ulbüerl^ättniffe. 2)er an

®elb fet)r arme ^önig f)atte eine ©umme öon 4000 .fronen an S. jurüdjU'

3at)Ien fict) geweigert unb firf) auf bie 9}ortt)eite ^u berufen geglaubt, bie beieiti

ber 35orgänger be§ ^fal^grafen au§ ben 9{ei(^§gütern gewonnen, mä'^renb bod^

üom ilönig felbft fofort na(^ feiner ^af)i alte .^auigefe^e unb alle ©rtoerbungen

Sffupred^ti III. feierlicf)ft beftätigt morben waren. 2)a3U !am ein poIitif(f)er

.^intergrunb. 33ei ber allgemeinen ©d^mäi^e be§ 9teid£)§, bei ber Ot)nmad^t bei

^eic^§ober^aupt§ mürben bie 9leidt)§fürften me'^r unb mel^r ju einer fleinlid^en,

eben ber allgemeinen Sage entfpredtienben ^olitif getrieben, bie fern öon nationalen

Sfntercffen burdl) ©onberbünbniffe fic^ tl^eitS felbft fdt)ü^en mu^te, f^eilS bie

ermünfdE)ten 3}er^ältniffe jur SSergrö^erung eigener Wai)t unb .^ebung parti»

cutarer ©elbftänbigfeit ausbeuteten, ©o l^atte S. fd)on 1417 (2. 'ituguft)

mit ben ^urfürften öon ^aiuj , Xrier unb ^öln einen S3unb gefd)toffen , bem
felbft ber gebaute eine§ ©taat§ftreid^§ nidl)t ferne lag. Äaifer ©igiSmunb,

fo fel)r i'^n feine Üteformpoliti! benfmürbig madl)t, '^atte e§ am toenigften öer=

ftanben, ficf) ber fo not^toenbigen ®unft ber fReid^Sfürften ju öerfid£)ern. 2)a§

Ser^ältni^ ju 2. toarb immer gefpannter. §atte fidt) ber ^faljgraf f(^on ge=

meigert ben gefangenen ^apft Sot)ann XXII. l^eraug^ugcben unb ju einem 5etb=

juge, ber gemeinfam mit ©nglanb nad^ ^^ranfreit^ unternommen werben foüte,

feine ^ülfe ,^u leiften
, fo t)atte er am 33urggrafen öon ^Jlürnberg, ber fidf) mit

©igiSmunb neuerbingS öerfeinbete , eine ©tü^e gewonnen. Sine neue .^ränfung

für 2. war f§, ba^ ©igiSmunb bei feinem 3^0^ Ö^Sfo bie .»puffiten (1423) bem
^urfüvftcn S^o^ann öon Wainj, bem geinbe ÖubwigS, bie 9teidl)ööerweferfd^aft

übertrug. .#ein äöunber. Wenn S. me^r unb me'^r bem Sang ber Sßert)ältniffe

unb bem ^i'S^ ^f^-' o^it folgte. @r gehörte nid^t mit ju ben feltenen S^ürften,

bei bencn bie allgemeinen Stntereffen bie eigene fleine ©etbftfudl)t überwogen.

3lud) bei i^m war ba§ 5Berf)ältnif, ^um 9teidl)§ober'§aupte öon feinem
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!§öf)ei-en (SJebanfen getragen , aU bem rein t)erfönti(i)en bcä 6igennu^e§. @§
War fein anbercö 5Ber^ä(tni§, at§ ba§ pm 'Dlad^ftor, mit bem man ^xitte unb

5et)be je nad^ 33ebüriniB ^a^r für ^a^x roedijeln tonnte, ^n f(^ma(f)=

öolier JÖJeife l^at [ict) bie§ Bei ben ^uffitenfriegen gezeigt. Äaum roar 1422
ein gemeinfamer Äricg ju ^llürnlberg öefditoffen unb bie gemeinfame ^ülie

be§ 3(lei(i)e§ aufgeboten, al§ S. bie i^ürften ermal^nte, bem ernannten 5Rei(f)§=

öerwefer feinen ©ctjorfam ju teiften unb ]o ben 3tt'ie|palt ini i^nnern be§

9leicf)§ nährte, too aügemeine @eiat)r bie gemeinjame ^rajt unb ein ie[te§ 3u=

fammenf)alten über aüe ©onberintercfjen "tiätte erl^eben muffen. %n ben 3ügen gegen

bie Apuf fiten f)atte übrigen^ ß. f(ion 1420 X^eit genommen, ^ia^barlic^e

gct)ben befd)äftigten baneben ben Äurfürften am Oi^eine, mo er fid^ ^um ©cf^ü^er

ber brei§gauifd)en ©täbte gegen ben IJJtatEgrafen ^crnl^arb Don 33aben aufrcarf,

ber als ßanbüogt be§ 33rei§gaue§ (feit 1417) mit übermäßigem ©teuerbrucf feinet

5lmte§ waltete. 93ei bem ''Ulangel einer red^tlid^en @ntf(|eibung öor ^aifer unb

SUeid^ {)atten \iä) bie un^^ufriebenen ©tobte @tei(i)mä(i)tigen angefd^loffen unb

mit ben elfäfftf(i)cn ©tobten unb bem ^fätaer .^urfürften öerbunben. Surd^

bie Sermittelung öon Äötn, äöürjburg unb ,*pot)enlo'§e Warb 3War eine größere

ge'^be öert)ütct, aber fct)on 1425 bradt) ber ©türm üon neuem (o§. 1428 war
am Dberrt)ein ein förmlicher ^rieg au§gcbrod^en, fteinerer bt)nafttfc^er .kämpfe, in

bie 2. öerwidfelt War , l)ier gar nidE)t 3u gebenfen. @rnftlid£)e ©efa'^r unb

9lot^ brad^ten wieber bie ,g)uffiten , bie 1428 öert)eerenb bi§ in bie Oberpfalj

einbrangen. 2., felbft ni(i)t f^ätig bei bem großen g^^^äuge be§ 3. 1431,

fd)loß mit ^ainj unb ^ÖJürjburg gegen bie ^uffiten ein SBünbniß. Um
biefe 3ett na'^men feine töiperltd£)en ©ebred^en in bebenflidfier 2öeife ju, fein

3lugentetben ging in ©rblinbung über, fobaß er f(^on 1430 bie 9legierung§=

gefdt)äfte nieberlegen mußte. Söa§ nun biefe im eigenen ßanbe betrifft, fo '^at

fid^ 2. in ben 3lnnaten ber Uniüerfität ^etbelberg burct) UmWanblung ber

^eiliggeiftftr(^e in ein Sollegiatftift , für ba§ 14 ^litgtieber ber Uniöerfität ge=

Wä^lt würben, ein bauernbe§ Slnbenfen öerfdfjafft. 9llS ^^reunb ber 2Biffen=

f(^aften , ber nodt) fpät , wät)renb be§ ßonftan^er 6oncit§ öatein lernte unb

(1426) burd^ eine 9leife nad) bem lIRorgentanbe feine iTenntniffe bereid^erte,

Dermalste er ber Uniöerfität feine 33üdf)erfd£)ä^e, wetct)e in ber Aöeiliggeift=

fird^e aufgeftettt ,
jugleii) mit ber auf bem ©ditoffe befinblic£)en 33üct)erei

ben @runbfto(J ber fpäteren weltberütjmten 5)}alatina bilbeten. — 8. befd^loß

am 30. ®ecember 1436 fein an ©rfa'^rungen , Wenn aud^ gcrabe nid^t an

l^eröorragenben Saaten reic^eS Seben. ?lu§ erfter 6f)e mit ^Bianca , ber

2;od)ter Jpeinrid£)§ IV. öon ßnglanb , War nur ein ©o'^n tierborgegangen , ber

1426 ftarb. 1417 '^atte fid^ ß. jum ^Weiten ''JJtale mit ^ed)tilb öon ©aöotjen

bermä^lt, Weld^er &}e fein 5tadt)fotger Öubwig IV. entfproßte.

Jpäuffer, ®efc^icf)te ber rl)ein. ^:pfalj, I, ^eibetberg 1856, ©. 263-313.
^itfd£)badt), ©efc^t^te Äaifer ©igmunb§, 4 5öbe., .^amburg 1838-45. SSejolb,

Äönig ©igiSmunb unb bie 9teid^äfriege g^-gen bie .söuffiten, 3 Sbe., ^IRünd^en

1872—77. §au^, ®efd^ic£)te ber Uniüerfität .^eibetberg, I. 1862.

2Ö i H c.

:Öubti)tg IV., ^urfürft öon ber ^fatj, 1437-49, war geb. am 1. 3fan.

1424. ^nai 2ubWig§ III. Sobe fül^rte ^fatjgraf Otto öon gjlolbad^ bie S3or=

munbfc^aft, ber gegen bie Seftimmung ber ©olbenen SBuHe fdf)on 1437 feinen

5)lünbel mit ber ^urwürbe bele'^nen ließ, 1442 warb 2. üoHiälirig unb Wohnte

batb barauf ber Krönung be§ neuen ,^^önig§ ^^riebridt) III. ju 3lad£)en bei.

Unter fyriebrid^, ber bei feiner überaus langen 9tegierung ber fd)Weren 2lufgabe,

bie xtjm äu 2;i^eil warb, nid^t gewadt)fen war, tritt 2ubwig§ ^'Ramt gan^ bebeut--

fam t)erbor. aCßätirenb in bem Kampfe ^wifd^en ^ap\t unb ^irdt)e auf bem mit
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iöann 6elegten 33afelci- Sonett fid^ bte fj^-'o^jofen i^re ©etbftänbigfeit gegenüber

ber ßurie beroat)rtra, tüaren e§ auf beutjc^er ©eite bie ^urfüiften, ir)elrf)e buicf)

einen ^leutralitätgbunb (17. ^Jlärj 1438) eine fefte 5tationaIfir(^e ju fd)affen

jc^ienen, toärcn niii)t lieber eigennü^ige '^^avteiinterelfen bie Urfadfie einet ba(=

bigen 9liebcrlage geroefen. 53ei biefer ^fieuttalitäts^jolitif Wax ^xoax nocf) ßub=

ftiigg Witöormunb Ot^abanug bon Xxiex bie entf(j)eibenbc 5|}erjön(ic^teit, aber

fc^on 1443 trat ber junge Äuriüift jelb[ttt)ätig in bie SSer'^onblungen ein.

©(^on feine bcrtoanbtfc^aitlid^en SSe^ie^ungen mußten it)n auf ©eite ber 9ieforin=

Partei ©teEung net)men laffen, benn S. öermä^lte fic^ am 18. October 1445
mit ^3targaretf)e, ber 2;o(^tex beg ^er^ogä Slmabeo VIII. öon (Saöot)en, ber

1c£)on im ^o^en 9llter bem ©oi)ne bie ütegierung übergeben, [id^ at§ ©infiebler

an ben ©enjer See jurücEge^ogen ^atte, jetit aber aU aieformpapft unter bem
Flamen f^^elij V. in ben politifct) firc^lid^en ,^am|)f eintrat. S5ei biefer 2}erbin=

bung SubmigS mit bem faöot)ijc^en |)aufe waren bie j?uriürften öon Xrier unb

^JJtainä ni(^t ot)ne politifd)e 33ere(f)nung bett)eiligt. 33ebeut|amer al§ beutj(f)er

'lieid)§iür[t tritt S. in ben SSe^ie^ungen be§ ®eutfc^en 9tei(f)§ ju granfreict) auT-

SSefnnnttid^ ^tte g^iebric^ III. in feinen Äömpien mit ben ©c^weiäcrn bie

S^or'^eit begangen, fran^öfifdje §ülfc öon .^arl VII. (1421—67) 3u üertangen,

bem nic§t§ erioünjc^ter toar, at§ bie aügcllofen 8(i)aaren Oon ©ölbnern, bie

gejürc^teten 2lrmagnac§, bie ^^ranfreirf) felbft jur Saft toaren, ju einer 3lction

nad^ 3lu|en ju bertoenben, bie i^m bei ber <Bä)\Dää)t be§ S)eutf(l)en 9teic^e§ ein

©tücE Grenzgebiet eintragen fonnte. S)ie ©dEitoetäer tourben, toie befannt, bei

©t. ^acob (26. Sluguft 1444) gefd^lagen, nun aber begannen bie ©ötbner nad§

S)eutf(^lanb fengenb unb brennenb einzubringen, ben ganjen 6lfa^ unb ben

©unbgau ju befe^en. Söä^renb aber ba§ üteic^ ot)nmä(f)tig biefem treiben ju»

fa^ unb fid^ p fdC)mad^ fül)tte einen ÄricgSjug p beginnen, ia 9iei(f)§fürften,

rou ^IRainä unb ^ötn mit granfreidE) liebäugelten , marb ß. ber t^atfräftigc

2]ertreter be§ beutfd^en 9lei(^§gebanfen§. ©c^on längft beabfidfjtigte er einen

Ärieg gegen bie Slrmagnacä, noä) el)e bie ©täbte auf einer SSerfammlung ju

f^ranffurt ernftlid^ babon fprad^en, aber S. toünfd^te einen allgemeinen 9teid£)ä=

hieg, ber mit gemeinfamer i^raft begonnen nid^t allein ber ©ölbncrt)aufen fid^

ermetiren fonnte, fonbern bor aüem 3^ran!reid^ gegenüber ba§ S)eutfdt)e 9teid^

au§ feiner Dt)nmad§t empor'^eben foEte. ^m Dctober 1444 !§atte ß. perfönlidE)

ju ©beier feinen botten ©influ^ in biefen entfd£)eibung§bDtten S'i-'agen geltenb

gema(i)t unb nur untt)iEig fügte \id) ber jum 2o§fd£)tagen auf eigene gauft ge=

rüftete ^Pfal^graf, al§ iTönig f^riebridl) zu äBolS^eim mit bem Siaupfiin zu pac=

tiren begann, ^ad^ ben 5Ser!^anblungen, mie fie ber Trierer fül^rte, foEte 2.

bie Söaffen nieberlegen, bie 3lrmagnac§ aber bi§ ^u einem lüeitern 35ef(^luffe,

bie bon t"^nen eingenommenen ^lä^e befe^t t)aUen. S)iefem ente'^renben 2Baffen=

ftiEftanbc gegenüber ifl e§ ber ^falzgraf £. , ber be§ langen ©äumen§ mübe
felbft mit einem ^ecr'^aufen in§ Slfa^ bi§ nad) ©tra^burg borbringt. 5Bet 3^E=

f ird) brachte er ben ©ölbnern eine bebeutenbe ^lieberlage bei. 5lEgemeincr 5Dan! ber

lange bebrücEtcn SBebölferung folgte ber tabfern 2l)at be§ ^Pfalzgrafen. Sängft toar

er al§ tljatfräftiger, dC)ara!terfefter unb friebliebenber i^ürft bei ben 3ßit9cnoffen

geachtet. S)ie 6l)roniften miffen nidC)t genug feine SJerbienfte um bie 2lufrec^t=

Haltung be§ f5frieben§ l)erborzul)eben. DJlan nennt i^n ben „biberben, e^rltdCjen

unb gottfeligen i^ürften". ©o l^atte er ftd£) befonberä in ben toeiteren kämpfen
Sriebri(^g III. mit ben Qibgenoffen al§ ertoünfd^ter ©(^ieb§rid£)ter betoäl^rt. 1455
l)atte er al§ 22iäl)riger junger ^JJlann bie i^nebenäunter^anblungen zu ßonftanz

geleitet unb zu gutem 2lu§gange gefütjrt. S}or 2lEem ^ebt fid) bei ber troft=

lofen Sage be§ 3ieidt)§, bei ber (S)emiffen= unb S^arafterlofigfeit eine§ großen

S^eilS einflu^reid^er gtcid^§fürften, bie uja^rl^aft mafellofc (SJeftatt Subwigs glänzenb
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f)eTt)or. 3»iii eigenen Sanbc Öett}ie§ et [id^ at§ tüchtigen 9tegenteii, bie Uniöeriität

^etbetberg tt)ei| Don feiner ^^ürforgc ju erjä^Ien, tt)o er a(§ 2öieber^erftetler

be§ S)iont)lianum§ befannt i[t. 9iod) nic^t 25 3faf)ve alt ftarb er ju 2öormö
am 13. 5lugu[t 1449. 9tu§ feiner 6f)e mit ^argaret^e bon ©atiol)cn ging bcr

rittertid^e unb für bie äöiffenfrfiaften begeifterte i?urfürft ^45f)ilit)p l)ertior.

Jpäuffer, (Sef^ic^te ber x^ein. ^falä, I. 313—29. §au|, 6jef(^id;)te ber

Uniöetfität .^eibelberg, I. @. 2BüIcEer, Urfunben unb ©(^reiben bctreffenb

ben 3"9 i>e^' ^trmagnafen (1439—44), im 9leuiat)r§6(att be§ 3}erein§ für

®efcf)id)te unb 2Utertf)um§funbe ju gran!furt dW., 1873. SB. ^ücEert,

2)ie c^urfürftlid)e Üteutralität toätirenb be§ 58afeler 6oncit§, Seipj. 1858.

aöitte.

Subtoig I. bon S}elben3, jiüeiter ^er^og öon ^f alä = 3 toeibrüden,
ift 1424 aU ber <Bof)n JperjogS ©tepl^an bon 3^"'^^*ürfen unb 3lnna'^, ber

(jrbtoditer f5riebrid§§ III. bon SJelben^ geboren. Ueber bie @raff(i)aft SJelbenj

regierte er jnnäd^ft unter bäterlic^cr Slbminiftration bom 16. (September 1444
bt§ 14. gebruar 1459, bon ha ab felbftänbig. ?n§ ^nabe f(^ou im 2öaffen=

£)anbiber! tüd^tig geübt, fod^t er 3um erften ^ate in ber ge:§be feine§ 3]ater§

mit bcm 91'^eingrafcn bon ©rumbacE) 1448. ©eine Otefibenj nal^m er in ^^}teifen=

^cim, bon too au§ er ba§ {'(eine ßanb unter Semaf)rung aller "fiergebractiten 3-rei=

l)eiten gut regierte. @rft 1453, at§ naii) ber SIbbanfung ©tepf)an§ aud) 3ibei=

brürfen an S. überging, tritt fein 9lame mit ber allgemeinen 9ieid^§gef(^id§te in

3ufammen§ang. 3unäd)[t mußten i£)m f^e^ben im eigenen (5tammt)aufe bie

neuern)orbenen SSefi^ungen in ^rage ftetten. 5ll§ ©ot)n ber ermähnten 5lnna

bon ©immern, STo^ter be§ legten (Srafen bon SJelbcuä, be!am er bie gleid^=

oenannte ©raffc^aft fammt ben pfätjifc^en Set)en, nun er'^ob aber 9^riebri(^ I,

ber ©iegreii^e, ^urabminiftrator bon ber ^falj ,
gteicEje 2Infprü(^e; obgleicf)

fid^ nac^toeifen laffe , erftärte er, ha^ bie ©raffc^aft Äunfellefien , merbe er

biefelbe al§ ^3}lannlef)en beanfpru(i)en , ein X1)exl ber ^fät^er rooHte aud^ bem
.'(?urabminiftrator nid£)t untreu merbcn unb bertoeigerte S. ben ©el^orfam. i^e^ben

ibaren nidt)t me^x ju bermeiben. Ueberall rüftete man fidf), gi-"iebrid^ naf)m im
iJeIbenäifct)en Se'^cngrecognitionen bor, ämifdfien ben gcgenfeitigen SSeamten be=

gannen ^uerft fteine ^teibereien, bann jog ß. einen 2;^eil feiner ©treitmac^t, bie

er feinem 93ruber 9tupred£)t gegen 2Gßt)rid^ bon ^o!)enberg übcrlaffen '^atte, für

feinen ©dt)U^ prüd. 9tad£)bem ipfät^ifd^e i?nei^te in 3tueibrüc£ifd£)e§ ©ebiet ein=

gefallen maren , erflärte ^riebrid^ , al§ ^^riebenSbrec^er ben ,!^rieg (3. 3fuli

1455) , in loeldfiem junädCift Sergjabern in feine ,f)änbe fiet. ^m futj

batauf gefd^toffenen 5i-"ii-'ben erf)ieU ^mar S. bie ©tabt mieber äurüdf , aber

nur al§ Ieben§länglid£)e 58elet)nung , ein 9lrtif el , toeld£)er bie ^eimc neuer

geinbfeligfeiten in fid) trug, ©d^on l^atte [id^ 8. burd^ 93ünbniffe mit ^Jtainj,

58aben , Sranbenburg unb Söürttcmberg gefidtiert, al§ 1459 ein neuer ^rieg

au§bradf). griebrid^ , bon bem ^Jtainjer (ärjbifc^of Sietl^cr unterftü^t
,

jog

gegen ben SSelben^er unb belagerte 1462 beffen Ütefibenj ^]Jteifent)eim. S)urd^

t^re Seäief)ungen ju bem befannten 5}taijer ©rjbiSt^umSftreit gewinnt

biefe an fii) unbebeutenbc ^^^'^be be§ ^jetbenjer eine allgemeinere Sebeutung.

91I§ äwifd^en SJief^er bon Sfenburg unb 5lbolf bon Ütaffau ber ©treit um ba§

^DJlainjer ^r^bisttjum auSbraci), tonnte S. fd^on au§ bem ©runbe, bafe Stetiger

feines @egner§ Sßetbünbeter mar unb ein großer 2^eil betben^ifc^er S3efi|ungen

im ^Jtainjer ©prengel lagen, nid^t f^eilnatimtoS bleiben, ©ofort fd^Io^ er fid^

bem Dtaffauer an unb berfünbete in feinem Canbe bie gegen ben ^ff^nburger ge=

ridt)tetc ^ßuüe be§ ^l^apfteS (1462). ©o bertrat im l;Ttl§eingau ber SBelbenjer bie

©ad)e 2lbölf§ bon Slaffau, toäl)renb bei ©ecfen'^eim (1462) beffen SSerbünbete

ben fiegreidfien SBaffen griebridiS I. unterlagen, 3fnjtDifd)en berabrebeten fid£)
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bic Beiben erfteren i)}lamj p fturmen unb Siet^er gefangen ju ne'^men. @§
gelang ifinen jwar bie ©tabt bei ^tad^t jn überfallen unb nad) fuvctitbai-cm

Stra^enfampfe bic 2lnl)änger be§ 9iaj|auci§ jum Stbfatt p bringen, aber 2)iet^er

enttarn, um mit neuen ©treith-äften 3um @nt|a|e ber ©tabt 5uxü(fäu!e£)ren.

TOit eiferner Strenge mußten bie nod) in ^lainj wo'^nenben ^^ürften gegen bie

3Bürgerfc^aft auftreten, ba§ fie nid^t beS faum gefc£)toorcnen @ibe§ berga|

;

fcf)on tt)ar ein großer Zf)e\i mieberum ®ietf)cr äugefatten. ^u§ ber ^illainjer

^etibe {)attc nun aber ß., toie e§ if)m al§ Sunbeggenoffen be§ 9laffauer§ tt)o^l

gebührte , bebeutenben ©etoinn gebogen. S)te ^älfte ber in Ma'm^ gemachten

SSeute fiet ifjm ^u, reic^e§ ©ilbergerätf) floB in bie '^er^oglictie ^ünje. ^tl

Unterpfanb für bie SSe^a'^Iung ber ^riegSfoften '^atte er mef)rere ^ain^ifd^e

Dörfer erhalten, ^fnä^ifdien gebot aber 5ricbrid)§ SÖßunfd^ feinen einzigen

SSruber 9tupred)t auf ben ^ainjer (5räbifi^of§ftuI)l 3U bringen, ba^ er

fi(^ mit bem SJetben^er 33etter, ber im S)omcapite( manchen ^^reunb l^attc,

auf beffern ^^u^ fteüte. %m 16. 9loöember 1463 fam eö ju einem feier»

lid)en ^^riebenSfditu^. S)ic nun folgenbe furje S^it ber Uüf)e benu|te 2. jut

f5förberung unb ^ebung feineg ßänbd)en§, 3at)lreid)e Heinere ©rnjerbungen er=

tt)eiterten beffen ©renken, bie «Stäbte erfreuten fid^ neuer f^rei'^eiten , ba§ mate=

rielle SBo'^l be§ üeinen ©taateä fanb befonber§ an bem eifrig betriebenen 33erg=

bau eine gute görberung. 33alb barauf erneuerte fid) bie ^einbfdtiaft mit bem
^fät^er SSetter, oI§ Äaifer ^^riebrict) ben -^erjog jum 33efdt)irmer öon aSei^en*

bürg an ber ßauter ernannte, ba§ üom ^fätjer ^^ri^ belagert war. ^urfürft

griebrid) :^atte nämlid) al§ Sanbbogt im @tfa^ ba§ Älofter äÖei^enburg ju

reformiren berfu(^t, gettji^ nid)t o'^ne bie Slbfid^t auc^ auf bie ©tabt 3Bei^cn=

bürg feine lanbOogteilii^en 9ted)te aug^ubelnen. S)ie 2öei^enburger Ujanbten

ftc^ an ^aifer unb ^apft unb gn^brid) III. ernanute in bem neu auäbred^enben

Kriege mit bem Äurfürften unfern ^erjog S. jum oberften i^retb^auptmann.

£. gelang e§ nun auc§ , bie Söei^enburger jum SSrud^e be§ mit ^^-'ie^i^ic^ !•

bereite ab gefdl)loffenen S5ertrage§ ju bemegen, aber feine Sßaffen tjotten abermals

!ein (SlüdE. S)a^ ^aifer griebrid^ it)m bic ganböogtei im @tfa^ übertrug,

ttjeldie be§ ^fäläcrä @rbc mar, ^atte nid^t§ ju bebeuten, nur ,g)agenau erfannte

i^n an. S)er ^;>tx^og, faf) fid) in ber größten SSertegentieit, nadl) unb nad^ ber=

lor er in biefem unnü^cn .Kampfe mit bem alten (Segner einen $la^ nadl) bem
anberen. ©0 fiel 2am§f)eim unb S)ür!l)eim, mit i'^nen bie 5)tain,ier t^fanbfdliaft,

auf bie ^^riebridl) fcl)on längft feine Slugen getoorfen l^atte. S)cr Äaifer mar
nid^t in ber Sage, bem bebrängten .gjer^og §ülfe ju fenbcn. 5ll§ fturfürft

griebrii^ audl) in bie öetben^ifd^en ©rblanbe einbrang, mu^te ß. um i^i^icben

bitten, in wetdl)em er auf bie ßanböogtei |)agenau 35eräidl)t teiftete (2. ©eptbr.

1471). ^n ber näd^ften 3"t na^m er beim .^aifer ^ufenf^att, ber i^m biel

(SJunft bezeugte, i^er^og ß., feineg bunfeln JieintS unb ped§fcl)roar3 i^erab:^ängen=

ben |)aare§ megen „ber ©(^toarje" genannt, mar in menigem ba§ @benbilb feineS

bortrefflid^en ^ater§, be§ erften 3weibrüdener |)eräog§. S)er Spater mar frieb=

liebenb unb milbe, er tiatte bie ßigenfd^aftcn, bie einen guten ßanbeäöater au§=

mad)en, ber ©oI)n mar leibenfd^aftlidl) unb unfelbftänbig , bic Gräfte, bie er

planlo§ in .Kriege öergeubete, !)ätten me'^r bem innern SBol^le be§ ßanbeä ju

@ute fommen muffen, ba§ bei atler guten 5öermaUung in ben bieten gelben
be§ ßanbc§l)errn nie red^t aur be^aglid^en 9tut)e fam. ^m übrigen war er ein

me^r burc^ Xapf erfeit unb perfönlid^en ^ut^ , al§ burd^ (Sinfidljt unb ftaat§=

männifd)e S3ered£)nung auSge^eid^ncter 5}lann. g^riebrid) ber ©iegreidlie, fein

©egner, Ijatte biefe ßigenfdiaften gleid^mä^ig in fic^ bereinigt, in if)rem

aSefitje flutte aud) ß. mel)r gewinnen at§ öerlieren muffen. 1482 ^atte ber

.^er^og einen Zt)ni feine§ ßanbeS, niimlid) bie ©tabt ^Wcibrüdeu mit allen
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3:^eilen ber ehemaligen ©raffd^aft an feinen (5o^n Stier anber abgetreten.

Slm 19. ;3uli 1489 ftarb er ^u Sitnmern. 2}ermäi)tt raar 2. mit S^o^nna,

ber Zodjin ^itntonö öon Orot).

Jpaeutle, ©cneatogie be» (5tamm'^au|e§ 2Bitte(öbac^ , 53lün(i)en 1870.

ße'^mann, 5JoH[tänbige 0>)rfii)icf)te be§ iper^ogt^umö 3roeibrücfen, ^Ulünc^en

1867. ^^. a. ^ein^, ®a§ et)emaüge f^ürftent^um ^4-^fal5=3wei6rücEen unb

feine >g)er5oge (Slb^anbl. b. baier. Slfab. l^ift. AH. I). ^Jtenaet, .Üurfürft

griebrid) ber ©iegreiii)e, ^tünct)en 1861. 2BiUe.

SubüJig V., ^urjürft öon ber ^^ifaCj, 1508—44, toarb geb. am 2. ^uU
1478 al§ ber ©o^n be§ Äurfürften ^f)ilipp be§ 3lufri^tigcn. 3lad} einer

tüi^tigen toiffenfdiaftüd^en, toie auii) nad) Sitte ber 3eit f)öfifc^en 2lu§bilbung,

übernal)m S., faum 30 ^a^xe att, bie ^Regierung be§ erften raettlic^en -^urftaats

in einer 3eit, bie in religiöfer wie poUtifd^er Sejiel^ung if)m bie crnfteften unb

fi^loierigften 5lufgaben fteüte. S)er ^^^faljgraf gehört aber ben ftürmifc^en unb

geroaltigen ^Jcaturen gegenüber, toie fte bie gteformattons^eit l^erborgebradit, ju

ben feitenen @rfd)einungen, bie eine gemeffene Ütu^e betoa'firten unb über ben

^sarteien fte^enb unb öietfacf) öon ber ^Dtot^ttJenbigteit ber neuen geiftigen unb poti=

tifdien (Strömungen überzeugt, bennod) treu bem 'Jttten anf)ingen. Sine irieb=

lid^e, [tetä öermittetnbe ^oüti! diarafterifirt feine gau^e gtegierungsjeit, bie wir

l^ier in furjen 3ügeti betrachten. Sie begann bamit, ba^ er 3unä(i)[t im eigenen

§aufe ben gi^ieiien toieber ^er^uftellen fudfite. 'Jtadibem feine Söraut ©ibonie

üon 2ßaiern, SUbreditS IV. Joc^ter, geftorben war, Dermätjlte er fic^ mit bereu

ScEiwefter ©ibtyile, eine 9}erbinbung, metciie bie 3tDieti''a'$t äroif(i)en 33aiern unb

5pfal3, wie fte jüngft ber Sanb§^uter Srbfotgefrieg (1504) t)erbeigefü^tt t)attc,

jur 9tul§e ju ftetten fc^ien. (Sine grbeinung mit i^erjog U(rid) oon 2Birtem=

berg, ber au§ bem !^anbg!§uter Kriege einige ^Pfätjer Crtfc^aften gewonnen ^tte,

fteüte nad^ biefer Seite ba§ gute @inöernet)men wieber ^er unb enblidE) geftattete

fti^ aud^ fein 35er^aItniB ju i?aifer ^Jlajimilian friebtidtier, ber it)n 1518 feier=

iid^ft äu Söormä mit ben 9tei(^§le§en bete^ntc. ®ewi§ t)atte ^]JUjimi(ian nid^t

of)ne bie 'Äbfid)t, befonberg in Sübbeutfd^lanb ben ^abgburgifd)en ßinfluB 3"

befeftigen, ben ^i^fäljer ^urfürften für fid^ 3U gewinnen gefudt)t. f^reitid) geigte

ftcj) md) be§ ^aifer§ Sobe (12. ^fanuar 1519), aU Atari öon Spanien unb

Äönig öranj oon f^ranfreid^ ftd^ um bie .^ronc bemühten unb bie Stimmen

ber beutf(^cn 2Ba'^Iiürften ju gewinnen fud^ten, aud^ 2. öon ber ^^falj nid^t

feft unb entfdf)ieben. bringt ein friebliebenber, mit aüen Parteien üerfö|ntid§er

ß^arafter in entfd^eibenben fragen fd£)on bie S(^wädE)e be§ unentfd^iebenen

Sd§wan£en§ mit ftdf) , fo war eä bei einem 9lit)atität§fampfe, au§ bem für

S. Diel unb bor altem SJertorene« ju gewinnen war , erflärlid^ , ba^ er

feine Stimme nid^t wof)tfeiI Dergab. So ft^nett tonnte er bodf) aud^ beS

Sd^abeng nid^t bergeffen, ben i^m gerabe Defterreid) in bem erwarten Sanb§=

I)uter Srbfolgefrieg gebrad£)t. 2Bar bodt) fein 35ater in faiferlid^er 91(^1 geftorben

!

Unb nun tarnen öon ^^rantreidt) glän^enbe 'Jtnerbietungen. ^31an öerfpradf) il^m

bie 3a'^lung eineg ^a^ieSgelbee öon 1200 ßire§ unb madt)te if)m .s^offnung, bie

i^m öon ^arimilian entzogene Öanböogtei ^agenau unb bie Drtenau wieber

5U öerfdt)affen. 3" einer (intfdt)eibuug fam e§ nicf)t, benn auf ber anbern Seite

fud^te i:^n audt) QefterreicE) ju gewinnen. ®egen S^Jer^idtitteiftung auf ba§ bean=

fprud^te ,g)agenau würben i^m 100 000 ©olbgulben unb eine jälirlictie ^^^enfion

öon 6000 ©ulben jugefagt. 2. fd^wantte. ^n einem pjätjifiiien ^Jtemorial

für ben .^urfürftcntag öon 2Befel werben bie Slnerbietungen ber beiben Äron=

riöalen gerabeju gegen etnanber abgewogen unb S. geftanb ju .^eibelberg ben

öfterreid^ifc^en Stgenten gegenüber, ba^ bie franjöfifd^en 23ebingungen itjui er=

Wünfd^ter, inbem er befonberS ^u einem Sßerjid^t auf bie ^anböogtei ^agenau
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fi($ nii^t betüegen lie§. ©o fd^amloS auc^ öon patnoti|d)em ©tanbpunttc

au§ ber Hantel Subtoigä erfct)etnen mag
, fo toav e§ toä) eine burc^ bie

gjer^äUniffe gegefiene nof^tncnbigc ^olitif, bie me^r mit i^ver ©tettung ju

jtoei Söeltmö^ten, at§ ju beutj($fn 9tei(^§ti"fi9fi^ P tec^nen f)atte. S)enn ba§

2öo'§l unb SBel^c be§ beutfdien 3}aterlanbe§ wax ben SkUn ber fpanif(^=

öfterrei(^if(^en 5Ronatd§ie el6enfo fremb , wie bex franäbfijcfien. 33ei einem rl^ei=

uifd)en f^ürften loax al6er fc^on ber eigenen @j;i[tenj wegen eine fol(f)e in ber

X^t (^arafterloje ^oliti! nit^t jn öertüunbern, toenn aud) ni(^t ju entfc^ulbigen.

^ie tg)offnung öiel ju gewinnen tag fo na'^e Wie bie ©efa^r öiel jn Verlieren,

©e^en wir aber baöon ab, fo war ß. über'^aupt fein ^ann öon burc^greifenber

(Inergie unb feften 3ielen
, fo aud^ in ben religiöfen feine 3eit bel§errfc£)enben

fragen. (5§ ift fc^Wcr feine ©tettung jur beutfc^en Üteformation , öor allem

fein rein t}erf5nlic^e§ 58er^ältm| ju berfelben, gan^ ftar ju fteÜen. ßanbgraf

^^J^ili^jf öon Reffen, ber fein f(i)tec§ter ^enfd^enfenner war, wottte nac§ einem

S5efu(^e 5U .g)eibelberg , wo auc§ 9JleIan(i)tt)on zugegen war, überzeugt fein, ba^

aud^ ß. ficE) ber 9lefotmation anfc^tie^en werbe, ja wir wiffen oui^, ba^ er, wie

Diele anbere, eine '!)lotl)Wenbigfeit ber neuen Bewegung erfannte unb bürfen äu

glauben Wagen, ba^ il§m aud^ ein 58erftänbni^ für ßutl^er nid)t abging, — aber

eine timibc, ftet§ bermittelnbe Statur wirb hti entfd)eibenben fragen, bie nur mit

einem offenen 5Brud^c ju löfen finb, flet§ bem Sitten an"^angen. @o aud§ ß., ber

ein treuer ©ol^n ber alten J?ir(f|e War unb blieb, ^ur ftanb er jebem ganatiSmuä

ferne unb lie^ bie ißeWegung, folange fie nid£)t einen rabicalen Urnftur^ ber

S)inge befüri^ten lie^, ru|ig i^ren @ang ge^en. D^ne 3^eifel war e§ auc^

gerabe bie 35erBinbung religiöfer unb folitifdier ^"iiem, bie i^n bon ber 3flefor=

mation abftie^. @o mu^te er 3unädt)ft gegen bie beutfd^e 9fleid)§ritterfd^ait

Partei nel)men, bie unter ber f^ülirung be§ ^^ran^ öon ©idingen ba§ beutfd)e

gürftenttjum bebro'^te. S)ie 9leid)§ritterfd§aft '^atte bon jelier mit ber ^fal^ ba§

befte ©inberne'^men beWa'^rt, ja fie erfannte eine unmittelbare Oberl;errlid^feit

an; bor furjem noc^ '^atte ß. mit i^r gegen ben fd^wäbifd^en 3Sunb geftanben

unb gerabe bie ©idingen waren treue beWä'^rtc Siener be§ bfätjifi^en ^aufe§.

S)ie g^ürftengeWalt mu^te aber öon nun an bie neue ^Jlai^t be§ 9tei(|§abelä

fatten laffen unb ß. f(^lo^ fid§ ben erbittertften gfeinben ©idingen§, Reffen unb
Xrier, an (1523). S)er 2lu§gang be§ ^ampfe§ ift befannt. 53ermittelnber ftanb

ß. bem Umfid)greifen be§ bemo!ratifc£)en @lemcnte§ ber Sauern gegenüber (1525).

äöäl^renb anbere mit l^artem S)rudf unb oft unmenfc^lid^er ©raufamfeit bie

Slufftönbigen p überwinben fuct)ten, fam i'^nen ß. mit iftu'^e, ja mit ^ilbc
entgegen unb öerfd^lo^ fict) ber SinfidE)t nidt)t, ba^ öiele il)rer ^^orberungen ge=

rec^t unb War bereit, auf öcrmittelnbem Söcgc bie Sftul^e wieber '^eräuftettcn.

Männer, wie SSrenj unb ^eland£)tt)on, würben bamalS mit in ben fürftti(^en

'Stat^ geforbert unb il)re SSorfd^löge Wot)l erwogen, ©elbft al§ ber 3lufftanb

in ber ^fal^ öertjcerenb um fidt) griff, war ß. nod) nid)t p fofortigem ßo§=

ferlagen ju bewegen, 2lm 10. ^ai l)atte er mit ben 53auern ju pactiren öer=

fudt)t , aber, wie e§ bei Oteöolutionen immer ju gelten pflegt, War aud§ '^ier

ber gcitpunft be§ 5^ad^geben§ 3u fpät unb nur SSeranlaffung 3U neuem ©türm.
3(el^t erft pg ß. gegen bie SSanern p ^J^elbc. ®ie -^^falj bie§feit§ be§ 3il^ein§

warb gcfäubert. ^m 33crein mit bem fc^Wäbifd^en 33unbeiol)eer ging e§ bann nad^

bem Xaubergrunb unb nad^ bem §auptl^erb be§ SlufftanbeS in ba§ würjburgifd§e

Gebiet, unb wöl)rcnb bort mit atter .^ärte ber 2;ru(^fe^ ben 5lufftanb nieber=

fc^tug, brad)te ß. audt) in feinem linfSr'^einifd^en ©ebietc bie Sauern jur Otul^e.

©0 fef)r audl) l)ier unb bort ß. ju ben l)örteften ©trafen fdt)reiten mu|te, fo

War er bod) gegen bie SSefiegten mitber al§ bie anberen ^^ürften unb jeigte ftatt

bc§ neuen S)rucfe§ nur bie friebfertigfte ©efinnung unb ben befteu SöiHen, ben
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Uebelftänben a6jut)e(fen. 9}on nun an nimmt aber bie Sntfc^cibung ber reti»

gtöjen lyrage ben Äuriürften me^r in 9(nfpru(^. 33ejei(i)nenbei- ^ti\t gel^örte

S. feinem ^unbc an, ber eine veügiöfe unb ^olitifc^c '^^arteiftettung tierlangte

:

dine confertiätitie ^atur eigener 3(rt , bie fic^ bem ^Öerftänbni^ für 'iteuerungcn

nid^t ticrid)(o^ , aber mit einer 5lengfttic^feit nachgab , bie ftet§ einen ^)tücft)att

am Eliten fic^ ticrfdiaffte. 23on ^art V. jum Sßermittter be§ ^Jrieben^ mit ben

5proteftanten beftimmt, 3eigte er überaE üerjöl^nlic^e ©eftnnnng, aber niemals

burc^greiienbe ßnergie. Sßä'^renb er auj bem ?Rei(^§tage ju ©peier (1529) für

ein beutfc£)eS ^flationatconcitium ftimmte, toar er boc^ toieber gegen bie fo 1^=

beutfamcn gi-'^i^^iten be§ 9teid)§ab|(^iebe§ tion 1526. (5o l^atte er aud^ bei bcr

f^ragc ber ^önigSmal^t f5ferbinanb§, bie ^arl V. f(f)on feit 1528 betrieb, firf)

fottot tion bem ^ropft tion SBatbürd) ticrfucfien laffen, aU er aud) feinem

baierifc^en 3}etter ^erjog SöiC^elm, ber nac^ ber ^rone ftrebte, nic^t ganj toiber=

ftanb. 3nt übrigen war ß. bem ^aufe ^abSburg fci)on at§ 25ertreter bei alten

@t)[tem§ ergeben unb toeber bem ßaubgrafen ^$^iüp|) tion Reffen nod^ bem baierifc^eii

Äan^ler öd jugetl^an, toeldie mit einer bielfacj) grunbtierf(f)iebenen ^ßolitif S^erbinatib

befämpften unb tiergeblid^ ben 5Pfaljgrai in einen S5unb ju bringen fuc^ten, ber

gegen Defterreid) feine Bpx^t ri(^tete unb ti3enigften§ tion baicrif^er (Seite einen

©turä iyerbinanb§ beabfti^tigte. (Seine poUtifd^e Xl^ätigfeit bleibt bi§ an fein @nbe

nur eine bermittctnbc. ©einem ßinfluffe ift ei toefentlidf) ju üerbanfen, tia^

1532 ber griebe ^mift^en ^axl Y. unb ben 5ßrote[tanten ^u ©tanbe fam.

Gegenüber ben Serfud^en bei Saubgrafcn '^p'^ilip^ tion Reffen, ben feit 1520
öertriebenen Ulrid^ tion 2Bürttemberg jurüci^ufü^ren, ift S. einer ber unermüb=

lid^ften unb eifrigften f^'net'eniöermittter. @i gibt in biefer mit ber allgemeinen

$oIiti! fo eng tierfIodE)tencn S^rage leine griebenitierfudtie, bei benen ni(^t auc^

er betl^eiligt ift. 3lli äu Snbe ber brei^iger i^a^re bie (Spannung jroifd^en

bem ^aifer unb ben ^roteftanten einer Sntfd^eibung ber 3Baffen nat)e gerücEt

toar, würbe biefe ©efa'^r tocfenttic^ burd^ ßubmigi SSemü^ungen üert)inbert

unb burdE) ben ^^rantfurter Sin ftanb (1539) ber ^i^iebe einftweilen gefid^ert.

^m übetnä($ften i^al^i^c (1541), ati ju 9tegeniburg ber ^aifer burd) ein

iReligionigefpräc^ bie Parteien ju tierföl)nen fud£)te, War ein '^iäljer S^eotoge,

<g)einrid£) StoU Söertreter Subwigi, ber im ^inblicf auf ben allgemeinen

f^ricben mit jum Uebergewid^t ber ^^roteftanten im J?urfürftencoIIegium l^alf

unb befonberi für gefffialtung ber bereiti bef(i)Ioffenen 5lrti!el bü ju einem

freien ßoncitium ober einer Ülationaltierfammtung ftimmte. S)amit fd^liefet bie

^olitifdtie SBirffamfeit Subwigi ah. @r ^atte in ben legten 3^al)ren tiiet für

feine ftarf angegriffene (Befunb^eit ju forgen. 3" ^c^-' SBafferfui^t, an ber er

litt, !am ein (Sd^laganfall ^in^a, ber feinem Seben ein (Snbe machte (16. ^är.j

1544). (Seine ®l)e blieb finberloi. Sie ^)lac£)Welt ^at i'^m ben e'^renben

SSeinamen bei „f^friebfertigen" gegeben, ©elten war ein gürft biefei Olamens

fo Würbig wie er, ein 5Jlann tion feinen befonberen politifd^cn Einlagen unb

o^ne bur(|grcifenbe (Snergie , aber mit ber cbtcn gürftentugenb auigeftattet , in

feinem SBirfen nur bai SSefte p WoHen.

9lanfe, S)eutfd£)e ®efc£)i(^te im Zeitalter ber 9leformation, 6 55be., Sei^Jä-

1873. ^änffer, (Sefd^iclitc ber r^ein. ^^falj, I. 501—597. ^le^, (BeWä)te
bei ^ei(l)§tagi tion Speier 1529, ©peier 1879. giö^ter, S)ie ^aiferWa^l

.ßarli V,, aSten 1863. Eignet, La rivalitö de Charles-Quint et de Fran(:ois I.

(Revue des deux mondes 1854) u. a. SBille, ^'^ilipp ber ©ro^müf^igc

tion -l^effen unb bie 9leftitution Utridl)i tion SCßirtemberg 1529 — 35, 2;übingcn

1882. 2Bille.

SuDttug, 5ßfal3graf bei 3l^ein, ali .^urfürft (1576— 1583) ber fec^fte biefei

Dlomcni, 5rtcbrid)i bei ^yrommen ältefter So^n unb ^Itad^folger, würbe geboren

2tagem. beutf^e SBiopa^j'^ie. XIX. 37
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am 4. 3^ua 1539. ^n feine Äinbeija^ve fiel ber Uebertrttt be§ 5öater§ jum ^rote»
ftanti§mu§ ;

bie Untertoeifung im lutfjerifd^en ©laubenSbefenntniB, bie S. ju ^auje
unb am ^ofe ^:pt)iHbert§ öon ^aben erhielt, lüuvbe für feinen fpäteren ßebenl-
gang entfc^eibenb. 9lu§ feiner l^umaniftifi^en !:8i(bung blieb i^m an^er ber

gertigfeit im Satein ein getoiffeg :3fntereffe an :^iftorif(f)en ©tubien , bie er na=
mentlirf) toegen ber „etlnca unb politica exempla" al§ ein tt)ic^tige§ S3itbungs=

mittet betra^tete. 5Der 33efud§ ber burgunbifd^en Uniöerfität Sole (1554) er=

toarb ii)m bie öon ^-riebrict) al§ unentbcl)rli(^ angefet)ene ^enntnife ber franko'

fifcfien ©prac^e. (Später fam er an ben .^of be§ ^urfürften -Ctt^einrid^ , beffen

^^lac^folger ßubtoigg 3}ater im S. 1559 mürbe, g. na^m aU ©rbe ber ^ur an
allen toi(i)tigen 9iegierungggefd§äften 21^eil, toax im ^. 1561 Dorüberge^enb
©tatttialter p ij)eibe(berg unb .erhielt 1563 bie ©tatt:§aUerf(f)aft ber Dberpfala,
in ber er bi§ ju g^riebrid^S Sob öerbtieb. @(^on bamat§ laftete ber ^toiefai^e

S)rucE einer untergrabenen ©efunb'^eit unb f(i)merer religiöfer kämpfe auf bcm
jungen ^ürften; er f)atte üom S3ater jmar bie ftrenge ©emiffenl^aftigfeit unb bie

tfieologifd^en DZeigungen, nidit aber bie fraftige ßonftitution unb bie @ntfc^ieben=

l^eit be§ 6§araftcr§ geerbt. Seine religtofe Ueberjeugung, burc^ ^riebridtjö „?(6=

fall" äum ßalüiniämus feine§meg§ erf (füttert, nöf^tgtc ben ütegenten ber gleic^=

fan§ ftreng lut^erifc^en Dberpfala gerabeju an bie ©pi^e ber Dppofition. €)h
mo^l ber 35ater il^m toieberljolt unb au§brücE(ic^ öoHe ®emiffen§frei^eit jufidierte,

!onnte er e§ borf) nid^t unterlaffen, immer miebernic^t nur an ber Oberpfalj, fonbern
aud^ an ber ^ßerfon beä ^rin^cn 33efe:^rung5öerfud§e ju mad£)en, bie natürlid^

öerbunben mit ber fic^tbaren Q^ebor^ugung be§ ^meiten (5ot)ne§ ;3ot)ann ßafimir
ben gamilienfrieben grünblid^ ^erftören mußten. Riebet faub S. eine nur 3u
eifrige J?ümpfgenoffin in feiner ©emal^tin ßlifabetl^, einer Sod^ter $pipp§ öon
,g)effen, mit ber er feit 1560 öermä^tt mar; bie fanatifc^e grau f diente fidt)

nidtit bem ©(^miegerUater perföntid^ entgegenzutreten, toie fie audC) nad£)mal§ bie

©eele ber gegen ben Satüinigmui eingeleiteten S3erfoIgung tt^ar unb biefc

am (iebften nocj) tierfdt)ärft t^dtte. S. bagegcn, frf)on mit 21 Sfa^ren bruft=

leibenb,, bü§te bie Slufregung eine§ fo peinlit^en Streits fd^roer an feiner ®e=
funbl^eit, fo ba^ er, mie fein ©d^mager Sanbgraf 9Bilt)eIm fagt, bereits als „ein

fd^mad^er abge^enber .^err" ^ur 9tegierung getaugte. Ol^ne fein Seifein botI=

äog ber aufgebrachte 3}ater has> Seftament; gegen feinen SBitten mu^te er bie

SSertretung be§ j^urfürften auf ben beiben Sagen p StegenSburg (1575 unb
1576) übernehmen, too ber ^aifer unb .^urfac^fen nic^t untertieBen bcm ©otju
be§ ber^aBtcn Satöiniften perföntid^ alte greunbtic^feit 3U ertreifen. griebrid)§

%ob (26. Octbr. 1576) bradt)te bem .^auptcrben bie ^Befreiung auS einer uner=

trägtid^en Sage, um i^n fofort in neue .kämpfe ^u öerwidetn. 5Die gemattfamc
äöieber^erftettung be§ Sutt^rrf^umS in ber i^urpfat^ (wobei etma 500 ®eiftlid)e

unb Se^rer i|re ©teilen bertoren) unb ein ärgerti(i)er©treit über baS öätertidC)e 2efta=
mcnt führte beinafje jum Ärieg mit So'^ann (£afimir; aud^ mä) bem 35ergteict)

Dom San. 1578 btieb ba§ 3}erl§öttni§ ber Srüber ein gefpannteS. SubmigS confeffto=

nette 9leftauration fanb i^ren ©d^tu^ftein in ber ©iiuberung ber A;-)eibetb erger

Untberfität bon atten 3lnberSgtäubigen. S)ieS gefd)a^ aber cvft, nadibcm ber

^urfürft, früher ein ©egner beS 3lnbreä'fdt)en ßoncorbienmcrfS unb feiner 3.^er=

bammung alter 2)iffentireiiben , enbtidt) jur Unterjeidtiuuug einer feinen 33ebcnten
^dcc^nung tragcnbcn 5]ßräfation (31. ^uti 1579) gebrad^t morbcn toar. ©ein
©eneratfuperintenbcnt iUitienS be^^ugt fetbft, ber „gute g-ürft" merbe mand^mat bon
feiner energif(^en ®cmat)tin unb ben Sl^eotogen berart in bie ßnge getrieben, ba^
man if)n roirfficft bebauern muffe. %üäj nad^ ber ^^.^ubtifation ber (Soncorbie

ipeigerte fic^_ S. ftanbt)aft, ha'^ ot;ne fein SÖiffen beigefügte Sauf^ unb Srau^
bücf)tein (mit bem @j-orciSnui§) an^unetjmen; fctitief^tidt) mürbe it^m eine atS
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gletdiwert^ig anerüannte Sluegabe o^ne biefe§ ^tn^ngfet jugeftauben. Ucbrigene

prte untei; feiner 9iegierung ba§ gommuniciren außer Sanbeö an calüinifti|c^en

Orten unb ba§ 3l6t)alten öon „Söinfetprebigten" niemals ganj auf unb an

feinem eigenen >söof bulbete ber Äurfürft biffcntivenbe 3tät^e. ^tbgefel^en öon
biefer unerfreulichen ©eite erfc^eint ßubttjigg 9tegentent^ätigfeit in günftigein

8i(f)t. Sein confeffioneEer ©ifer ging feine§roeg§ fo n}eit, um i()n toie einen

Sluguft öon Sad§fen jum ge^orfamen S)iener .^a!6§burg§ unb fur3fid)tigen .§anb=

tanger ber fat^olifd^en Üteaction p macfien. ß. erfüllte bie ipoffuungen nic^t,

bte man öon biefer ©eite an feinen 9legierung§antritt getnüpft f)atte
;

gleict)

anfangs fuc^te er, freilicö öergeben§, bie auf bem 9ieid)5tag öon 1576 einge=

leiteten ©dliritte ju ^e^ung ber proteftantifd)en üteligion§6efd)tt)erben toeiter ju

öerfolgen. ^n bem 3tt)ifd)en Äatl^oliEen unb ßöangclifc^en ju 9larf)en ent=

brannten ©treite (1581) na^m er fid) feiner ©laubenSgcnoffen mit einer aBävme
an, bie am furfäd)fif(i)en ^of fet)r unliebfam berill^rte. 2luf bem 9tei(^§tag

öon 1582, beffen perfönlidien SSefud^ er tro^ aller Sitten be§ A?aifer§ öer=

tüeigcrtc, fü!§rten feine ©efanbten ben 35orfi^ im ßonöent ber ßöangelifdien,

!onnten aber bei ber able^nenben Haltung Äurfad§fcn§ bie 22ßünfcf)e ßubwige
bc^^ügli(^ ber 9tetigion§bcfc|ttjerben eben fo toenig burcl)fe^cn toie feinen fe^r

niebrigen 9lnfa^ ber 3U bemittigenben 2;ür!enl)ülfe. .g)ier mie in faft aüen ben

9teic^§tag befc^äftigenben S-ragen, in bem ©treit be§ Äaifer§ mit ben 9tei(^§=

ftäbten , in ber gorberung einer 9teid§§plfe ju ©rljaltung faiferlid)en ©tanbe
na'^m ß. burd)au§ gegen ben J?aifer unb Äurfad^fen ©tettung unb mottle fogar

fc£)tie^li(^ ben Slbfd^ieb gar nid^t ober nur unter ^roteft fiegeln, mogegen feine ©e»

fanbten bie Cppofitionäluft i{)re§ ;^errn ^u mäßigen f mieten, ^n ben folgenben ^ölni=

fcf)en Unru!)en (ögl. b. 2lrt. ©eb^arb Xruc^fe^) mar 2. mieber ber einzige öon

ben tutl^erifc^en Jrfurfürften, ber fid^ ber proteftantifdjen ©ad)e unb il)rc§ 3}er=

treterg ©eb^arb 2;ruc^fe^ ernftlid) annahm. 3ll§ freili^ bie öon einem ßonöent
eöangetifc£)er ©täube äu Söorms befd)toffene @elbl)ülfe öon 8 ©teuermonateu

öon ben meiften nii^t geliefert muriöe unb nid^t nur ber ftreng lutl^erifd^e

SBürttemberger
, fonbern au(^ ber freifinnige, aber ängftlid^e ßanbgraf 2.Bit=

l^elm i^ren (5influ§ bei ß. gegen bie meitere 33etl^ätigung an einem fo ^ffieifel'

laften Raubet geltenb macl)ten, tourbe aud) ß. fd^manfcnb, unb fud)te bie be«

maffnete ©inmifd^ung feines 35ruber§ öergebenS ju Ijintertreiben. 3lber ber öor»

au§fidl)tlidt)e unb laut öeifünbigte Sriumpt) ber ^at^olifc^en liefj i'^m feine 'Stu^e ;

am 21. Stuguft fdl)rieb er einen ßonöent fämmtlid^er eöangelifdl)en ©täube xmä)

5}lüf)ll^aufen (auf ben 28. Dctbr.) au§, mobei fogar eöentuett ein proteftan=

tifd^eä SefenfiöbünbniB in Slnregung gebrad)t merben fottte. 5Bor bem ange=

festen 2:ermin ftarb ß. am 12. Dctbr. ^u ;g)eibelberg. 6r ^interlie^ au§ erfter

6|e einen ©o^n, ben nachmaligen J^urfürft ^^-riebridC) IV. unb jmei Söc^ter;

nad^ bem Job @lifabetl)§ (21. mäx^ 1582) l^atte er fid) tro^ feiner iTränflid)«

feit (2. 3^uli 1583) ^um ämeiten 5Jlal öermä^lt, mit ber jungen 9lnna öon

DftfrieStanb. ©ein Seftament fanb natürlid^ bei bem calöiniftifd)en 33rubcr

ebenfomenig ©nabc, mie bei il)m felbft ber le^te 2öittc beS S5ater§; bie lut^e*

rifc^e üteftauration mürbe burd) einen energifd^en -Küdfd^lag beS ßalöiniSmuS
mieber öernidlitet, ^m i^nnern {)at ßubmigS gtegierung tro^ be§ lutl^erifd)en

5ßefenntniffe§ ben unter griebrid^ bem f^i-'ommen aufgefommenen (Seift !ird£)lidier

©trenge unb calöiniftifd)er 9lüd^tern'^eit fcftge'^alten. S)ie Äunftliebe Ottl^ein*

rid£)§ tt)eilte ß. fo menig mie fein Später ober 33ruber. S)ie polijeiliclie 9tege*

tung aller, inSbefonbere ber mirf^ft^aftlid^en 3)erl)ältniffe (dfiriftlid^e ^Polijeiorb«

nung 1578; ßanbeSorbnung 1582), bie 3lu§gabe be§ ßanbred^tS (1582), bieSÖe«

fd^äftigung bc§ ^^üi-Tten mit ben 5DetailS ber 9}ermaltung, t)a^ atte§ entfprid)t

öottEommen ber bamaligen ©ntmidelungSftufe beg tanbe»l)errli(^en SlbfolutiSmuS.

37*



580 Sublüig '4^f)Uipp, $f. ü. ©imment.

Sie t^eologift^e 5)iid^tung biefer fyürftengcneration ift fetten fo eiujeltig öer»

!öi'pert tDorben lüie in bem Trommängftli^en, ftet§ hänfelnben ^^tätjer, beffen

äöa^tfpruc^: „?tlt' ®ing jergängtid^" für fein 3iemti(f) trii6fetige§ 2)a|ein toie

für fein ephemeres SeBenStoert üortrefftidt) pa^t. ßublüig§ .^erjenSgüte er!annten

fjreunbe unb ©egner faft einftimmig an; feine @emQt)tin Slifabef^ fagt einmal

5on i^m: „3Ber fidt) tt)ut brüden, ba wiü. iebetmann über^ü^jfen". ®lüc£=

ttd§er aSeife t)at i^n biefev (Si'unbjug feiner 9latuv baöor bewahrt, ben furjen

2tiump^ feinet 33e!enntniffe§ mit S3lut ju befielen. a3e3olb.

Sublüig 'iUnli)))) öon ©immern mar am 23. giobbr. 1602 at§ ber

So^n be§ ^urfnrften griebrict) IV. bon ber ^falj geboren. Sei ber 2;^eitung,

meldte gi-'iebvid) V. öon ber ^fat^ ber (e^tmittigen Söerfügung (Seftament öoni

(5. S)ecbr. unb 27. Sluguft 1610) be§SSater§ gemä^ mit 2. 5^^., feinem lungeren

Sruber öorgenommen '^atte , !6e!am le^terer ©immern , bie ©lion'^cimifc^en @e=

biet§tt)eite unb ta^ i5ürftentt)um Sautern unb marb bamit ber ©tifter ber fog.

Jüngern Sinic ©immern, bie jebocf) nur 62 Satire bauerte unb mit Subwig
^einrid) 'DJlori^ 1674 auSftarb. Unter S5ormunbfd)aft bc§ C>eräog§ iSfo'tiann II.

üon ^ttieiörücfen^SSelbeuä (I6i§ 1620?) !am S. üon ba ab ^u feiner rul)igen

unb ungeftörlen 9tcgierung feine§ 2änb(^en§, inbem aud^ er toie aEe ^itglieber

be§ :tjfäl3if(^en §aufe§ bie fdtimeren ©erläge be§ brei^igjä'^rigen .^riegeg ju

fü{)len be!am. 2. ^i). war feinem ^ßtuber nac^ 5Söl§men gefolgt unb mte nur

!uräe 3eit i'a§ ^ürftbigf^um SreStau inne. 9tl§ aber nad^ ber unglüdttid£)en

©d^Iad^t tion ^rag (8. 5ftot)br. 1620) ba§ Äönigttium i^riebrid§§ V. fammt bem

pfäläifi^en Äur^ut öerloren ging unb bie f fätäifi^en Sanbe unter bem ligiftifd£)en

ülegimente feufäten, tonnte auä^ 2. ^1). fein tteineg l§eimatt)lid£)e§ a3efi|tt)um nid^t

betiaupten, obtoot)l baffelbe öon ©eite be§ ÄaiferS ju (cben§längUd[)cm Unterhalte

it)m äugefagt toar. . 3lud^ ©immern marb öon ben ©paniern befe^t , unb toic

überall begann aud§ l^icr feit 1628 eine firc^lic^e Üteaction. 33ergeblid^ bat ber

jugenbUdt)e ^falsgraf, ber feit ber ^rager ©rf)Iadt)t mit f^i'if^i^ic^ V. in ^oEanb
ba§ ©Eil tt)eilte , ben ^aifer um 9ftüdEgabe feiner ßanbe. @rft mit bem ©iege§=

laufe (SuftatJ Stbolfä gemann ouf furje 3fit ß. ^^. ba§ ©eine mieber, inbem

ber am ^Jlieberr^ein ftegreid)e 3fi^eingraf aud£) ©immern eroberte. 3Son feiner

{leinen Jperrfdiaft jogen i'^n aber bie 9"i-'<i9ei^ i)er großen 5|5oliti! auf einen anberen

©ctiaupla^. 9lm 20. ©eptember 1632 ftarb griebrid^ Y. unb 2. 5ß^. warb aur

ißormunbfdC)aft ber ^tnber, in§befonbere be§ nominellen Äurfürften i?arl 2ubwig

fowie äur Slbminiftration ber öon ben ©d^Weben occu^jirten pfäljifd^en 2anbe

berufen, ^n biefer ©tellung mu^te er öor aöem an ben 23crl)anblungen wegen

9{eftitution be§ pfäljifd^en ^urfürftenl^aufeS 2;^eil nel)men, beffen üled^te befonber§

^^oadjim öon ^}tu§borf, ber treue unb el)renl)afte ©taat§mann ^^riebrid^S V. mit

cl)aratterfefter Umftcl)t unb unbeugfamcm Söillen öerfod^ten ^at. 5^ad§bem bie

^Serfuc^c SSranbenburg unb ©ad^fen bie 2eitung ber pfäljifdtien S)inge in bie

^anh äu geben ebenfo gef(^eitert Waren, Wie bie Hoffnung burdt) ein SSünbui^ ber

beutf(^en prote[tantif(^en gürften mit ©nglanb unb ©dt)Weben fidt) p fidlem,

mu^te fd^lie^lidt) 2. ^^. ben allerbrücEenbften öon ber fd§Webifdt)en ^adt)t i§m
auferlegten SSebingungcn ftdt) fügen, "^ad) einer Unterrebung mit Ojenftierna 3u

.peilbronn (14. 3lpril 1633) fottten bie pfäljifdtien 2anbe, jeboc^ ol^nc ^präiubij

für bie Ütec^tc dritter, on bie Srben 5riebrid)§ jurüdfallen , bie wid^tigften

^^Jlä^c fcf)Webifrf)e iBefa^ungen erl)alten unb übcrbieS ben ©dE)Weben bebeutenbe

©uböentionen gereid^t Werben. 3lu§ einem fold^en 33ertrage l^atte freilidl) bie pfäl=

3ifdt)e 2ramilie mct)r 33erpflid^tungen at§ SBort^eilc, aber 2. ^ip^. war unter bem
2)rucfe ber 3Sert)ältniffe ju fc^wadE) unb l)itflo§, um bem ®influffe be§ fd^webifd^en

Äanjlerö gegenüber, bem gerabe 9tuöborf mit allen Gräften entgegenarbeitete,

©taub ^u t)alten. ©dl)on fudjte bie öon g^euquiere§ geleitete unb i^re§ 3^^^^^

Wül)l bewußte fran5öfifdt)e ^potitif bie fcf)Wcbifd^e ^präponberanj ju untcrftü|en.
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S3e|onber§ tDufete \xä) aud§ in firt^ti^en Singen ba§ bem f(f)tDebifc^eu Otegimente

entfpret^enbe ftane Sut^evffium an ben ©i^en bc§ freien Salüinigmuö geltenb

äu mad)en, fo bQ§ fic£) S. 5ß^. i" biefen fragen faum no(i) ba» 9tedf)t

bie @ciftlid)cn ju Beftätigen al§ ein jlüeijel^fteS ©türf ©elbftänbigfeit gerettet

l^atte. 5lur jür furje 3eit erl^otte fid) unter ber Slbminiftration Subraig 5p:^i(ippä

bie '4^|alä toieber. 3}on ^ottanb unb ßnglanb floffen Beiträge Tür ^efiung

öon ©(^ute unb Äird^e, bie Unibcrfität §eibe(berg, toetdic 16i§ ba^in inelfir

aU ein fümmertic^e» S)afein gejriftet l^atte, njurbe in reformirtem ©eiftc

öom Slbminiftrator ttjieber aufgeri(^tet. ^m übrigen ttiar S. ^^. nur ein üon
©d^toeben obfiängiger ©tattl)alter unb in biejem S5erl^ältnif|e ol^nmäd^tig,

bie 9iec§te |eine§ ^aufeS ju öcrt^eibigen unb jelbft bie [rei^ften Uebergriffe

gegen feine Untert^anen ab^uinel^ren. 31I§ am 6. ©eptbr. 1634 bie fd^toebifd^c

Strmee bei 9l5rblingen gefd)tagen toar, begannen erft xeä)t bie 2age ber ^itot^. ^n
toilber jügeHofer 9luflöfung nä|erten fidt) öon ben ^aifcrlidt)en öerfotgt bie fdt)toebifdf)en

SLruppen bem 9tt)eine. 2. 3ßt). öertie^ .g)eibelberg unb 30g fid£) nadt) granfent^ial,

ber alten treu erprobten i^efiwng be§ pfäljifdfien §aufe§ jurücE. 5)hnifterium

unb ^offtaat folgten. |)ilfIo§ unb rat^tol öon ben eigenen ^Ocrbünbeten öerlaffen

crtoartete er t)ier ben 3lnfturm ber Äaifertidf)en. ^Jlan badete fdtion baran, fid^

ben granäofen in bie 3(rme ^u tcerfen unb l^attc bei geuquiereS angeftopft,

toeil man im ^rieg§ratl^e fo toeit getommen toar, bie ipitfe ber ©i^weben als

ein neue§ Unglücf au betrachten unb ju fürd^ten. 5]^an mu^ bie intereffanten

9letationen 9lu5borf§ tefen, ber mit in ber ^eftung eingefdt)toffen inar , um in bie

troftlofe Sage be§ 5lbminiftrator§ einen ßinblicE 3u befommen. Saju tarn

S^Vuerung unb ^tauget an 2eben§mitteln in ber i^eftung. S)em 9tatf)e, bie

Sftegietung narf) .Hreujuad^ ober Sautern ^u öerlegen, folgte S. ^'i). nid£)t, in ber

j^offnung immer nod§ ©uccur§ ju erhalten unb toar felbft unermübli(^ ttjätig, für

gute SSerf^eibigung ber ©tabt ©orge ju tragen. 2Iber i5euQuiere§ lie^ auf fidf)

töarten unb bie flüd^tigen Raufen fran^öfifd^er ©olbaten famen fclbft bor bie 21f)ore

ber ©tabt unb baten um ßinla^. gnblid^ fa^ fid^ S. 5p^. genöf^igt, ben^Ie^ten

2lugenblid£ ju benü^en, um ben immer näl^er rücEenben .^aiferlidfien ju entrinnen,

©nbe Tlai Perlie^ er unter bem ©c^u^e S5ernl§arb§ üon 2Beimar mit feiner

9legierung bie ©tabt , eine f^ftud^t , bie i^m 9tu§borf mit Unred^t öerargte ; bie

Seid^e griebridf)^ V., »eld^e nod§ unbeerbigt in ber :^ixä)t ju ^yranfentfial ftanb,

toarb mit fortgeführt. Ueber ©aarbrücfen ging e§ nad§ 5}le^ unb ©eban. ^fn*

ätoifdien eroberten aber bie .^aiferlidt)en in rafd£)em ©iegeSlauf bie $falj. 33on

5^euem begannen bie erfotgtofen 33emü^ungen Suömig $^ilipp§, öom Äaifer bie

Üleftitution ber pfäljer Sanbe ju ertoirten. S)er fcf)mad)Ootte ^rager g^riebe

(30. ''Mai 1635) bro^te bie ©i'iften^ be§ bfäl^ifdöen ©taate§ für immer äu ücr^^

mdt)ten unb aud^ ber 5lbminiftrator fa^ ftd§ be§ ©einen beraubt, beffen SÖirffam-

!eit üon nun an me^r in ben ^intergrunb tritt. S)er junge A?art Subwig
naf)m ft(^ me!§r unb mel^r ber eignen ©ad^e an, bie fd^lie^lid) im ti)eftpt)äli|d^cn

^rieben in ber Oteftitution be§ Äur^aufe§ it)ren 2lbfd)lu| fanb. 3Ui(^ S. ^^.
ert)ielt fein üäterlid)eS @rbe 3urüc£ (1648). 3lu§ ben legten ^a^ren feineä fo

forgenüotten ßebenS ift wenig 3U berid^ten. S)ie unter ben allerfc^wierigften

SJer^ättniffen geführte 35ormunbfd§aft unb 3lbminiftration, feine ^emüt)ungen
um 3Bieberl^erfteIIung be§ .^urftaateg, fiebern it)m tro^ mangeinber ©rfotge, in einer

ber trofttofeften ^^erioben ))fäljifd)er @efd§idf)te ein gutes Slnbenfen. 6r ftarb am
6. Januar 1655 ju (iroffen in ©d^tefien.

^äuffer, @efdt). ber rt)ein. ^l^fatj II. ©. 355—580. ^aeutte, ©cnealogie

beg ©tammtjaufeS 2Q3ittel§bad) , "ilJlünd^en 1870. ÜtuSborf, Consilia politica,

Frankf. 1725. 33ougeaut, .g)iftorie be» brci^igjat)rigen ÄriegeS. I— IV, ^aUe
1758. 1759. SBitte, ©tabt unb Jeftung 5ranfentt)a[ roätjrenb bcg SOjä^r.

Äriegg, ^eibelb. 1877. ih-üner, ^o^amx ü. 9iu5borf, .palle 1876. aBitlc.
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Subtoig g-crbinoilb: griebi-id^ ßoui§ g^rifttan, getoö^nlii^ 8oui§ f^er»

btnanb genannt, <SoI)n bt'§ ^i^üinnjen f^erbinanb öon ^reu^en unb ber ^nnäeffin

gouife öon 5Si-anbenburg=!5d)n)cbt, geb. am 18. ^JZoticmber 1772 ju g^riebi:id)^=

felbe, erlogen unter @intt)ir!ung ßampe'^ tion 33ärbaum, trat am 1. ^ärj 1789

at§ ßapitän bei bem ^Ttegtmcnte 5RöIIenborff in bie preu^ijd^e 3lrmee ein. ?lm

12. 9Ipri[ 1790 at§ Dber[t=Sieutenant Don ber Snianterie bem Stegimente 3ung=

Schwerin jugetoiefen, folgte er bem ^önig ^J^-iebrid) äöil^elm IL, al§ berfelbe

im Sommer 1790 in ©d^tefien ein ^eer gegen Defterreicf) äufammenjog. ^Rad)

\!tbfct)tu^ ber Sßerträge öon üleidienbac^ befuc£)te ber ^rinj bie frf)lefif(i)en

gcftungen unb k^xk bann nac^ 33erlin aurütf, tt)o er wieber bem 9tegiment

^JJtoIIenborff beigegeben tourbe. 9lm 9. i^unt 1791 jum Oberften beförbert,

mad^te er im fotgenben ^a^re im 9tegiment SBolbecE ben i^etb^ug gegen x^xanU

xtid) mit, o'^ne \\di) befonber§ l^eröoräuf^un. ^n '^erbovragenber äöeife ba=

gegen jeic^nete er fic^ im ^a^rc 1793 bei ber ^Belagerung t)on 'üJlainä au§,

roo er unter bem Cbercommanbo be§ ©rafen .^atdreutf) Gruppen ber 9tegt=

mcnter Sßegner unb ^tanftein befcf)ligte, raäl^renb i!)m ber spätere @raj Sülow
Bon S)enneroi^ at§ @out)erncur jur ©eite [tonb. ^ad^bem er öiele einjelne

kämpfe um bie ^ö^öadier ^^ö^en unb äöei^enau (17. unb 25. ?lpril, 7. unb
81. 9Jtai 1793) glücEHd^ beftanbcn , unb burd) bie Ütettung eine§ berrounbeten

£)efterrei(^er§, ben er jelbft au§ bem feinblidien geuer trug, fi(^ großes Sob

öerbient "^atte (14. i^ult), würbe er tu ber 'Ota(i)t uom 16. ^um 17. ^uti

bei (ärftürmung einer icinbli(^eu ©d^anae bur(^ einen ©c^u^ in ba§ rechte Sein

fc^wer öerwunbet. Äönig ^^riebricf) SBitt^elm IL, ber ben tapferen ^rinjen gteicJ)

am 17. Suti burcE) bie Ernennung pm ©eneratmaior e!§rte, beglürfroünfc^te

fetbft bie (altern ,^u itirem ©otjne unb fc£)rieb uac^35erlin: „S)er ^^U-in^ ift auö=

nef)menb brau unb ein mirfüct) gefdCiidter Offizier ... 6r f)at fid) üiel 9tut)m

erworben unb wenn er fo fortfährt , wirb er einft gewi^ ein großer (Senerat

wei'ben". S)er ^rinj Würbe feinem 2öunfdC)e gemä^ auf einem Äa'^n nac^

>Dtannl§eim gebracht , Wo er bei ber it)m eigenen unrutjigen 33ewegticf)feit

nur langfam gena§. 6r[t gegen ba§ (Snbe bc§ i^a^reS fe^rte ber ^rin^ 3u ber

9tvmee jurürf, bie unter bem Oberbefel^l be§ ^er^ogS öon 58raunfdt)weig, fpöter

be§ i5fß^bmarfc^all^ ^IQtöIIenborff in ber Umgegenb bon 'DJlain^ SBinterquarttere

belogen ^tte. ©ein Söer^tten t)ier blieb nici)t frei tion 2:abet. Siapfer bi§ jur

iIottfü^nt)eit, wie er ftet§ freigebig war bi§ jur 3}erfct)Wenbung, unenbürf) beliebt

bei ben 2;ruppen, benen fein populäre? 2Befen gefiet, feine törpevlid^e(SJewanbtt)eit tm=

ponirte, babei aber ber^e^rt öon unruhigem 2;^atenburft unb wtber[tanb§Io§ öou
ben 5tufwaIIungcn eine§ [türmifc£)en 6t)arafter§ t)ingeriffen , !^at ^rinj ö. g^. e§

nur fetten bermoct)t, fidf) ben ftrengen ^Inforberungen [taatli(i)er unb militärif(^er

S)i§cipün ju fügen, ^n i^otge einer ernften SScrma^nung ^illöttenborff'S 50g er

eö im gebruar 1794 tior, ba§ -!peer ju öertaffcu unb nad) SBerlin jurüdjufetiren,

wo and) bie burd) mannigfache 5ßcr^ättniffe geftörten SSc^iet^ungen 3u ben

Sttern feine Slnwefentjeit nöf^ig mod)tcn. 33ei Eröffnung be§ ^elbjugeS eilte er

jebod) jur ?lrmee jurüd unb nat)m in bem (5orp§ be§ ©rbprinjen tion ^ot)ento^e

al§ 5ü^^"ei-* einer Srigabe ber Siöifion be§ @eneraUieutcnant§ tion 33or(^ ou ben

kämpfen auf bem linfen ^tl^einufer X^eiL ^it befonberer 2lu§3eidf)nung fodf)t

er in ben treffen tion S)uttweiler=55öbingen (2. ,^uti), bei @be§t)eim (13. ^uli)

wo er mit 6 gompagnien be§ ^}iegiment§ 3(lomberg ba§ treffen entfd^ieb , unb

in bem (eiiten .Kampfe um .f?aifer§tautern (20. ©eptbr.). ^Jiadf; bem Ütüdpge
über ben 9tt)ein (21. Dctbr.), ging er mit feiner SSrigabe nad^ SÖÖeftfalen in bie

ilöintevqimrtierf. 2)ie ^)lacf)ridt)t tion bem am 5. ^^Ipril 1795 unter^eidfineten

^rieben mit f^ranfreidE) erfüllte if)n, obwol er bamafä fetne§weg§ ju ben i^ran=

äofcnfemben .^ät)Ite, mit lcb()aftem Unwillen, wie er aud^ fd)on öorl^er über bie
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täfitge Qlrt ber .^riegiü^rung auf preußijc^er oeite ficf) mit großer UnjuTvieben=

l^eit geäußert ^atte. @r ging jefet nad^ ÜJtagbeburg ju feinem 9tegimente, ba^
il^m ber i?önig am 23. geör. 1795 üerüe!)en Ijatte. '^ptinj ^^erbinanb ^ätte

i'^n üefcer in Berlin gefft)en , allein ber i?önig tef)nte e§ ah , i^n nad) ber

^au^Jtftabt ju berufen, ireit e§ „einem jungen ^rinjen üon fo öiefcr Öebl^aftig=

feit unb öon fo großer "iteigung jur S^ätigfeit überaug läftig fein merbe
, fid)

in Serlin ben größten Xijtii be§ Sfl^^"e§ ganj o^ne @cf(i)äfte ^u fe'^en". Bo
blieb ber $rinj in IHagbeburg, befrfjäftigt mit mi(itäriDiffenf(i)aftti(^en unb
muftfattf(f)en ©tubien , bi§ if)n bie ^Jjiobilifirung eine§ 2^ei(e§ ber preu^ifc£)en

^Irrnee jum ©i^u^e ber 2)emaTfation§(inie im ©ommer 1796 mit feinem 3tegi=

mcntc nad) 33raunfd)tt3eig unb 2Beftfaten fül^rte. S)ic ^a^re , bie er 1)\ex,

namentti($ in i3emgo unb ^olja tierlebte , ^t ber ^rin^ immer für bie ttüb=

feligften feine§ l'eben§ angefef)cn. „^d) (ebe '^ier nur öon Entbehrungen",

j(|reibt er au§ einem ber genannten Orte, „unb o^ne 3tt?eifet i[t eg nid^t fe^r

angenel^m, bie f(^5nften S^a^re be§ 2eben§ in biefem üertDünfd)ten S)orfe äu=

äubringen, ol^ne bie 5Jtögli(^f eit
, für ba§ (Stüd feine§ Seben§ ^täne 3u faffen

ober bie gä^igfeiten ju entmideln, bie man tiietteic^t befi^t. S)aju bie attge=

meine Sage üon ©urot^a! f)ören muffen tion ben glänjenbften Saaten unb babci

nur Satte beftittiren fönnen!" 6r ba(^te ernftüc^ baran, feinen 3lbfd)ieb ^u

nehmen, unterliefe £§ jeboc^ auf ben Ülatf) tion @tein, mit bem er bamatg juerft

in tiertraute SBejieljungen trat. Slm 21. ^Jlai 1799 mürbe er jum ©eneraU
lieutenant beförbcrt. 23et ber ©införmigfeit be§ ©arnifonteben§, toeld^e i^m iro^

feiner ernften Slubicn überaus empfinbtid^ würbe, etgriff er gern jeben 9(nlafe,

um fid^ tion ben Gruppen ju entfernen unb geiftige ?Xnregung unb @rl)o(ung .^u

fud^en. Oft treffen mir i^n in 33erlin bei feiner ©d)ttiefter, ber ^prinjeffin

Olabäiroill, ber er mit innigfter ßiebe anfing, mä!)renb er td ben Sltern nid)t

ein gleidt)e§ SBerftänbnife für bie ©igen'^eiten feineg 6^rafter§ p finben glaubte,

i^m Söinter tion 1797 auf 1798 unternal^m er eine 9teife an bie ©renken ber

S>emarEation§linie, too ein neuer Äampf mit ben ^^ranjofen betior^uftel^en fd^icn.

Stuf einem Seitertoagen, bei fd^neibenber ,^älte
,

ging e§ tion Semgo nad^

3lrolfen ju bem ^rinjen tion 3Ba(bed, ber jur S^agb eingelaben l^atte, bann
über ßorbad^, ©ad^fen'^aufen, bie SiemarfationgUnie entlang nod) Söilbungen, too

toieber gejagt tourbe. S3on gri^tar au§ befudE)te ber 5|3rin3 aud^ ßaffel , tod)

o'^ne \iä) bem Sanbgrafen tiorjufteüen , ben er in feinen ^Briefen al§ ben am
meiften tierabfd^cuten dürften bejeid^net. 9Jlit befonberer S}orliebe aber befudf)tc

er .g)amburg unb Slltona, mo^in i^n bie 9leigung ju einer fd^önen <g)ollänberin

unb 3uglei(| jener geiftig angeregte ^rti§ tiinjog , ber fid^ au§ (yi"injofen unb
S)cutfd^en bamalg in Hamburg gebilbet tjatte. 6r felbft behauptet, über biefen

f)äufigen Slbmefen'fieiten feine militärifd)en Obliegenheiten nid^t tiernad^läffigt ju

l^aben, unb getoife ift, bafe er on feiner eigenen 2lu§bitbung unermüblid) arbeitete.

Slttein in Berlin, toie fid) benfcn läfet, toar man anberer Stnfidf)t. ©eine 95erfdl)toen=

bung, bie unbefonnenen Sieben, in benen er feiner ^ieigung ju ©pöttereien freien

ßauf liefe , ber Umgang mit franjöfifdljen 2)emagogen , toie ^aranbier , erregten

lebl^aften Slnftofe unb tieranlafeten fcf)liefeli(^ ben ^önig ju einem energifdtien

©d)ritte. 3ll§ bie 9Jlal)nungen Hamburg ju tierlaffen, tool^in er fidf) gegen (änbe

be§ Sat)re§ 1799 mieber begeben l)atte, tion bem ^^rinjen unbead^tet blieben,

tourbc ber Oberft 5Jtaffenbadf), ber if)m in ben (Velbjügen tion 1793 unb 1794
na'^e geftanben Ijatte, naä^ .i^amburg gefd^idt unb brad^te it)n "^atb mit ®ütc.

l)alb mit ©etoatt nad^ 5Jtagbeburg (Februar 1800). g§ fd^eint, al§ f)alt biefer

33organg , ber ba§ unangene'^mfte '3Xuffe'f)en madl)te , in bem 6l)arafter unb
ber ßebenStoeife be§ ^ßrinjen bie günftigfte äöanblung l§ertiorgebrad)t. 9Iug bem
jügellofen, gegen jebe ©d)ranfe fic^ aufle'l)nenben ^füngling, beffen toilb ftür=



mif(^e >g)e[tigfeit ebenfo oft abftie^ aU an^og, lourbe ein ^DJlaun, beffen teurtgeä

unb f(^iDungöoIIe§ äßejen aEe§ Öegeifterte unb tjinti^. ^it nod) gvö|crem

@rn[t unb @ifer toibmete er fiel) ben nülitäri|d£)en Stubien unb bearbeitete au§=

fül^rlid) eiuäelne fragen ber %altit. Äein geringerer al§ (5(^atnt)orft bezeugte it)m

bamalg, ba§ er [td^ „f(f)on alä Jüngling einen |o großen i5ot^i>§ öon Äenntnifjen

erworben l^abe, befjen fidt) unjere erja^renften i?rieger nur feiten rüf)men

fönnen" (1. S)ecbr. 1801). daneben la§ er biete {)i[torijct)e unb t)£)ilofo^t)ifc§e

3Ber!e ; bor allem aber pflegte er bie ^lufü, für toetcEie er bie l)öd§fte ^Begabung

befa^. ^it ben ©Itern fö{)nte er ftd^ au§. Salb ftnben toir i|n in Berlin,

tt)o er einen Ärei§ auSge^eid^neter ÜJlänner um fidC) fammelte, ju benen l^aupt=

fä(^li(^ gr. @en|, ettoaS fpäter ^o^. üon ^Dtütter gc'^örten. 9lud^ ^Jletterntc^

ftanb i^m nal)e. 2öer ben ^priujen bamal§ fennen lernen burfte, !§at ben

3auber feinet 2Befen§ empfunben: ^etternic§ unb ßlaufetoi^, ®. W.. 3lrnbt

unb ^Jlarroi^, fo fe^r Oerf(i)ieben fonft in i'^ren ?Xnfd^auungen unb Seftrcbungen,

ftnb einmüt^ig in i^rer 25ett)unberung für ben 5|3rinäen, bei bem !örperlirf)e unb

geiftige 35or,]üge in feltener 35ottenbung ftc^ ^ufammenfanben. 3lu^er ber regen

2;t)eilnal§me an altem, roaS bie ^^oi-'tfcCli-'itte ber 3Biffenfc^aften unb fc^önen

Sitteratur 51eue§ unb ©länjenbea ^erborbrac^ten , War e§ bor altem bie ^otitif,

welche ben ^prinjen unb feine ^reunbe in SSertin bef(i)äftigte. 2öir berühren

l^icr ben '4^un!t, wo fidf) bie Saufbat)n be§ ^^rinjen mit bem großen Strome ber

^been berü'^it, bereu ßntwicEeluug bie äöeltgef(f)ict)tc au§mac^t. ^n bem .Greife,

ber ben ^^^rinjen umgab, tau(^te ber Gebaute auf, bem immer brücEenber werben*

ben Uebergewid)t i^ranfreid)^ einen 23unb ^reu^en§ unb Defterreid^g entgegeuäufe^en,

ber bod) aud) äugtetdt) bem Eingreifen 9tu§tanb§ in bie euro:pöifdt)en 3lngelegen=

l^eiten ©d^ranfen ^iel)en fottte. S)er 3i>Ian eino§ mitteteuropäifd^en 33nnbe§ ju=

gleidt) gegen Dften unb gegen Sö.eften , ber für bie ^ßotitif f^jüterer 2age
eine fo gro^e 23ebeutung gewonnen |at , ift bamat§ , bielteid)t bon @en^

,
juerft

angeregt Worben. S)a§ ]^iftorif(^ ^erlwürbige ift, ba^ ein preu^ifd^er ^^rinj

it|n mit ^euer ergriff unb p berwirftid)en ftrebte. S)ie 23eliebt^eit , bereu

er feit ben gelbjügen am 9lt)ein bor alten anberen preu^ifdt)en gülircrn in

Defterreid^ geno^, fonnte i^m bie 6rretdt)ung be§ oiele§ erteid^tern. 5^on

@c£)teften au§, wo im ^luguft 1804 3[)lanööer ber preu^ifd^en 2;ru|)pen ftatt=

fanben, ging ^ßvinj ß. nact) ^ä^ren 3um 58efud)e ber öfterreid^ifd^en 2;ru|)|)en=

Übungen, bei benen er mit .^aifer ^^ran^ felbft ^ufammentraf. @ie bef:prad^en

mit einanber bie 91ott)Wenbigfett einer innigen 5}erbiubung 3Wifd)en ^ßreu^en

unb Defterreidt) , um bem erneuten 3lu§brud^ eineg Äriegei auf bem f^efttanbe

jubor^ulommen. Söä^renb bann ber .ß'aifer jur 35eftd)tigung ber bö^mifd^en

f^eftungen abreifte, ging ber '4>rin5 nad^ 3Bien, wo er bon bem Erj^er^og 9luton

unb bem ^er^og ^erbinanb bon Söürttemberg in ber fc^meid^et^afteften äöeife

empfangen würbe (September 1804). 33ei ben Unterrcbungen , bie er l^ier mit

bem '!)J^ini[ter ®raf 2. Sobeujt '^attc, entwidelte ber ^rinj ben ©ebanfen

einer preu§ifd) = öfterreid)ifd)en Slttianj unb empfat)t jugteidt) bie ©enbung
eine§ (5rj^erjog§ nad^ Berlin. Seftimmte SJerabrebungen fonnten, Wie fid) ber»

fte'^t, nid)t getroffen werben; aber at§ man fid^ trennte, t)atte man bod) ba§

®efü^l einer innern (Bemeinfamlcit namenttid) gegen tyranfreid). Heber 5prag

unb Bresben nad) 33erlin 5urüdfge!ol)rt, bemühte fid^ ber ^liuj eifrig, für feinen

ÜjJtan 3tn^änger ju gewinnen. 6r fprad) barüber mit bem JT'önige, bem leiten»

ben ^inifter .^^arbenberg, mit bem einflu^reid)en (f.abinetSratlj 5Bel)me; in einer

au§fül)rlid^en Xentfd)rift begrünbete er bie ^Jlof^wenbigfeit „eineä notieren 2}ereinä

jwifd^en ^pveit^cn unb Deftcrrcidi ^uv ©rljattung ber 3tuf)e unb ^inberung einer

jeglichen frembeu @inmifd)ung in 2)eutfd)tanb" , inbem er ^ugteid) ben SinWanb
ju entfrä^ten fud^te, ba^ fein '^tan nur ^^u einer neuen Koalition führen werbe.



Subtoig gferbinanb, '^x. o. 5preu^en. 585

Stuc^ @en| fam i^m mit feiner getuanbten 'i^thn ju ipülfe ; allein c^ büeb

aHe§ öergeblicE). Sei ber unficfieven Sage ber europdifcften Slngelegenl^eiten, wie

fie [icf) buvd^ ben iranäöfi|(i)=engtii(^en Ahieg unb bie bvo^enbe Spaltung 'JtuBiinbi

geftaltet £)atte, fürditeten gi^iebrid^ 2ötlf)elm unb feine ^Rat^geber burc^ ben 9Ib=

tcf)Iu^ einer Slttianj mit De[terrei(i) gerabe ben 9lu§6iu^ bes TefUänbifdjen

Krieges 3U befc^teunigen, ben man boc^ öermeiben tüoüte. S)er ^^rin^ jelbft toar

ü6er ba§ 2Ri^tingen jeiner SSeftrebungen fel^r unglücilicf) : ber 2Ib(e^nung feiner

9tat|§fd§täge f($rieb er ba§ ^öerberBen ]n, ba§ 1805 unb 1806 über SDeutjd^lanb

tiereinbract). — 5lt§ im ©ommer 1805 ber Ojegenfa^ jtoifc^en 0^ranfreid§ unb

Defterteid^ ft(^ immer mel^r ^ufpi^te , unterna'^m ber ^rinj eine längere 5Reife

in bie ©egenben, bie 5um ©ctiaupta^ be§ na'fienben Krieges beftimmt fd)ienen.

Ueber S)re§ben unb .^arläbab ging er nad) ^Jlünc^en, mo if)m ber ^urfürft ^Jlaj

^ofet)l§ grofee ^lufmertfamfeit bewies ; bon l^ier au§ (13. 5(uguft) mit 6^a[te(cr

burc^ 2:irol, bann über Orient nad) 2}enebig. Sei feiner Olüdfe^r fanb er bie

Sage in Sertin fc^r beränbert. S)a§ §eranrüden ftarfer ruffifd^cr 3Irmecn an

bie ))reuBifd)e ©renje unb ber 9tu§bru(^ be§ .Krieges ^mifdien Defterreid^ unb

f5ran!reid§ fjatten bie ^obilifirung ber preu^ifdjen Slrmee üeranla^t; bie Scrteluing

be§ preu^ifd§en (Sebietä in ?ln§bad^ burd) 'Jlapoleon unb has perfönlidfie Srfdt)einen

bc§ ^aiferS 5llei-anber in Serlin gaben ber preu^ifdien i^oUtif eine 9tid)tung gegen

granfreid). 2öüt)renb ber Jperjog bou SSraunfi|tDeig mit einem §eere ^onuoöer
befe^te, 50g ein anbereS ®or:p» unter bem Oberbefehl be§ ^fü^T^en ^^oI)enlot)e

langfam üon ©c^tefien au§ burd) ©ad)fcn nad) Stjüringen , um für ben ^aU
be§ ©d^citernl ber burt^ .s^augroi^ mit 'Dtaboleon angefnübften Ser^anblungen

ben Defterreic^ern ju ipülfe ju eiteu. 9Jiit biefem 6or|3§ , beffcn 5löant=

garbe er commanbiren fottte, üereinigtc fid§ im 5ftoöeniber ^rin^ S, (Sr f)atte

bie öon i'^m längft erfe!§nte !ricgcrif(^e 2öenbung ber 5Dinge mit freubiger @e=

nugtt)uung begrübt, beftagte e§ aber iebl^aft, ba§ man erft nod) SJer^anbtungen

burd§ ben für fran^ofenfreunblii^ gettenben^augtoi^fü'^ren ließ unb nidf)t mit rafdt)em

@ntfd)tu^ in ba§ Defterreic^ifd^e einrüdte. ^n @rfurt traf er mit bem .perjog

.^art Stuguft öon äöeimar ^ufammen, ber bie Steferöe be§ §o!^enIo^e'fd)en 6orb§
befet)tigte, unb mit ©oef^e , mit bem er eine ,9tad^t burdt)3e(^te. S)a fi(^ in=

^Wifc^en burd^ bie Srfotge ber ^^ran.iofen bec .^rieg§fd^aupla^ nad^ ^Jiätjren

linjog, fo mu^te ba§ 6orp§ .Spof)enIo'^e'§ im 2)ecember öon X^üringen nad§

(5adt)fen ^urüdge^en; ber ^prinj mit ber ?(t)antgarbe na^m fein ipauptquartier

in 3toic£au; ^ier, in ben Sergen eingef^toffen „in bem öermünfc^tcn fteinen

5le[t" , wie er e§ nennt, wartete er boll Ungebulb, aber juglcidt) öoll trüber

2lt)nungen, auf ben Sefef)t, ba§ ßJebirge ju übcrfi^reiten unb nad) Sö^men
öor,iugel§en. Slber ftatt be§ Sefel^IeS jum SorrücEen famen @nbe SfCtnuar 1806
bie 9tad^rid£)ten öon bem 5l6f(^lu^ eine§ 2}ertrage§ mit f^rantreid) unb jugleid)

bie Serfügungen, weti^e bie S)enxo6iIiftrung ber'^^rmee anorbneten. 2)a3 Ieiben=

fd§aftti(ie ®emütl§ be§ ^rinjcn würbe burd£) biefen Umfdf)Wung ber Singe fo

erregt , ba| er 3unä(^ft nid^t nad) Sertin jurüdfe'^rte
,

fonbern auf feinen Se=

ft|ungen in ber ^Jläl^e "Ollagbeburgg blieb unb in ben Sergnügungen ber ^agb S^x-

ftreuung fud^te. ^m folgenben ©ommer finben wir t^n wieber in Serlin , als

^3tittelpun!t einer Sereinigung '^eröorragenber unb patviotifc^er 'öJtänner, mdiiji eine

2tenberung in ber preuBifd)en $oliti! unb einen 3Bed)fet in ben leitenben ^^erfönlid)=

!etten anftrebten. (Serabc bie Söenbung ber |)reu^ifdt)en ^^olitif im 3luguft 1806,

Wo baS.'peer öon neuem gegen i^ranfreid) in bie äBaffen gerufen würbe, beftimmtc

bicfe ?ülänner, in einer aud) öon '-^rin^ 2. „in feinem 'Jlamen unb für feinen Sruber,

ben ^^rinj Sluguft" unteräeid)neten Singabe ben ^önig um bie Gntfernung

be§ trafen §augwi^ unb ber (Fabinetöriitljc ju bitten, bie in ^^-eu^on wie im
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3lu§Ianbe attci Sßevtvaucn eingebüßt 'hätten (2. 8eptembev). @S toar ein in bei*

@ef(^i(^te bei- preu^ijc^en ^onard)ie unerhörter ©c£)rilt, ber ben Äönig empfinb=

lid) üerle^te. ®cr 5]ßrinä «"^ielt fogleic^ ben S3eTet)t jur 9lrmee abjuae^en; er

fud^te öergeblid^ nod) ben .^önig 311 jpred^en, unb au(f) öon ber Königin, bie

er aufä ^nntgfte öere'Eirte, mufete er jiti) begnügen in einem ©dfireiben ?l6j(i)ieb

3U nehmen, über bem fd^on bie 3lf)nung be§ 3:obe§ jrfitoebte. 3lm 6. ©eptbr.

bereite war ber ^^rinj in ®re§ben , too er @en^ traf , unb mit bem Hurfürften

üon ©ad)fen t)er!et)rte. 2lm 23. reifte er über %tpU^ nad) Sifenbcrg, too^in

i^n f^ürft Sobtorai^ getaben ijatie, aud) ®en| toar ^ier unb fjürft l^arl Sc^maräen«

berg , ber firf) fef)r tJatriotifd) jeigte. 5lm 26. erreidEjte er in greiberg ben

f^^ürften ^o^entotie , beffen au§ ^reu^en unb ©ad)fen beftef)enbe§ Sorp§ fic^

injtoitcJien julammengejogen "^atte, unb übernahm wie im ^ai)xt öor^er ben

^c|e{)t über bie 9löantgarbe. S)ie ?lu§[id)t auf ben Äambf unb namentüd) auf

einen Offenfiofrieg f)ob feine ©timmung; bie Unfi(^ert)eit in ber Seitung ber

airmee erfüllte ifm mit ^öeforgni^. 3tuf bem ^arfdie öon ^^reiberg nad^ %^ü^
ringen , in Oeberan bei ß'^emni^

, fdtirieb er in eigenf^ümlidier Söora^inung nad)

Sertin: „^d^ f)offc, bafe ^^x ben 10. ober 12. Ütac^ridEiten erl^atten Werbet unb
ba^ öietteid)t bie erften ©c^üffe gefallen finb . . . ^flictit o^ne lebhafte 33e»

wegung fann ic§ an bie nat)enben Slugenblicfe benfen unb an ben ^ampf, ber

fid) öorbereitet. ^d£) Würbe i^m rut)iger unb treuerer entgegen fe^en, Wenn bie,

benen bie widC)tigften ©orgen anvertraut finb , mir niet)r SSertrauen einflößten".

'.JlHein er öerfianb eö, feiner trüben 9lf)nungen ^elfter ju werben: feine Um=
gebung bemerfte, bofe er, je nä^er ber Sag be§ Kampfes rücCtc, um fo met)r „an
)yrot)finn unb ®efunbf)eit gewann". 3lm 1. Dctober fam ba§ @orp§ in @era
an , am 2. in :3ena ; ber ^^^^'in^ na^m fein Hauptquartier in @tabt=;3lm. @§
batte urfprüngtid^ bie 5lbfi(i)t beftanben, über ben S^üringcr SBalb ^inWeg einen

Eingriff gegen bie fran,^öftfdt)en 3::ruppen ^u unternelimen, bie man no(^ nidt)t in

genügenber ^a'^l beifammen gloubte. 3ll§ man bann ben 3Inmarf(^ 5lapoIeon§

cvfut)r, ber an beiben Ufern ber ©aate öorrücEenb bie in ben Ebenen 2^üringen§

öerfammelte preußif(i)=fäc^fifd£)e 2lrmec in ber linfen f^tanfe ju überflügeln bro^te,

l}ielt bet gürft ^o^enlotie unter bem ©influß feine§ ®eneralftab§d^ef§ Waffen-
baä) ben Uebergang ber Strmee auf ba§ redete Ufer ber ©aale für unerlöfeUd^, um
ber Umget)ung ber tinfen j^lanfe juöorjufommen. D^ne rec£)te Uebercinftimmung mit

ben ^Bewegungen ber öom .^önig felbft unb bem .•perjog üon 23raunfdE)Weig befeb=

ligten ^auptarmee, befct)lo§ ber gürft be§t)alb feine 3;rubpcn an ber ©aate bei

J^atjta, Ortamünbe unb 3tubolftabt ^u öerfammeln unb 5lIIe§ jum Uebergang
öorjuberciten. 2)er ^x'm^ erl)ielt am 9. ben 33efe^(, bie 9ltiantgarbe bei 9tubol=

ftabt jufammenjujie^^en, biefen Soften fowie ^tanfeuburg bi§ jum ,'peranrücten

ber Sirnire be§ ^önig§ gu bel^aupten unb bann über bie ©aale 3U gef)en. i^n

ber 3tu§fü^rung biefe§ Sßefe^le§ begriffen , auf bem 5JtarfcC)e nad) 9lubotftabt,

wo er öom 9. 3um 10. überna(f)tete, erhif)r ber ^rinj, ha% bie ^^^ranjofen bereits

big in bie lUäfie üon ©aatfetb gelangt feien. @§ erfdf)ien it)m nof^wenbig, biefen

^unft, wo bie tiom oberen 5)lain über J?oburg füt)renbe ©tra|c fi(f) in§ ©aalttiat

t)inabfentt, nod) ju bc'^aupten, fowol}l um ber eigenen 5(rmee ben Uebergang
über bie ©aa(e ju fidieen, aU um ber öom (infen unb rec£)tcrt ©aalufer l)eran=

jietienben fvnnjöfifdC)en 9lrmee biefen SSereinigungöpunft ju ent,^ie!§en. @§ ift feine

if^rage, ha^ ber '4^rin,^ an fid) rid)tigen 33lid unb trcffenbe§ Urtl)eit bewiefen l)at,

benn bie 5öcfel)[e ^Jtapo(eon§ geigen, Weld)e SBict)tigfeit ber ^^often öon ©aalfelb

befaß; allein inbem er feine ©teEung foweit an ber ©aale aufwärts auS=

bel)nte, lief er ®efal)r, öon bem (Jorpö .spot)enlo'^e'§ getrennt unb ifolirt gefdl)lagcn

3u werben. ©0 entwidelte fid) am 10. Dctober ha^ treffen bei ©aalfelb. Ueber-

legcne fronaüfifdje Iruppen unter bem 3ßefel)l be§ ^JJtarfd]all iianneS fliegen ^at)!--
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veic^ auä bem @ebivgc f)era6 unb giiffett bie ^:|5veuBeu uiib 5acf)jeii ^ugteic^ Dor

©aalfetb unb in ber redeten i^lantt auf ber Strafe na(f) ^^ftubolftabt an. 2)er

'^ßrin^, ber am lltorgen bc§ 10. öon Ütubotftabt nac^ Saalfetb gefommen war,

jeigte ber bro'^enben (Sejaf^r gegenüber eine ungeroo^nte 9lu^e unb .ß'altblütigfeit.

2lber aud^ fein perfönli(f)e§ ©ingreifen üermo(i)te nii^t ben granjojen ben Steg

ju entreißen, ben [ie jugteid) i^rer größeren S'^iji unb if)rer übertegenen i^tdtjt=

roeife, bem Xirailliren tierbanften. ^n bem ©ctümmel be§ 9tücfjuge5 , bei bem
Orte 2BöI§boL-t norbroeftlidf) üon ©oalfetb , trurbe ber '^rinj öon fcinblii^en

^Reitern einge^oü unb getbbtct. ©ein Seid^nam, ber am 2;age nai^ bem treffen

in bie ©c£)lo^capette üon Saalfetb gebract)! roar, rourbe fpdter nac^ 3Serün über=

Tii^rt unb am 21. ^]Jtärj 1811 im Siomc feicrlid^ beigelegt. — 3(u§ feinem

SBerf)ättni6 mit .'pcnriette ^^romm fiinterüefe ber '43rin,i jtoei ,^inber , einen

Bo'iju (Subroig) unb eine 2oc^ter (Slanca), bie im ^. 1810 unter bem ''Jtamen

äöilbenbruct) in ben 5IbeI§flanb er'^oben mürben.

5Bgt. 5tne!boten unb ß^arafterjüge au§ bem geben be§ ^^^rinäen SouiS

f^erbinanb tion 'i]ßreufeen , 5ßerlin 1807. 53arnt)agen öon Snfe, ©aücrie öon

iBitbniifen au§ 9tat)elö Umgang unb Sriefroecfifet 1, 239—300 (in ber

ß^aratteviftif treffenb, in ben pofitiüen eingaben t)ödE)ft unauöertäffig). Särieie

(an ^auline 2öiefel) tiaben oeröffentticf)t %. 33üc|ner, Seipjig 1865 unb S.

^Jlfftng, 'äu^ bem 'Dlaii)la& 3}avu't)agen'§, 2eip3ig 1867. Sine fd^öne 6^araf=

terifti! giebt ßlaufemi^ (Sd^roar^, 2eben beä (Senerat ßtauferoi^ , 1878).

lieber ©aatielb f. i^öpiner, Ärieg öon 1806 unb 1807. Q^gt. aud; Äart

öon 'J^ofti^ OJtbiutant bei ^Ißrin^cn, 1805, 1806), 2eben unb S3rietmed£)fel,

Bresben 1848. bitten ber ®ef). ©taat§=, A;-iau§= unb @eneralftab§^2lrdt)iöe unb

ber @e^. ^rieg§fani(ei ju 33erlin. iBriejiammding im ^jßriöatbefi^.

SaiUcu.
SubtotO ©Ülltöcr I., ®rai öon Sc^marjburg, geb. ben 27. 5Jlai 1581,

t ben 4r. ^Zoöbr. 1646, mar ber ^meite ©o^u Gilbert YII., be§ ©tifterg ber id^roarj=

burgn'ubolftäbtifc^en Sinic. S)a nad) bc§ SSaterS 2obe fein äÜeftcr vorüber

."itavl ®ünt§er, bie 9tegierung führte, refibirte er mit feinen Srübern, mie ba§

bamatg in biefem Apaufe üblidf) mar, in ©tabtitm , bis er na(^ ,^arl @üntt)er§

2tbteben 1630 ben ©i^ feiner O^.egicrung naä) 9tuboIftabt öettegte. .^patte fd)on

big bat)in bie @raffd)ait entfe^tidf) unter ben 2)rangfalen bei brei|igjä^ngeu

Ä'riegcS ju leiben gefjabt, fo erreidE)ten biefe mä^renb feiner Otegierung ben Ä^öt)c=

punft, gefennjeidfjnet burdt) eine ,^Tette öon immer neuem
,

ftet§ fid) mieberf)oten=

ben Qlenb, beffen @nbe ju erleben il)m nidf)t einmal öergönnt mar. X^euerung,

ijiungerSnotl) mit i^rem fc^rerfüd)eu ©cfotge, 2}erfälf(^ung aÜcr ^ünjforten,

frember Gruppen ©raufamfeit
,

^Uüuberung unb 93ranbfd)a^ung , ba^u langer

?tuientf)att öon ,3udE)tlofen Kriegern aüer 'Stationen — , atle§ bie§ mu^te er über

fein ßanb ergeben laffen, ol)ue nenncn§mertl)e ?lbme^r fd)affcn ju fönnen. Dörfer

mürben entöölfert, mandE)e 2Bu[tung batirt au§ jener ^i^it , Bürger unb Sauern

cntflof)en in bie 2ßälbcr , er fetbft mu^te fid) einige 'OJtale öor bem fidf)eren

£obe burd^ f^tud^t in bie fc£)maräburger Serge retten, o^ne audt) bort ganj fid£)er

ju fein, ^it Müt)e bradt)te er e§ 1640, al§ 3tubotftabt burd) 33ranb unb ^^lünberung

bem Untergange nat)e mar, ba'^in, ba^ i^m au§ bem ^auptiiuartier ju ©aatfelb

eine ©d£)u|toad)e öerabfolgt mürbe unb ba| burd) Sermittelung bcs (Sr^ljerjogS !;3eD=

polb öon Defterreid) öiete gefangene Untert{)anen gegen is^öfegelb freigegeben mürben.

9tid)t6beftomeniger bcmat)rte er in biefer traurigen ^^it eine munberbare Glafti=

citöt be§ @eifte§, ermatten unb geftärft burd^ bie feinem .S^aufe eigene Otetigiofität.

er t^at 3iae§ unb gab ^ItteS für fein Öanb. 2Bof)t miffenb, baft ba§ Uebet an

ber 2Bur^et angegriffen merben muffe , legte er ben @runb ju ßrmeitcrung öon

©d£)ulanftalten, erbaute j?irc^eu unb unterftü^tc bie 2Bteberl)erftettung öermüfteter
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OrtfrfiaTten. ©ö erbaute er bie Äirdie in i?önigjee unb öon @runb aus bic .§Qupt=

thdjt ju ^ubolftabt, noc^ jctjt ein fdt)öne§ S)en!mal feiner lanbe§!^errli(i)en gür«

Jorge. S)arin würbe er öon feiner @ema{)lin 6nüüe 5lntonie , einer geborenen

©räfin öcn Olbenburg unb £)elmeut)orft rebli^ unterftü^t, bereu 2)ic^ten unb

21rac^ten mit bem feinigen in üottftem 6in!tange [taub, toofür i£)re gürforge Tür

©deuten unb tirdien »ä^renb it)re§ fpäteren aBitt|um§aufent^a[te§ in ßeuteu=

berg bie unumftöfetit^ften Setoeife liefert. "iReben feinem ©ot;ne , bem ua(^mal§

regierenben ©rafen Gilbert ^nton, ift öon feineu üier f)inter(affenen S^öd^tern

SubämiUe gtifabet^ aU rüt)mlicf)ft befauute Sieberbid^teriu ju nennen (f. biefe).

5}gt. bie äßerfe über fdjWarjburg. @efd)i(^te öon ^oöius, .g)et)benreid),

.^ettbacl, 2fung^Qn§ ic. ;
giof^maler'g Seic^enprebigt mit ß. @.'§ ßebenglaufe,

1647 unb ipeubers Gegebenheiten öou 1620—1629, ^fpt. im 9tuboIft.

3lrdöiöe. 5tnemüUer,
;öubU)ig ber 33 artige, ber 3If)n^err beö erfteu tpriugifctien 2aubgrafen=

:§aufeg, ^eitgenoffe Äönig J?ourab§ IL unb §einric£)§ III. ©oötel bie fpätere

Srabition öon i^m 3u er,5a^len loei^, fo toenig ift tjiftorifd^ fid§cr ju ftellen.

2Beber öon gleid)jeitigen ®ef(^i(i)tfci)reiberu, norf) in e(f)ten Urfunben loirb feiner

@rtt)äf)uuug getl^an. Sie erfte ßuube öon i^m bringt ein !teine§ gtein|arb§=

brunuer ®efd)i(^t§n3er! „Ueber beu Urfprung ber pufften 2;i)üringen§", ba§ um
1200 öerfa^t in bei- öortiegenben @eftalt au§ ben brei^iger ;^a^ren be§

13. 3taf)rf)unbert§ ftammt, in biefer Sflebaction aber bereits unter ber Se=

nu^ung ber öor 1227 gefälfd)ten Stein'^arbSbrunner Urfunben gelitten !^at.

— S)ie 9tein^arb§brunner Xrabition öon bem fränfifc^en Urfbrunge be§ @e=

f(f)(e(i)t§ töirb befiätigt burd^ ba§ ä^ugni^ 6i!e§ öon gilebgoto, be§ S)id£)ter§ 3iO=

{)aun öon SBüräburg, uamentlid) aber burd) urtunblid) beglaubigte Slljatfai^en

:

bie @öl)ne ßublöig§ be§ SSärtigen l)aben öom Sßater ererbte Sefi^ungen am
mittleren ''JJtain innegehabt, im ^a^xe 1100 "^aben btefetbcn „Geringer unb

ßubroig öon Scl)auenburg , Grüber unb trafen" al§ fränfifd^e Geöoltmädl)tigte

bie Geräu^erung öon ©d^lüeinfurt an ba§ Sräftift 5Jlagbeburg bezeugt (f. ^}leue

5Jlittf)eilungen be§ tpring.=fäd[)f. GereiuS X, 129). Saju fommt ber frän!if(^e

Dlame „ßubtoig" unb bie gan^ unbeben!lt($e Eingabe, ba^ 2. p ©t. 2llban in

^Jlainj begraben fei. 3töcifello§ ift je^t audl), ba^ S. al§ ^IRainjer ße"^en§maun

nact) Sljüringen gefommen ift. ©o fel^r man in 9iein'l)arb§brunu uadl)mal§ ba§

ße^enSöer'^ältni^ ber Sanbgrafen ^u öertufd^en fud)te unb obtöoljl burd^ jene

gälfd^ung eine gro^e faiferlid^e ©dlienfung in bie 2;rabition eingefifimuggett

würbe, fo blieb bocl) in jener 6l)roni! unöermittelt baueben bie burd^auS wa'^r^

f(^etnlid^e unb burdt) fpäter^ Ger^ältuiffe (©treitigfeiten mit bem Sr^ftift,

mainjif(l)e§ 5Jlarf(f)atlamt ber ßanbgrafen) bcftätigte Eingabe einer ßel)en§über=

tragung burd^ ben ^ainjer ©rabifc^of Garbo fte^en. ßlironotogifdl) Wirb fic

baburd) beglaubigt, ba^ in bie ^eit Garbo'S (1031—1051) uad^_ urfunblid£)er

irabitiou bie Geftimmung ber ©reuten ber ^^farrei 3lltenberga fällt. 3llten=

bciga, eine ©tunbe öon bem fpätcren 3tetnl)arb§brunn gelegen, befinbet fidl)

unter ben ©ütern, meldte ß. b. G. öon ben 2;l)üringern @üntf)er (öon ikfern=

bürg?) unb Gifo ober Guffo (öon ®leid)en?) erioarb. S)enn aud) burd^ Äauf
:^at er fid) in Springen feftgefe^t. &an^ in ber ^Jläl)e öon 9tUenberga führte

er bie ©cl)auenburg auf. S)urd) Germaljlung mit Säcilie öon ©anger^ufeu
gewann er ]ü fencu Gefiljungcu inmitten be§ Springer 3Balbe§ neue am ©üb=

fufee beö i^ar,^eö. ßäcilie, ßubwigS (Sattin, entflammte au§ einem fleinen fäd^=

fifd)en 2)l)naftengefd)led)t, wat^rfd^einüd) geljörte il)m ^ame^o, 1015 @raf im

SBcftergau, an, ein auberer Sräger bicfee ':)iamen§, 1085 faiferlidl)er (5icgen=

bifc^of öüu .^alberftabt, war ber Gruber ^äcilieuQ. S)ie§ ift ba§ bürftige (5)e=

tippe ber Sljatfadien , wclcl)e fi(^ mit t)inrcid)enber ©ic£)erljeit feftftetten laffen.

i
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Uncontroürbar bleiben bie fagenmte ör^äf^lung üon iiubiutö^ veic£)em Stuber

.pugo, ben et beetbte
,

fetnet bie fid)et übetttiebenen Eingaben bet gciälfd)tcn

Utfunben übet ba§ Sefi^t^um SubtDigS , tenbenjiög etfunbcn ift bie 3}ettoanbt=

fdiaft Subtoig§ mit ben ^atolingetn unb bet .^aifetin ©ijela, fpätete ^utl^at

l'inb, toie alle» 3lnbcrc, aud) bie nä'^eten S^itanflöten. SSettegcn bie 5}teint)arb§=

biunnet .^iftotien bie ßintoanbetung SubtDig§ in ba§ i^ahr 1034, fo läfet fie

ixä) boä) nnt in bie Seit «atbo'§ (1031—1051) fijiten.

^noc^en^auet, ö)ef(i)i(i)te 2;t)ütingen§ jut 3eit be§ etften 2anbgtaien=

:^aujeg, (Bot^a 1871. ©eine Sotftettung, bie fic§ noc^ auf bie 9lein()atb§=

btunnet ^iftoticn beg 14. 3ia'f)i-'^unbett§ unb bie gefdlfcEiten Utfunben [tü^tc,

ift in <^au))tpunftcn butc^ fpätete 5otfd)ung betid)tigt. S. Söencf, S)ie 6nt=

fte^ung bet 3tein^tb§btunnet ®efc^i(^t§büc^et , S^aUe 1878. 31. ©ro^, S^ie

Slnfänge be§ etften tf)ütingif(f)en SanbgtafenfiQufeg, ©ötting. S)iffett. 1880.

9iaub6, 5Die {^fötft^iins "^^^ ätteften 9teint)atb§btunnet Utfunben , Setlin

1883. S. 3ßen(i, 3ut ßntfte^ungSgefc^ic^te bet 9lein^atb§btunnet @efc^id^t§=

bücket unb bet Stfuttet 5petet§c£)toni!. ^em^ SCtdiib f. ältete S)eutf(i)e @e=

fc^id^t§!unbc Sb. X. 1884. Söenrf.

SubUJtg bet ©ptinget, ein t"^ütingifc^et &xü], f 1123, ©o^n be§ 35ot=

^etget)enben. 2)et S3einame „Saltator" finbct fidf) etft im 15. ^a'fittiunbert,

at§ S^]a^ einet fpätercn .§anbf(i)tiit bet ©tfuttet Slnnalen. @tft Si'a^väefinte

na(^ bem angcbli(i)en 2:obe§ia'f)t feine§ S5atet§ (1055 vel citra, Annal. Rein-

hardsbr.) mitb ß. öon gteidjjeitigen Duetten ettüät)nt, unb aföat etfd)eint et

äuetft 1076 unb 1080 at§ 3ln^änget Apeinti(^§ IV. ^laä) bet unglüdlii^cn

(Äd)(ad)t bei t5(atd)t)eim tettete et ben .^önig auf ge'^eimen 2!Begen nad) -"peffen.

ÖubtoigS S5efte, bie SBattbutg, toeldie bamalS juetft genannt witb , ttjot öon

ben beibetfeitigen geinben befe^t. ®a ß. öon bem fäc^fifd)en @efd)id)t§fd^teibet

58tuno, bet bieg etjä^tt, nid)t atg ©taf bejeii^net ttjitb, batb nac^l^et abet biefen

3:ttcl fü'^tt, fo läfet fic^ öetmutf)en, ba^ .^eintid) IV. t^n jut 53elo{)nung feinet

Sienfte jut gtäflic^en SSiltbe ett)oben "^at. S^nbeffen S. blieb bet ^^^attei beg

^önigg nid)t tteu. 1085 finben ftiit it)n in intimftet 9}erbinbung mit ben

entfd)iebenften (Segnetn ^eintic^g. S)amalg betief et jnt Q3egtünbung beg

.«^loftetg 9teinf|atbgbtunn Wdnä)t aug .g)itfc^au, bem 9}(ittelpunft bet gtegotia=

nifd)en 3Sefttebungen in ©übbeutfd)Ianb. 3ln bie ©pi^e feinet Stiftung ftettte

et untet SSeitaf^ beg Sifd)ofg ,g)Ottanb öon .g)albetftabt, bet bon .g)eintic^ nid)t

anetfannt toutbe, ben ;g)itfd)auet @ifetbett, bet bot bem ^önig "tiatte aug ^a=

fungen entU)eid)en muffen unb au(^ in Stein'^atbgbtunn bon bem .^laffe beffelben

üetfotgt toutbe. 9{ein^atbgbtunn toutbe mit teid^en Sefi^ungen auggeftattet

unb bem ^ßapfte unmittelbat untetftellt. @g blieb bie Sieblinggftiftung bet

2)t)naftie. ^^xi ©ntfteliung ^at bie fpätete 9tein^atbgbtunnet 2;tabition (bet

Jpiftotien) in ß^fammen^ng gebtac^t mit bet ©tmotbung beg ^^faljgtafen

gtiebtid), toetc^e fie 2. bem ©ptinget jufc^teibt. 3)ie äöitttoe beg ©tmotbeten,

bie fd)öne unb teic^e ^Ibel'^eib, toutbe bie Öattin Subtoig'g, bicfet Umftanb unb

bie ^ieigung bet ftöfterlid)en (Sefc^ic^tgfc^teibet, öon bet plö^lid)en üteue eineg

33öfetoid^tg unb bnbutt^ öctanta^tet ATloftctftiftung ju etjäl^ten, bemitfte, ba^

etft bie Slnftiftung bet 5Jtotbtt)at, bann bie Z^at felbft 2. jut Saft gelegt

toutbe. @ben im ^al)te 1085 (5. i^rebt.), im S^^te bet Stiftung öon 5Rein=

liatbgbtunn ift ^fal^gtaf ^^ftiebtid) etmotbet tootben, bie fpätete 9tein^tbg=

btunnet Xtabition fd)iebt bie 3;^at um 23 i^a'^te jutüd unb öetlegt bann in

bie Sibifc^en^eit bie ©efangenfc^aft Subtoigg auf bem 6)iebid)enftein unb

ben Sprung in bie Saale. ®ie ^Betmä'^lung Subtoigg mit bet ^faljgtäftn

9lbelf)eib l|at fein Sefi^t^um bebeutcnb öetme^tt, fie ift eine bet ja'^tteidien-

glüdlic^en .gjcitat^en, butd) toelc^e bie Ü]tad)tftcltung beg .«paufeg gehoben

toutbe. Stü^punfte betfelben toaten jcfet öornef)mli(^ bie SSattbutg im
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äöeften unb bie ^leuenburg (bei fjreiburg an ber Unftvut) im Dften. SSrieje

2BaIram§ üon ^laumburg an 2. , bie nid^t öor 1094 gejrf)riel6en fein fönnen,

jeigen , ba^ 2. bauernb au| ©eitcn ber Oppoi'ition gegen bcn ßaijev öer=

]§atrte, ungeyätir 1099 treffen niir i'^n in einer ätt£)Ii.'ei(i)en ^Jerfammlung tJor=

ne^m(id) fä(i)fif(f)er güi'ften, bie ot|ne Sweifel nid)t ju bem ^arnUofen '^xotd ber

(Sinroei^ung be§ ^lofter» ßip^olböberga, fonbevn ^ur 33eft)red§ung eine§ 5tnfii)lagS

ttjiber ben .^aifer jufammengefommen waren (@iefec!e, S)ie .i^irfdiauer tüä^renb

be§ ^ntieftiturftreit§ , 1883, S. 114). 3« §einrid) V. ftanb er natürlich an»

fang§ in ben beften Q^e^ie'^ungen. 3ll§ aber bie toernnberte ^olitif beö Äaifer§

unb fein geroaltfames {Eingreifen in bie Drlamünber ®rbfcC)aft§frage bie ^^ürften

£)ftfac£)fen§ unb 2;f)üringen§ 1112 jum ^ufftanb öeranla^te, ba I^atte 2. aud^

t)erfönlid)e "iölotioe genug
, fid^ ben ©egnern be§ ^aiferö an^ufd^Ue^en. 3lber

^einridE) marf bie Empörung bti^fd^nett nieber. Sei 2Bärnftäbt untoeit Quebtin=

bürg erlitt ß. mit anbern fäd^fifdt)en @ro^en im gebruar 1113 eine öottftänbige

^Jlieberlage, einen TOonat fpätor ergab er ftd) bem Äaifer. @egen 9lu§Ueferung

ber äBartburg, feiner tt)id^tigften S'cfte, gab il^n ^xoax .g)einrid£) frei, aber auf ber

^'i^t feiner ^ad£)t, niä'^renb ber glänjenben freier feiner 33ermä'^lung mit ^Jta=

t^ilbe öon ©ngtanb (i^anuar 1114), lie^ er it)n plöpid^ öerljaften unb in

geffeln werfen, otoei unb brei Sßiertcl ^a1)x — bi§ in ben (5pätf)erb[t 1116
— fottte er in ©efangenfdiait fd£)mad^ten, aber bie njiberred^tUdE)e ^^eftnetjmung

fiubttJigs rief eine neue fädC)fifd£)e gMt^i^öerfd^wövung l^eröor. Ser ^aifer üer=

mod^te nic^t fie ^u bemättigen. @egen 3(u§üefernng be§ üon ßubtoigg ©ö^nen
gefangenen !aiferliii)en ^auptmonn§ ^einrid^ mit bem ijaupte tourbe £. mit an=

bem gefangenen fäd£)fifdt)en ©rofeen im Dctober ober Ütoöember 1116 freige=

laffen, nad^bem er für friebli(^e§ 3]er{)alten Sürgfc^aft geleiftet l)atte. ^t'^i

beecnbete er aud) bie ©treitigfeiten mit feinem ©tieffof)n
,

^fal^graf ^^''-'i^^^'i^^

öon ^utelenborf, ber .^lilfe beim .^aiier gefud^t ^atte. 2;reff(id^ l^atte ß. bie

©dtimierigfeiten be§ ^aifert^um§ unter ben legten (Saliern jur ^^lie^rung feiner

''}}^ad^t 3U nu^en gewußt. S)ie er^ö^te Sebeutung, tuetdfie i^r bie Duetten bei=

legen unb bie balb folgenbe @rl)ebung feineä (5ül)ne§ jur lanbgräflid^en SBürbe

lel)ren bie§ unöcrfennbar. Submigs ^olitif, bie früljer äiettoä fd)tt)an!enb er=

fd£)ien, ^eigt ]\ä) nadt) ^lu^merjung ber gefälfd^ten Äaiferurfunben burd)auö confe»

quent unb in llebereinftimmung mit ber älteften Stein^arbäbrunner Srabition,

Wetd^e beridt)tet, ba^ ß. einen beftänbigen .^lieg gegen bie ;Snt)aber ber 9teidf)§=

guter in 3:^üringen geführt ^abt, big er fidf) fd^lie^lidf) mit bem .^aifer au§ge=

fij^nt unb 3um ^d6)tx\. beffen bie SSurg 6ctarb§bergo erl)atten l^abe. SBann
biefe 2tu§fö^nung ftattgefunben l)at, ift nid^t mit Seftimmt^eit an3ugeben, ßnbe
1119 treffen mir i'^n nod^ in 3}erbinbung mit Slbalbert Pon '•Diaina, bem
eifrigften ©egner be§ .^aifer§, feine ©ö!^ne erfd^einen fofort (am 8. ^Jtai 1128)

am ^ofe ^einric^g. 9lm ©übe feiner Sage, im ;^al)ve 1123, begab fic^ ß. in

ba§ Älofter 9tein'^arbgbrunn, um bort balb (6. 5)1 ai ? 1123) ju fterben.

Änodt)en'^auer, (Sefd§. 2;pringen§. äßen ct.

^'ubU)ig, al§ ßanbgraf öon 3:t)üringen 2. I., So'^n bes iöoi^erge^enben,

^at anfangt, biä 1130, gemeinfam mit feinem Svuber ^einrid^ bie ererbten 33e=

fi^ungen öermaltet, bann 1130—1140 al§ ßanbgraf attein regiert. 3Jn feine

3eit fallen ©reigniffe, meldlje für bie ®efdt)id^te ber Spnoftie unb be§ ßanbeä
öon eingrcifenbcr Söidt)tigfeit maven , nämlidE) einmal bie Srmerbung ber au§=

gebreiteten 33efi^ungen ber l^effifd^en trafen öon @uben§berg, bie im Sat)ve

1137 auöftarben. ß. mar mit ber ©rbtod^ter Ö3ifo'§ öermä^lt unb erlangte nun
bie l)cröorragenbfte ^adjtftettung in bem meftlid^en 'Jfac^barlanbe 2;^üringcn§,

inSbefonbere War er ber ß^rfte unter ben 2el)en§trägern be§ ©tifte§ f^ulba. gür
metjr alä ein Sfa^v-'^unbcrt mürben .Reffen unb 2:i)üringen unter einer ©pnaftie
öeteinigt. 9lod) öor biefer (Srmerbung aber, 1130, tüurbe 2. burd) bie ©unft

1
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^önifl 2otf)avö eine ütangertjö^ung ju 2;^eit, bereu 33ebeutung (eiber nic^t llax

erfennbar i[t, bie 3}erleit)ung ber lanbgräflictjen 2Bürbe. 2. trat 1130 an bie ©teile

.g)ermanne IL öon SBinjenburg, ber roegen (ärmorbung eines feiner ^iJafallen juni

ä^crluft alter ©üter unb Ce^cn tierurt^eilt war. ^ermannS iljater g(eicf)en ^Jta=

mens ^tte tt)at)rjd^eintic^ nad) bem 5lu§[terben beä .spaujee Crlamünbe um
1112 eine Dorwattenbe (Stellung in J^üringen ermatten, xodd^e auf ber 3}er=

eimgung notf) öort)anbener (Sraienred^te in mehreren ßJauen beruhte. %ieU ©tet=

lung War auf ^ermann IL übergegangen, ©r loarb 1129 aU i^anbgraf he
äei(i)net. ^J]un erhielt fie ß. äöie öort^eil^jt war fc^on bie 23efeitigung beu

äöinjenburger. Söenn jene fteine 9teint)arbgbruuner G^ronif, mtläje ^uerft um
1200 aufge^eidinet fein bürfte, ba^ ©reigni^ öon 1130 aU @rf)ebung ber 2)i)=

naftie in ben i^ütftenftanb betrachtet , fo ge()t fie entfcCiieben ju fe^r öon ber

5tnfc£)auung eine§ fteinen Äreifeg rocltlidier (yürften au§ , ber }{dt) erft am (änbe

beä ^at)rt)unbert§ abfd^lo^. S)ie Sebeutung , weld^e gerabe in X{)üringcn ber

ßanbgrafenroürbe inwo|nte, ift no(^ burd) urfunbli(i)e unb ted^t§t)iftorifc^e 5or=

jd)ungcn ju ermitteln, ein bringenbe§ 5ßoftuIat ber t^üringifd)en ©efc^id^te.

<Son[t ift öon 2. nur nod) ju metben, bafe er in freunblid)en 33ejie{)ungen .^u

Sot^ar in. unb Äonrab III. ftanb , o^e in ben Sang ber 9ieid)§gefd)id)tc

trgenb einzugreifen, ©obatb fid) bie 3Bagf($ate ju ©unften Ifonrabs III. gegen

g)einric^ ben ©tollen ^u fenfen fd)ien, im ©ommer 1139, war er in ba§ Öager

Ä?önig ^onrabg gefommen. S)a^ bie gewaltige 'OJiad^t beS welfifd)en .§)aufc3,

bie öom i^d^ jum ^JJleer reid)te, bie burd) bie ©unft ßotljare ba§ .iper^ogtlium

ä3aiern unb ©ac^fen bereinigte , an ben ©taufern ein ®egengewid)t erf)ie(t , war
überou§ wii^tig für bie Sanbgrafen , bie in ber ^Jtitte erbrücft werben mußten,

wenn biefe 2}ereinigung 58eftanb l)atte. S)a§ ^aben S. unb feine Dtac^folger

wol)l öerftanben unb i^re "Slaä^t in engem 2lnfd)lu^ an bie ©taufer ju förbern

gewußt. 2Bie fel)r biefelbe i'^rer anfänglii^en Unbebeutfamfeit bereite entwadifen

war, ba§ ^eigt bie gro|e3cil)l öon Slnnaten, weld^e SubwigS 2ob (t 12. Januar
1140) berid)ten.

Änod^enliauer , (Scfi$. 2;t)üringen§. ßanbau, 3citfc^r. f. l^eff. @efd). IX
(1862) ©. 314. 2Jßend.

!Öubnjig IL (ber Siferne), Sanbgraf öon 2;i)üringen, 1140—1172, war
bei bem 2;obe feinet 2)ater§ (8ubwig§ I.) noc^ ein Änabe. 2Bann feine S5er=

binbung mit i^ubit^ , ber jLoditer .g)er^og g^iebridig IL öon ©(^waben , ber

©tieffc^wefter Äaifer ^-riebrid^S L, öereinbart, wann fie öottjogen würbe, ift nid^t

feft^uftellen, iebcnfallg l)at ß. öon 3lnfang an ftaufifc^e '4>olitif getrieben, ot)nc

jebod^ bie ^fntcreffen feiner ^^laäji au§ bem 3luge p öerlieren. ®en erften dürften

be§ 9teid)§ füllte er fid^ ebenbürtig, in .«rieg unb ^^rieben l)at er an ben Slngetegen»

l^eiten bc§ Üieid^g ben regften Slnf^eil genommen, ©o 30g er mit {yriebrid) I.

1157 gegen bie ^olen, 1158 nai^ Italien. '*}lad) ber Ergebung 'OJtailanbä war
er äurüdgefe^rt, aber ber SBiberftanb ber oberitalienifd)en Sommunen fotbcrte

neue i?raftanftrengungen be§ ^aifer§, 1161 rief er ß. mit anbern Orütften aufS

Dteue nad^ ^ftalien. günfl^unbert Ütitter, fo erjä^lt un§ ein ^illailänber ^evid)t=

erftattcr, folgten il)m ba'^in, ]n langem SluS^arren war S. aber aud) je^t nid)t

geneigt. 9llg feine ^Bemü^ungen um einen 9luggleid) ^wifd^en ^Jlailanb unb
bem j?aifer fc^eiterten unb er babei mit 'Jieinatb öon S)affel, bem entfd)iebenften

5ßorfämJ)fer ber italienifi^en ^^olitif be§ ÄaifcrS
, ^nfammengerietl)

,
jog er miB=

geftimmt nad^ S)eutfd)lanb jurüd. S)ann bewog i^n ber UuwiHe gegen ben

Kölner ßrjbifc^of 1164, wätirenb üteinalb in Italien weilte, fid^ mit mel)reren

5-ürften ju genieinfamem Eingriff auf ba§ Kölner Territorium ju öerbinben , bie

lanbgräflid^e ^yamilie War bamalg nodl) im 58cfi^ öon (Sütern am 9lieberv^ein,

aber fo ftattlidl) war bie ^ac^t be§ ©rjftiftS, weld)e ben 5lngreifcrn entgegen«

trat, ba^ fie feinen .^ampf wogten. ®lüdlid)er War fein 9luftrcten gegen ^Rainj.
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S)ic .»pänbct mit iUaiiij tnavcn |o|ort fierüovgetreten, al§ fic^ bie 33erbinbung

jtoifc^en 9)lain3 unb ben fäcf)fif(^en unb f^üringifd^en ©rofeen gegen bie ©alier

gelbft f)attc unb jugleic^ bie iltad)t ber Subwige fo geftiegen roar, ba^ bie

^Rain^er @räbi|(f)öie um bie 2ßa"^rung i'^rer Siedete unb S3efi|ungen in %1)ü=

ringen Befovgt jein mußten. <Bä)on 1123 bvo{)tc ein friegevi|cE)er ßonflict.

Öubttiigg I. SSi'uber, &xa] Apeimicf) 'Stäupt I., '^atte \iä) hamaU an bie ©pi^e

ber 3e^titenöertt)eigerer gefteÖt, bann f)atte S. II. lüieber 1157 mit Slrnolb öon

Seten'^ofen in gejpannten Schiebungen geftanben , ie|t (1165) gcfc^at) e§ mit

guftimmung
,

\a tjieEeic^t auf ben äöunfc^ be§ ^aiferS , toel(^cr ben ^Jtainjer

(ärjbifd)ot .^onrab öon äBittelSftacE) feinet ßr^ftifteS öerluftig er!tärte, ba^ 2.

bie ^ainjet Sefi^ungen auf bem @i(i)§felb , in |)efjen unb bem 9il§eingau auf§

ärgfte oertoüftete, bie 5Jlain3et SSurgen txaä) unb bie TOauer öon ©rfurt nieber=

wari. — @teic^ ba§ fotgenbe ^af)x ]a1) i'^n im SSunbe mit ben meiften fäd)ft=

fc^en gfüiften unb bem ßräftifdioi öon Äötn gegen ben gett)altigen i^iii'ftß" ^^

'Jlorben 5Deutj(i)lanb§ , bcffen Uebcrmac£)t allen feinen 9lad£)Barn gleich brü(ienb

unb bebro'^lic^ toar, gegen ^einrict) ben ßötoen. Sanbgraf S. na^m 2:()eil an

ber SSetagerung ^alben§le6en§ , aber ba§ gro^e ^ürftenBünbni^ tiermoc^te feine

Erfolge ^u erzielen unb um fo tceniger bie Uel6ermacE)t .»peinrid^S 5U bredien, al§

ber J^aifer, in ^Italien ungtücflid) — 9tü(ft)alt an .g)einrid) fuc^en mu^te unb
ben i^rieben ju @unftcu beffelben bictirte. (@in feparater triebe ätoifc^en

.peinrief) bem Söftien unb S. unter Sßermittelung be§ JTaiferS in 9iegen§16urg,

na(^ Dftern 1168 gefc£)toffen , tion bem Hist. (Annal.) Reinhardsbr. berichten,

ift ni(i)t an^une^^mcn, ba f^riebrirf) im ^•rü'^ia'^r 1168 au§ 3ftalien über SSafel

no($ Sffiüraburg gebogen ift, ögl. ©tumpf, 9leic§§fanj(cr ^Jlr. 4093 a.) 3" 2Bür5=

bürg im ^uni 1168 fuc^te griebric^ einen SluSgteic^ 5u ftiften, o'Eine iebod)

fogIei(f) bei ben unjufriebenen f^ürften mit feinem g^rieben§gebot burc^jubringen.

^mmer neue 9teibungen fielen bor unb erft nad§ bem ©rfurter Xag ju ^ol^anni

1170 begann ttjieber triebe 3U ^errfd)en. Sin ^toeiter getb^ug gegen $oten im

3f. 1172 öereinigte ß. jum legten ^at mit bem .^aifer, furj nad§ ber 'SiMU^x,

im ^erbfte beffelben Sa'^reS ift S. auf ber 35cfte ^leuenburg geftorben. ^ccE)

mag er fii$ im rüftigen ^annegalter befunben l^aben , aber er Iiatte ein biel=

gefd)äitige§ ,
fe^berei(f)e§ geben 'hinter fic^. „5[Rit aEer männlid^en .^raft 9e=

ruftet ragte er t)oä) '^erüor, ru'^mreid) in i?rieg unb in f^ricben", fo fc^ilbert un§

ber 9lein^arb§brunner (5!§ronift ben tüchtigen dürften. Sine ^Rain^er Duette (bie

Annales brev. Wormatienses) be§ 13. ^a'^r'^unbertS giebt i'^m ben 58einamen beö

9tec§tf($affenen (Probus), nod^ in ber 3fieint)arb§brunner Srabition be§ 14. ^a^x=

f)unbert§ erfd^eint er al§ öon feinen SßafaEen geliebter i^ürft, fie bilbcn üor ben

Singen be§ ^aifer§ eine ^Jtauer um feine 33urg, bie jebe anbete entbe'^rlidC) ma($t, fie

geben il§m felbft al§ S^räger ber Seilte ein e|renbotte§ ©rabgeleit nac^ 9lein=

t)arb§brunn. Sn ber bol!§tl)ümli(i)en Sr^äl^lung ber @ifena(^er S)ominifaner

be§ 15. S^alir'^unbertS ift fein S3ilb bernjanbelt, ba ift er feit ber 5Jla^nung be§

©(^mieb§ bon 9lu"^la ein ftrenger .^err unb ©ebieter ber (Sro^cn be§ Sanbeg,

bie bie kleinen bebrüden, ein milber 53efc£|ü^er ber Slrmen unb ©d^mad^en,

5ßor ben Slnfd^lägen ber ©ro^en !ann er \iä) nur burd) eiferne ülüftung be=

roaf)ren, batjcr wirb er „ber Siferne" genannt, ©dfion frü'^er, bereits im 13. ^af)x=

^unbert ^t SäfariuS bon ^eiftcrbad) ein abfd[)redEcnbe§ S3itb bon feinem S3cr=

galten gegen bie .f{ird£)e unb bereu Wiener entworfen unb fic^erlidE) ftanb er

hinter anberen g'ürften feiner 3eit nidf)t äurüdE in ber 9lnma|ung firc^lic^en

93efi^e§. ©inb bie Srfotge, lüetdCjc fein ©treben nad^ SSefeftigung unb @rtt)eite=

rung feiner ^ac^t eri^ieltc, nid)t fo augenfäEig al§ bie feineg 5ßorgänger§, fo f)ot

er i^n bod) fidierlid) an gciftiger ^Begabung unb ©elbftänbigfeit beS 2Bitten§

Weit übertroffen.

.ft'noctjen^auer, @efcf)id)te 2;pringen§. SßencE.
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l^ubmig in., ber fjftomme, Sanbgxai öon 2;:^ürtngen, 1172—1190,
So'^n be§ SJor^etgel^enben, üfietlie^ für eine ^eiift öon Sfo^tcn (6i§ 1180) bie

^ejjifc^en 3Se[i^ungen jeinem brüten Siuber .^einn(i) 9taf|)e IL 9lac^ beffen 2obe
nennt er )id) 6i§tt)eiten Sanbgrat öon 3!^üringen unb Reffen. 5Den 33etnamen

be§ i^i^ommen öerbanfte er feiner f^ürforge für bie Möfter be§ gonbeS unb jeiner

(5rgeben{)eit gegen bie ßurie , inbeffen t)ielt il§n feine ^römmigfeit njeber babon

ab ben firciili^en Stiftern (Jper§felb , ^Jlaina) gegenüber fein 33e[i^t^um naä)

Gräften p roal^ren unb 3U öerme^ren, no(^ njuxbe er burd) fie ju einer nut)x als

üorüberge'^enben Untreue gegen ben iiaifer
,
feinen D^eim , Beloogen. ©leid^ ju

'Einfang öercinigten fid) i^re .^ntereffen gegenüber ben ©öl^nen 9l(bred^t§ be§

33ären. S)er i?aifcr tDÜnf(^te 33ern^arb öon ^Inl^alt bie 5ßurg Optopan ju ent=

3iet)en, ein 35ruber 33ernt)arbl, ^ermann, inoct)te al§ S^n^aber ber n)eimar=

ortamünbefdien SSeft^ungen ben Sanbgrafen ^um Eingriff reiben, fo fam e§ jur

f5fef)be ätoifd^en ß. unb ben brei 5l§fantern Sernl^arb, S)tetric^ öon Söerben unb
^ermann öon Orlamünbe. S)iefe öertoüfteten 2^t)üringen, ber ßanbgraf bagegen

3crftörte Sßeimar (ätoifd^en 1172 unb 1174) unb Belagerte bann anä) SBerben.

©ine SSettounbung, bie er babei erhielt, jtoang i^n bie i^el^be afc^ubrei^en. 2llö

aber 1175 (Sraf SBern'tiarb öon Slnl^alt bie f^finbfeligfeiten erneuerte, fanb S.

an .g)etnric^ bem Sötoen einen ftarfen 33unbt§genoffen ,
[ie betämpften öereinigt

33ern^arb in feinem eigenen Sanb unb jcrftörten if($er§Ie6en. ß. aüein na^m
.^elfta bei (Siäteben mit ßift. 5iad§ fotd^en Mißerfolgen fc^einen bie Stäfanier

^rieben gefudit 3U l^aben. 1177 toar ß. fiegreid) in einer fjel^be gegen Erfurt

unb beffen Sßerbünbete, bie ©rafen öon ®tei(i)cn unb ©djüjarjburg. S)rei

SSurgen be§ teueren na'^m er mit ©türm, ba§ loaren in toenigen ^fQ^^en gtän=

äenbe Erfolge, bie feinen Flamen gefm'd^tet, feine 9^xeunbfd)aft mert^öoÖ er=

fctjeinen laffen mußten. S)e§|alb bemüt)ten fid§ aud) bie ©egner ^einrid^g be§ ßömen,

bie enblic^ mit bem Söelfen 5lbre(^nung l^alten toottten, eifrig ß. öon feinem

frü'^eren ,flamt)fgenoffen obäujiel^en. ß. erntete freiließ in bem .^rieg gegen |)einri(i)

tro^ alter ferfönlid^en jLüd)tigfeit, bie ber ßrfurter 2lnnalift ni(i)t genug rü!§men

fann, wenig ßorbeeren. 9lod) ol^ne ^einrici) oB^ufagen, na'^m er 1179 an ber

öerunglücften 33elagerung öon ^atben§Ieben Z^tii. S3or Seginn be§ neuen

,^ampfe§ im nät^ften ^a1)xt mürben il^m ouf bem 1Reic§§tagc ^u ©elnl^aufen bie

SOßürbe eine§ ^faljgrafen öon ©adjfen unb bie ba^u gel^örigen 9teict)§(e!^en 3u

3;t)eit — bur(^ ben Slob be§ ^faljgrafen SIbalbert öon ©ommerfenBurg toarenfie cr=

lebigt. SSietteic^t toar biefe S5erleif)ung ber 5prei§, um meldten fiä) ß. gan^ öon
^einridj loSfagte, bem eben auf jenem 2:age feine ^er^ogtl^ümer abgefproc^en

morben toaren. 2Bäl)renb ^einrid) im f^rül^jal^r bie Umgegenb öon @o§iar

öertoüftetc, toar ber ßanbgraf in fein ©ebiet eingefallen; ba toenbete ftdt) .^einricE)

gegen 2t)üringen. Sofort folgten it)m ß, unb fein SSruber .g)ermann jum <Bä)n^

i^re§ ßanbe§ mit ja'^treic^em |)eer, SSernl^arb öon %n^aü, ber neue ^erjog

öon ©ad)fen fd)toß fidt) if)nen an , ober in ber ©d^Iadf)t öon 3Beißenfee om
14. Mai 1180 erlitten fie öon ^erjog .^ctnrii^ eine ööHige ^^iebertage, bie

S'Eiürtnger toaren fofort bem Singriff getoid^en unb ß. , ber „toie ein jtociter

Maccabäu§ fämpfte" , öermod^te nidt)t ba§ ©efd^idE ju toenben, \a er fiel fogar

mit feinem 33ruber unb met)reren ^unbert ber ©einigen in bie ©efangenfc^aft

be§ Söelfen. Neffen ©turj fonnte freilidf) bei ber ©inigfeit jtoifd^en ^^ürften

unb Äaifer baburcE) nur toenig öer^ögert toetben, ber i^etbpg 5riebridE)§ nad£)

©ad)fen im näd)ften S^a'Eire nöf^igte .g)cinrid^ einäulenfen. Um ben Äaifer

frieblidE) ju ftimmcn, entließ er im ©ommer 1181 feine ©efangenen, ben ßanb=

grafen unb beffen Sruber ^ermann, ber ©rfurter fReid^ätag im ^oöember 1181
entfdt)ieb enbgültig ben ©turj feiner Mad)t. 9luf bem Erfurter 9teid^§tag Der=

ftänbigte fidt) ß. mit feinem SSruber <g)ermann unter Billigung be§ Äaifer§ bal^in,

Planem. beutfcf)e a3toflrot)'6ie. XIX. 38
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ba^ ^ermann bie ^iatägvaffc^ait <Ba<^]tn nbemafjm, baiür aber an S. bie ©rb^
fc^ajt .^einrid) 'Sia^pts, in Reffen attein überlief. Äaijer f^riebric^ öermittelte, ba|j

bie .^er§ielber Se^en, bie nad) bem 2obe ;^einri(^§ bem ©tiite ijeimgefaüen

toaren, 2. mögtidEift ungejdimälcrt üerblieben. UeberauS günftig toar ben Sanb=
grafen ba§ ^Jontificat (j^riftionä öon ^Jtaina (1165— 1183) getüefen. 2Bä:^renb

ber ftreitbare @i-äbt|d)of 2;'^ünngei- ^erfumt tief in bie ^änbel i^taüenä

üerwidett war , t)atten fie ftc^ mand^en Uebergriff ertauben bürden , nun aber

felirte Äonrab üon SGßittetäbad^ auf ben ^Rainjer ßräftu^l jurüd unb fam in

bem SSeftreben bie entfrembeten 23e[i^ungen toieber an fic^ ju jietien, immer
aui§ 9leue in donflict mit ß. Söir l^ören 1184 unb 1186 öon ieinbtic£)en

3ufammen[töBen. ©tet§ toax 2. bereit mit gemaffneter .^anb allen benen ent=

gegen ju treten, bie neben i^m in 2;^üringen einen ^la^ bet)aui3ten ober er=

toerben wollten, ^arfgraf Ctto öon 5Jiei^en f^atk burd) Äauf ßanbbe[i^ in

Springen an [ic^ ju bringen gefuc^t, ba brad) S. ju Einfang be§ 3^a|re§

1184 gegen if)n Io§ unb iü^rtc ben unfriegerifd)en ^IRarfgrajen gefangen nad^ ber

äBartburg. 3tuf bie .ßtage ber fäc^jifdien dürften Wiber ben ^^i^iebenSbredjer

ertüirfte ber iiaifer bie gi^eitajlung be§ ^arfgrafen unb Weiter jud)te ber ©of)n
be§ .^aifer§ , .gieinric^ VI. , im (Sommer äu ©rfurt aud) atoifd^en 2. unb @r3=

bijd)oi Äonrab ju öermitteln. Seibe begleiteten ben J?aijer auf feinem legten

3uge nad) i^ta^ieu. S)ie aftein^rbsbrunner Srabition berid)tet bon l^o'^en gieren,

meiere ^apft 2uciu§ bei ber Sufamnienfunft mit bem ilaifer in SSerona bem
2lbt öon SfieinliarbSbrunn auf gürf^jradie be§ 2anbgrafen getoä'^rte. 2öenn aber

2. in bem fotgenben legten Streite f^viebrii^S mit ber ßurie unter ben ©egnern
bei .ßaifer§ auf Seiten bei Kölner @räbijd)Df§ ftanb , fo War fid)er nid)t btoi

Ergebenheit gegen ben "^ap^i, fonbern auc^ ein pd)entWidEelte§ ©elbftgefü'^t bei

2anbgrafen , bem bie SSefd)ränfung burd) bai [tar!e ^aifertpm gnebrid)i in

feinen Unternet)mungen gegen ^Jlain^ unb ^ei^en läftig geworben fein mod^te,

an biefer Dppofitioniftettung fd)ulb. S^nbeffen äu offener 6rt)e6ung gegen

f^riebric^ ift er nid)t gefd^ritten : im ©ommer 1187 war er fid^tlid^ mit bem ^aifer

auigeföt)nt unb na^m auf bem „^oftag S^rifti" im 5Rär3 1188 mit bem
greifen D^eim bai ^reu^. 5lber aud() bei ber 2luiübung feinei (Selübbei be=

äeugte ber 2anbgraf feine ©elbftänbigfeit — er fd)IoB fid) nid)t bem 3use
he^ itaiferi burd^ Ungarn an, ber mancf)erlei ©efa'^rm in fidC) barg, fon=

bcrn nal^m ben 2öeg burd£) Italien unb bann ,^ur ©ee öon 33rinbifi nad^

3:t)rui. SBei ber 33elagerung öon 2l!!on (1189—90) öerric^tete er Söunbcr
ber Japferfeit, bie, öon ben 3eitöenoffen gepriefen, 2Infang bei 14. ;2^a^r=

f)unberti 35er^err(id)ung in einem beutfd^en e))ifc£)en @ebidE)t fanben. ©in d^ro=

nifcf)ei 2eiben nött)igte ip Einfang October 1190 bai f)eilige 2anb ^u öerlaffen,

aber er fottte bie |)eimat't) ni(|t wieberfef)en. 3luf bem 3Jleere ift er am
16. October geftorben, in 6t)pern würben bie öerweilic£)en 9leftc beigefe^t, feine

©ebeine fanben in 9iein'^arbibrunn am 2BeipacC)tifeft 1190 bie le^te 9iuf)eftätte.

Unter ben weütid^en g^ürften feiner 3eit ift er einer ber bebeutenbften unb mädt)=

tigften. 2Iuf bem großen ^ainjer 3^eft p ^fingften 1184 t)atte nur ber Äönig
Don ^Böpien unb ber -R'ölner Er^bifi^of ein 3al)Ireic^erei (Befolge ali ber 2anb=
groT, ben taufenb unb mel)r Ütitter begleitet f)atten. S)er ©tur^ bei SBelfen

begünftigte bie @ntwidetung ber lanbgräflidien 5Jtad)t. 2. nimmt ^wifdien

feinem 33ater, bem treuen 5|]arteigänger ber ©taufer unb feinem 5ßruber .g)er=

mann, bem Urbitb bl)naftif(^er ©elb[tfud)t, eine ^JUttelfteüung ein.

.«nod)en^auer, @efd)i(^te 2;pringeni. 3Benc£.

l^Ublüig IV., ber .^eilige, 2anbgraf öon Xl)üringen, erftgeborener ©ol)n
bei 2anbgrafen A^^ermauu unb ©opljiai öon Saiern, geb. (nai^ f^Döterer 2;ra=

bitionj am 28. Dctbr. 1200, f am 11. ©eptbr. 1227. — äßä^renb einer nur
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^e^njäl^ngen üiegierungSjett in ben 2lngetegenf)tnten be§ Dteic^g unb feiner Sanbc

oictfadE) mit ?lu§äei(f)nung i^ötig , tcücbe bieget |ugcnb(i(^e güi'ft al^§ einet ber

l^eröonagenbften Sftepräfentanten einer begabten, ju frü'^ er(of(f)enen ®t)naftic

aud^ bann gefeiert njorben fein , toenn er nicfit bet ©ema^I ber tieiligen @Iifa=

bet^ gen)efen ttJäre. ®ie 5öevbinbung mit ber ^eiligen bemirfte, ha'^ au§ feiner

5Perfönti(f)feit ein mönd^ifd^eS S^bealbitb gefc^affen tourbe , beffen Segnung mit

ben fieser überlieferten S^atfadEien
,

feiner raftlofen ^jolitifd^en Sl^ätigfeit , oer=

glict)en, übertrieben crf(f)eint , o^ne ba§ mir im Stanbe mären, mit Sidierfieit

bie Konturen auf i^r ridjtigeS ^a§ surüdjufü'^ren. Söol^I befi^en mir eine

treue einfädle 2)arfteIIung feiner Saaten au§ ber ^thn eine§ i!^m natieftel^enbcn

Cannes, be§ Saptan 2?ertotb , aber biefe annatiftifdien 3luf3eid)nungcn finb

fpäter in 9teinl^arb§brunn mit tegenbarifc£)en ©cfiilberungen (au§ einer 3tein=

^orblbrunner Bearbeitung be§ Seben§ ber l^eiligen ©tifabetl^ üon Sietric^ öon

?lpotba) unb fagent)aften 3lu§fc^müdfungen berarttg öermifd^t morben , ba^ man
ha^ ©anje für ein eint)eitlic^e§ äöerf, eine vita Ludovici, anfe^en tonnte. 5ta=

türUct) ift bei ber 3}erf(^mel3ung ber 3lufjeid)nungen Sertolb§ mit ben fremben

58eftanbtf)eilen it)r 2ejt nid§t unberfel^rt geblieben unb namentlich bie 6l)rono=

logie in SScrmirrung geratl)en. ;3[t nun in biefen ^Innalen , mel(i)e nur Don

gtürflid^en 2;§aten in Ärieg unb S^rieben berichten, ein S3ilb feiner menfd)ltcf)en

^erfönlid^!eit überhaupt ni(f)t gegeben , tritt ba^er aud) ber entfd^ieben fird^=

lid^e S^arafter, meld)en bie fpätere Ueberlieferung bem öanbgrafen beilegt, nic^t

l^cröor, fo taffen fi($ boc^ getoiffe jmeifellofe S'^atfad^en für bie relatiöe 9ti(^tig=

feit ber 2:rabition anfüf)ren, nämlid^ einmal bie 95erbinbung mit ßüfabet^, beren

aSfetifd^e i5fvömmigfeit ja ni'd)t plö^lid) entftanben fein fann, fonbern fic^ fc£)on

mä^renb ilirer ßr.^ie^nng auf ber äöartburg geöu|ert '^aben mu|, unb fobann bie

Ueberlaffung einer mic^tigen 5ßertrauen§ftellung an <^onrab öon Harburg, beffen ®e=

finnung bem öanbgrafen befannt fein mu^te. 2. geftattete i^m bie Seitung feiner

jugenblic^en @attin al§ if)r Seid^tbater unb für bie 3eit feiner 3lbtoefcnt)eit bie

35erlei^ung ber fir(^lirf)en 5j3frünben, bie er felbft 3U bergeben l)atte. ©0 mirb e§

ber SBa^r^eit entfprecl)en, menn in ben 5lusfagen ber öier Wienerinnen ber ^ei=

tigcn @lifabet| ber ßanbgraf al§ bur(f)au§ einöerftanben erfiiieint mit bem a§fe=

tifd^en 2Befen feiner (Sema'^lin. ^ft er bod§ aud^ meber ber @rfte nod) ber

Se^te feineg @efd^lec£)t§ , bei metdliem eine ftreng fird^lic^e g^römmigteit, eine

teligiöfe Öemüf^Srictitung l)erbortritt. — 33ereit§ 1211 foll bie 2}erlobung öub=

toig^ mit ©lifabet^ (geb. 1207) erfolgt fein, bie 5öermä^lung 1221. Srft ein

^a^x nad£) bem 2;obe ßanbgraf §ermann§ (t am 25. 9lpril 1217) am 6. 3^uli

1218 fanb bie ©d^mertleite be§ jungen g^ürften 3U 6ifena($ ftatt, fd^on im

folgenben ^af)xt foEte er bie SBaffen fü'^ren toiber ben alten ®egner ber öanb=

grafen. ben ©rjbifd^of öon Wainj. ö. fämpfte öon Reffen aui gegen bie 5}a=

fallen ©iegfrieb§ II. unb jtoar in ber erften g)älfte be§ ^al)re§ 1219 — nodl)

im 2)ecember 1218 toar er mit bem (äräbifd^of am .^ofe be§ Äönigl ju gulba

äufammengetroffcn — eben in ^ulba erfolgte bann am 20. 2fuli 1219 bie 3}er=

jö^nung ber beiben (Gegner, bie menige itage fpäter an einem Erfurter .^poftag

beä ATönig§ t:^eilnal)men. ?lber bei ©elegen'^eit beS berühmten O^ranffurter

^eic^gtagl im 'Äprtl 1220 brad^ ber alte Araber mit foldl)er (Sc£)ärfe auf§ Ütcue

au§ , ha^ eine ernftlidf)e ^gebro'^ung be§ ^iteidf)§frieben§ baöon befürd^tct rourbe

unb bie f^fürften fiel) bie größte ^Jtü^c gaben ben gttJiefpalt beizulegen. S)ie

Söa'^l .^einrid^g (VII.) jum ^önig foll burcf) bie @efa^r eine§ mainjifd^=

t^üringifdien Äriegeg befd^leunigt morben fein. 3JebenmIl§ mürben im nädiften

S^a^re bie Sfntereffen Submigä nad) einer anbern ©eite geteuft. ^Jlarfgraf

S)ictrid^ öon ÜJlei^en, ber ©ema'^l feiner ©tieffd^roefter 3iutta mar am 17. ^^ebr.

1221 geftorben, na(i)bem er S. jum 3}ormunb feinc§ etma öierjä^rigen ©of)ne§

38*
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(^etnrtcf) be§ @t(aii(i)ten) fiefteEt fiatte. ß. ühnnüi)m bie 9ftegentf(i)aft in ben beibcit

5Jlaxfen, toelctie S)ietrid§ Öejeffen l^atte, mit ftäftiger ^anb unb lie| fii^, in ber

5l6fid)t jeinem ^auje ben ^eji^ biejei* ßanbe ^u ficEiera, falle ber junge TOar!=

gtai Oor ettangter SSottjö'^ngfeit ftetben foffte, bie ßbentual^ulbigung gett)ät)ren.

Unerniüblid) toar ex ]üx Söa^rung be§ f^i-'ißi'ftt^ in ^^n^ toeiten Sänbergebiet,

bas nun feiner äBaltung unterlog, Reffen, Slpringen, ÜJleifeen unb ber Dftmar!,

tfiätig, in 2;f)üringen t)atte er gleich feinem S3ater unb Dlieim (1222) ben

©rafen (<g)ermann) öon Driamünbe äu fiefämpfen, in ben 5Jiarten fe^te i^m
Sfutta, bie 5Jlutter feineg ^ünbel§, toetc^e im Januar 1223 mit 53o^po öon
.^ennefierg einen neuen ©'^ebunb einging, offenen Sößiberftanb entgegen unb
nötl^igte il)n, fid^ mel^rerer iBurgen mit @emalt 3u bemäd^tigen. 2)ie ^Beilegung

biefer «Streitigfeiten, toeldie in bie erfte ^ätfte be§ 3fat)i"e§ 1223 fielen, n3urbe

burc^ -^erjog Otto öon ^eran, einen SSermanbten 33o^po'§ unb @lifa6et^§ ber=

mittelt. 3öäl§renb ber näc^ften SfQ^re toibmete fid) 2. in fteigenbem 2JtQ^e ben

Slngelegenl^eiten be§ 9tei(^§ al§ ein treuer unb t^ätiger i5«unb be§ ftaufifd^en

.•flaiferS unb feine§ Sol^ne§ ,g)einric£) (VII.). @o finben tnir il^n auf ben ^of=
tagen ^einxidjS ju ^iorb'^aufen im (September 1223, ^u granffurt im ^at
1224, äu Mrnberg im ^uli, äu SSarbetoie! im September unb äu 5ßle!ebe im
October beffelben äalireS. 1225 unternahm 8. einen Sel^äUQ nad) bem fernen

Dften — mit einem <g)eere öon mel^reren taufenb 5!}lann gog er im i^uli öor

8ebu§, ba§ fi(^ bamal§ in ben Jpönben be§ ^er^ogS öon ©ro^polen 2Blabt)§lam

SaSfonogi befanb. 2. tooüte bie SBurg ben Rauben ber ^^olen enttoinben, ttiie fie fd£)on

einmal 1209 burcl) SJlarfgraf .^onrab öon ber Oftmar! erobert öjorben War,

öielteic^t im ©inöcrftänbni^ mit bem ßrjbifd^of öon 5Jlügbeburg, ber fii^ £ebu§

im folgenben ;3a!§re in SBeifein ßubtoigS öom .l?aifer fd)enfen lie|. 2)enn bie

Eroberung mar gelungen. 5)tan ]§at öcrmutl)et, ba^ bem ßanbgrafen, bem
©(^miegerfoline be§ ungarifcfien J!önig§ 2lnbrea§, toeitau§fe{)enbe ^piäne auf ben

Cften üorgefd^toebt l)ätten — j?aifer f^riebrid) fdjenfte il^m (nad^ ber 9lngabe

33eTtolb§) 1226 terram Ruscie (fo corrigirt 6aro ba§ Pruscie ober Plissie ber

^anbfd^riften) quantum expugnare valeret et sue subicere potestati, b. ]§. ba§

fübtoeftlii^e 9iu§lanb, in tt>elc^e§ bamat§ bie ungarifc^e ^errfd)aft crobernb

öorbrang. SßöEige Mar^eit ift mebcr über bie Unterne'^mung gegen ßebu8,

über meldte bie polnifdl)en QueEen nur eine Tiotij öon brei Söorten ju bem
falfdfien ^a^re 1224 bringen, nod§ über jene ©dl)en!ung ju erlangen. — (J§

be^eidlinete bie nal^e SteEung be§ ßanbgrafcn^aufe§ ^u ben ©taufern, menn im
5toöember 1225 ju 5^ürnberg gleidl)äeitig bie S5ermät)lung be§ jungen Äönigg
JpeinridC) mit einer öfterreid^ifd^en ^er^ogStod^ter unb einer ©c^mefter be§ ßanb=

grafen, 9lgne§, mit .^erjog .^einrid^ öon DefterrcidC) gefeiert tourbe. S)urd^

bie ^Berbinbung be8 Äönig§ .^einrid^ mit ber Defterreid^erin mürbe ber J?önig

öon 33öl)men, toeli^er ©cl)tDiegeröater <^cinrid^§ VII. ju merben gel^offt l^attc,

enttäufdbt. ßanbgraf ß. leitete aEen ^Parteien einen S)ienft, tocnn er fi(| im
September 1226 ju ^naim bemül^te bie entftanbenen 5!Jli§l)cEig!eiten smifd^en

£)efterreidl) unb S3ö'^men ju befeitigen. ß. mar bamal§ nid^t lange erft au§

3ftalien jurüdEgef e'^rt , mol^in il^n ber 9{uf be§ JflaiferS im ^rülija'^r 1226 ge=

jogen liatte. 5lm 22. 3lpril mar er an ben |)of fjriebridl)§ II. nad^ 9laöenna

gefommen, am 22. ^uni na'^m er in 33orgo San S)onino feinen ?lbfdl)ieb öom
.Raifer. Saplan SSettolb, ber \f)n nad^ Italien begleitet ^atte, beridlitet mand^en
anmutl)igcn 3u9 au§ bem S3erfet)r beibcr dürften. S)er j?aifer gemann aud^

bamalS ben ßanbgrafen für ben längft beab fid£)tigten .^reuj^ug gegen ba§ 33er=

fprecf)en, il)m bie 5Rarf ^Jtei^en ju geUJäl^ren, faES ^einrid^ unter feiner S3or=

munbfd^aft ftürbe. @tcidt)äeitig beauftragte ii)n ber .Ü'aifcr mit einer mid£)tigcn

ii3otf(i)aft an bie beutfd^cn ^^ürften. @r foEtc ben ^erjog ßubmig öon Saiern
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3Ur Ueberna^me ber ':pflegfd^aft jcinei ©ol^nei, be§ jungen .ftöntgg, beftimmen.

3u 9lug§6uTg im Sfult 1226 entlebtgte [id^ 8. biefcö 9luittag§. 2Biebcr erfd)ten

er im ^toöember 122G ju Söüräburg unb im ÜJtärj 1227 ju 3ta(^en unter ben

f^ürften be§ 9teic^§. äßie mu^te ber Stuf jeineS 5lamen§ burd§ bie Sanbc
fc^atten, wenn im f^rü'^ia'^r 1227 bie ©rjurter, bie geborenen Öiegncr be§ 8anb=

grafen , i'^n ju einem Sejuc^e i^rer ©tabt aufforberten. 33Qlb barauf im S^uni
1227 fd^ieb er au§ ber ^eimatt), um nic^t ^urücEjutetiren, fonbern gleirf) feinem

Ofieim im 3)ienft be§ ^reuje§ fein geben ju laffen. @(f)on mer)rmal§ feit 1223
l^atten i^n Äaifer unb ^apft jur Äreu^fa'^rt gemat)nt, ber .^aifcr f)attc i^m eine

beftimmte ©umme für bie ,<loften berfelben bemittigt unb enblidE) no(^ jene

(5bentualbele'f)nung gett)ät)rt, fo öertiert aÜerbingS bie Äreujfal^rt bc§ ßaubgrafen
tjon i^rem romantif(f)en ©diimmer. 2lm 24. ^nni 30g 8. bon ©c^matfotben
au§, am 3. Sluguft traf er mit bem J?aifer in. 3lpulicn jufammen. Dbmot)!
bereits unter ben berfammelten ^reuätafjtern eine @eu(^e auSgebrod^en mar,

fc^ifften \idj i>oä) ber J^aifcr unb ber Öanbgraf am 8. (September in JBrinbifi

ein. 3lber atSbatb er!ranften bcibe ^eftig unb aU fie in go^QC beffcn in Dtranto
am 10. September lanbetcn, ftarb fc^on am folgenben Sage ber jugenblid^e

f^ürft 2;pringen§. ©eine @ebeinc tourben nad§ gtcin'£)arb§brunn gebracht unb
l^aben 1292 nac^ einem ^.Branbc bc§ ,^Io[ter§ beigetragen, bemfelben roieber ju

Söo'filftanb ju öeriielfen. ©ie tourben aU tounbert^ätig ausgegeben, canonifirt

ift aber ß. nie. ^n '^Inerfennung feiner bem 9fteid^ geteifteten Sienfte getoä^rte

S^riebrict) II. alSbalb nac^ 'siubtoigS Sobe auc§ feinem ©o^ne .*permann bie

(5bentualbele:^nung mit ^Reifecn, aber fd£)on nac^ Stoanjig S^a'^ren toaren öielmcl^r

bie SBettiner in bei Sage, ba§ ®efdE)Ie(i|t ber ßubtoige ju beerben, Stiüringen fic(

an ^ei|en unb tourbe für immer ber felbftänbigen potitifd£)cn ^toUe beraubt,

toetd^e e§ im 12. unb ber erficn ^älfte be§ 13. 3^a^r:^unbert§ unter einer ^leü^e

trefflicher giii^ften gefpielt '^atte. Un^toeifel'^aft einer ber SSegabteften au§ ber

9tei:§e biefer ßanbgrafen ift ß. ber |)eilige. Springen befi^t an ben ©agen
Pon bem Ütltn unb SBefen biefe§ dürften unb feiner ©ema'^tin dlifabet^ einen

unPergänglic£)en ©d^a^, ber nur t)ier nid^t ge'^oben toerben fonnte. Quelle für

bie ®ef(f)ic£)te ßubtotgS finb aHein bie 3lnnalen 58ertoIb§, toeld§e einen 33eftanb=

f^eit ber 9teinl§arb§brunner ^iftorien bilbeten unb au§ ben üerfd^icbenen 2lb=

teitungen berfelben, namentUd) ben Annales Reinhardsbr. ed. Wegele ju recon=

ftruiren finb. 5Dem beutfc^en „ßeben ßubtoigS" (!^erau§g. Pcn-Ip. Ütücfert 1851)
be§ giein^arbSbrunner ©c£)ulmeifter§ f^i^iebrid^ Ä5bi^ entfprid£)t fein Iateinifdf)c§

Original, fonbern bie SSiograp'^ie ift au§ ben .^iftorien t)erau§gelöft unb über=

fe^t toorben. i^n toietoeit für bie ©d^itberung ber ^erfönüd£)teit ßubtoigS hit

legenbarifcfien QueEen ber ®efd^i(^te ber '£)eiligen ©lifabet^ etroa benü^t toerben

bürfen, ift burd§ eine !ritifct)e Se'^anblung berfelben erft nod£) feftauftellen.

^uodEien'^auer , @efd£)i(^te Sl)üringen§ (in biefer Partie öeraltet). 6.

Sffiend, @ntftel)ung ber 9lein^rb§brunner @efd£)id§t§büdf)er, 1878, cap. II unb
IV. 6. 3Sernecfer, Seiträge ^ur Sl^ronotogie ber Otegierung ßubtoig§ be§ ^ei=

tigen, ßanbgrafen öon Springen, ,^önig§b. ®iff. 1880. S3ö]^mer'§ 9tegeften

f5riebridf)§ IL unb |)einrid^§ (VII). 9teue 2lu§gabe öon ^. gidfer 1881 unb
1882. — SSejüglidt) be§ 3u9§ S^Sen ßebu§ f. ©molfa in ber 3eitf^nft f-

fc^lef. ®efd^. XII, 116. 6aro in ben gforfdfjungen 3. 3). ®efd^. XXIII, 329.

SöendE.

iJubtoig, -^eräog Pon 2Bürttcmberg
,

geb. au ©tuttgart ben 1. ^fanuar
1554, ber einzige überlebenbe ©op be§ §er}og§ Sliriftopl)

, ftanb nact) beffen

Sob (28. ©eptbr. 1568) junäd^ft unter SJormunbfd^aft feiner Butter, 3lnna «JJlaria

tJon SBraunfd^toeig=5ln§baä), be§ ^er^ogi 2Boligang Pon StoeibrücCen unb ber ^arf=
grafen ©eorg ^Ji^iebrid^ t)on 'Jlnlbaci) unb yiaxl Pon SSaben, in bereu tarnen
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(3xa] .^etni-id^ öon 6afteE bic SSevraaltung be§ ßanbe§ jüfitte. görmU(^ über=

naf)m er einer 33eftimmung feineä 2}ater§ gemä^ bie 9tegierung erft in feinem

24:. ßebenSja^re (1578), nadibem er jc£)on mehrere ^at)xt l^inburd) im 2öe|ent=

lidien felbftänbig ge'^anbelt tiatte. ©o toar e§ fein SBerf , ba^ , toie |(f)on

fünf ^a^xe öor'^er bie ©intabung be§ ifurfürften S^riebrid^ öon ber ^jalä ju

einem ©d^u^bünbniB ber proteftantifdien dürften, im Sat)r 1577 bie baffetfic

bcätoedenben Semü^ungen ber iJönigin ©lijaBet^ für äöürttembetg o^^ne (Srfotg

unb ot)ne folgen blieben. 2luc^ it)rem fpäteren S)tängen p einem attgemeinen

proteftantifdien 33ünbni^ (1585) mid^ 2. au§, tf)etl§ be§t)alb , tt)eil er buid^

6inget)ung eine§ fotcf)en S3ünbniffe§ mittelbar bie ßatöiniften p unterftü^en

fürd)tete, {)auptfä(^Ii(^ aber, weil er, roie fein SSater, ^n i^aifer unb Ueiä) t)iett

unb barauf bebacf)t toar, bie öon feinem Sßater gepflegte fji-'ßunbfd^aft mit geift=

tilgen unb toeltlid^en gürften unb bem ßanbe ben ^rieben ^u erf)atten. 5lbge=

fef)en öon einem 3ug gegen ben ©rafen ßnbtoig öon Sötöenftein, ber feine

£ibertel^en§l^errli(^feit nirf)t anerfennen tooUk (1579) unb einer auf faiferUc^en

^efef)l unternommenen Si'pebition gegen ^onrab öon ^appenl^eim (1591) finb

äöerte be§ ^rieg§ öon 2. nii^t p melbcn. S)em 9{egenten mirb bef)arrüd)er

glei^ in ©rlebigung ber 9legierung§gefd)äfte unb mit großer ^Jlilbc gepaarte

(Bered^tigfeit nac^geriü^mt. 2lm ftärfften aber tritt ^eröor feine Sleligiofität,

infonber^eit fein Sifer für ba§ luf^erifd^e Sefenntni^ , ba§ er mit grünblidC)er

.^enntni^ ber religiöfen XageSfragen fein Seben lang bem 6alöini§mu§ toie bem
*^api§mu§ gegenüber energifci) öertrat, aud^ burd^ ©ntfenbung redt)tgläul6iger

Jl)eologen unb 9flcligion§gefpräd£)e 3U förbern fud^te. ^teben foldl)er ©efinnung

öerfäumte er bie greuben be§ irbifd^en ßeben§ nidt)t. @r loar ein i5fi-'Pun^

ritterlid^er (Spiele, in benen er fclbft tt)ot)l geübt War, l^auptfäd^tid^ aber ber

^agb unb l^eiterer @efeEfdl)aft bei fräftigem Strunf. @rft 39 ^ai)xt alt [tarb

er am 28. Sluguft 1593 o'l)ne 2eibe§erben, nad^bem er ämeimal, öon 1575 bis

1583 mit S)oroti)ea Urfula öon 23aben , öon 1585 an mit Urfula, 3;od£)ter be§

^falägrafen (Seorg ^ol)ann öon Sü^elftein (f 1635) öermäl^lt gewefen toar.

©tälin, aöirtemb. (Befd£)i(^te Q3b. IV, ©. 776 ff. ö. 3llberti.

i^ubWig ©ugcn, regierenber ^er^og öon Söürttemberg, geb. ben 6. 3^an.

1731, mar ber britte ©ol)n be§ ^er^ogä Äart Sllejanber unb ber ^aria
3lugufta, iiprinjeffin öon %i)üxn unb 2ai"i§. ^adljbem er im ^. 1737 feinen

3}ater öerloren , rourbe er im 2f- 1741 mit feinen 25rübern .^arl @ugen unb
f^riebridl) @ugen — ber jmeite Sruber @ugen Submig War am 2;ag feiner @e=

burt geftorben — ^u meiterer 2lu§bilbung an ben ^of ^^riebrid^g be§ (Sro^en

gefdjitft, ber il)n mie feine 33rüber liebgewann unb im ^. 1743 jum Oberften

ber ^Reiterei unb 6t)ef eineS S)ragonerregiment§ ernannte. 3Ug Äarl ßugen
1744 bie ütegierung antrat, gingen bie 23rübcr mit i^m nadl) Stuttgart ^urürf,

öon too fie im ^. 1746 fid^ auf SfJeifen nad^ ben ^lieberlanben unb f^ranfreid^

begaben. ^Jiad^ wieber^oltem 3lufentt)alt am ^ofe SubmigS XV. trat ß. im
^. 1749 in ben S)ienft biefeS ^önig§, ber it)n im gleid^en i^al^r jum Marechal

de Camp unb 3^nf)aber eineö beutfd£)en 9teiterregiment§ ernannte, ^n bem 1756
ämifdl)en f^ranfreidl) unb ©nglanb au§gebro(i)enen ,Vlriege jeid^nete er \iä) bei ber

Eroberung ber Stnfel ^inor!a , an meldjer audt) fein ißruber griebridl) ßugen
I^eil nal)m, fo feljr au§, ba| er jum ©enerallieutenant beförbert mürbe. 3fm
folgenben ^alcjxe trat er al§ S3olontär in§ öfterreid£)ifcf|e .^eer ein, unb na^m
nun in biefer (Sigenfdliaft an aßen ^^elb^ügen beö fiebenjäfirigen Ji'tiege§ mit

3luö,^eid£)nung 2^eil, mobei er me'^rfad) feinem 33ruber O^riebrid) @ugen gegen=

überftanb , inäbefonbere an ben treffen bei Steid^enberg
,
$rag , 5Breglau unb

ßeut^en, an ber Belagerung öon ©d^meibni^, an bem 5lreffen bei 3;orgau

(1760), wo er öcrmunbct tourbe. ^m ^. 1762 30g er fid^, nad)bcm er fid^



Subtoig. 599

mit ber 9iet{^igtäftn ©opl^ie 3ilbertinc tion 58ei(f)Ungen t)ertnäf)It ^atk , in§

5Prit)atte6cn jurüdE, lebte ^unäc^ft unroeit ßaufannc im Umgang mit Voltaire,

?ftouffeau unb 2:iffot , öom ^. 1768 an Q6roed)fehib in 2jßafjeuloo§ 6ei .^anau,

'^axi^, äBeiltingen unb 55önnig'^eim, bi§ er r\aä) bem am 24. Cctober 1793 et=

tolgten SLob feinei SSruberä ben 2;'§ron 3U befteigen l§atte. 2ßie er |d)on früf)er,

inSbefonbcre burd^ eine im 2f- 1777 in Söürttemberg berbreitete Separation

betoiejen "^atte, ba^ it)m ba§ 2öo^l be§ Sanbe§ am Aperjen lag, inbem er gegen

bie Ueberj(i)reitung be§ ^ammerplanä unb ben S)ienft^anbet proteftirte unb eine

üteform bei ^ilitärmefeng »erlangte
,

jeigte er al§ Regent ben beften 2BiIIen,

bie alten Uebclftänbe ju befeitigen. @r leitete eine Unterfuc£)ung roegcn bei

2)ienftf)anbel§ ein, brang auj ©rfparnifje im i5taat§t)aui{)a(t (SlbfcEiaftung ber

'^o'^en ,\?arl8y(i)ute) unb toirfte für bie äöe'^r'^aitmac^ung be§ Sanbei, inbem er,

^aut)tfä(i)li(^ 3um 3wecE erfoIgret(f)er X^eitna'^me am ^rieg gegen granfreid^

unb bie i'^m öer^a^te 9let)otution, bie in 3(bgang gcfommene ßanbmitij toieber

:^erftettte unb bie ^^eftung §o^enttt)ie( in befjeren ©taub fe^te. S^iefen unb

anberen ttjol^tgemeinten 33eftrebungen , jür welche er tt)enig ®anf erntete, toar

jebod^ ein frü'^eS Q\d gefegt, ha er mit ^intertaffung ^roeier 2D(i)ter bereit!

am 20. ^ai 1795 an einem (5(f)tagflu^ berfd)ieb.

@t)renbenfmal be§ weilanb burd)Iau(f)tig[ten .'perjogä k. Subloig Gugen.

^taff, @ejd§icf)te 2öirtemberg§ ; bejf. ttjürttemb. (Sebenfbud).

0. 5llberti.

VllbU)ig bon 9tenrf)cn, EötnifdEier 53u(i)brudEer ^u ?lu§gang be§ 15. unb

Einfang be§ 16. ^atjrl^. ©ein lyamiüenname fcrtie fein ®eburt§= unb 2obe§jal^r

ftnb, tt)ie bei fo bieten Srucfern jener Qnt, unbefannt, at§ fein (Beburtiort aber

toirb ba§ tof^ringifciie S)orf 9f{enci)en angegeben , too'^l ri(f)tiger aber ift e§ ba§

gleid)namige ©täbti^en im ©c^Ujar^njalb. ?Iuc^ fein äußeres Seben ift in ööttige

Suntel'Eieit gel^üllt unb nur bie einzige ^toti^ ift un§ erfialten, ba^ er nac^ bem
SBürgeröer^eic^niffe be§ ;3at)re§ 1487 „eyn Huyss an der masporten" (Wax%^

Pforte), äu 2lnfang be§ 16. 3fQt)r^unbert§ aber ein foIt^eS „zum rait in der

newer gassen" befa§. ©eine Xl^ätigfeit fällt itt)if(i)en bie ^dt)xt 1485 unb

1505, bo(f) finb im ©anjen bi§ ie^t nur fe(i)§ feiner S)rutfe befannt gett)orben. S?on

biefen finb bie üter bebeutenbften : „Thomae Fremberger Ilistoria translationis

Tunice Jesu Cristi de Hungaria ad . . Civitatem Coloniensem . . . ubi . . .

vener atur " ; am ©(^luffe : -jEgo Thomas fremperger Bacularius (sie) artium et

medicine tunc temporis Capellanus . . . profiteor mc vidisse manicam sini-

stram hujus tunicelle Jesu que est recondita in monasterio sancte Marie

magdalene . . ad Albas dominas Coloniens. . . . Impressum per Lodowicum
Keuchen (sie)." o. ^. 4°; „Dat duytsche passionail . . . gedruckt durch mich

Lodouuich van
|
renchen burger tzo coelleu" , 1485. ^ol.; „Die duythsche

euagelie epis-
|

tolen vnd lectie . . .", 1489 unb fein tc^ter: ..Dit is der

koninglicher richs
|
dag in der hilliger Stat coellen vp dem Ryne gehal ' den

isword...", 1505. f5ol. 3)a§ Titelblatt fteHt bie ^itgtieber be§'9iei($§tag§, ba§

©c£)lupilb aber fri)f)li(^e ©eftalten öon benfelben öor, unb ^mifd^en letzteren

fte^t „Maximilianus Romanorum Rex Semper Augustus". 3lm 17. ^ärj 1479
(^ar^^eim, prodr. hist. Univ. Col. p. 8) t)atten Otector unb Secan ber !ölnif(i)en

Uniöerfität bom ^$ap[t ©ijtu§ IV. ba§ Siedet erhalten, burc^ fir(i)tidE)e Genfuren gegen

S)ru(fer , Käufer unb ßefer t)äretifct)er Sucher borjuge'^en , unb auf ®runb einer

bon ^nnocenj YIII. 1486 gegen bie S)rudfer fd^Ied^ter 5Büd£)er gerichteten 33uHe

nal^m gegen @nbe be§ 15. ^a^r^unbert§ biefe ßenfur in Äötn ber Dfficial im
3luftrage be§ ßrjbifc^ofg in bie ^anb. (Segen biefe SucE)brucE unb Sucf)T)anbet

betiinbernben 58orfi)riften traten 1501 bier^e^n fötnifc^e 2)ru(ier unb 23uc^=

t)änbler auf, worunter aud^ unfer SrudEer, inbem fie bur(| me'^rcre 33eboIImädt)=
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tigte gegen ba§ 5Borget)en beS öfficialä in 3tom appettirten, bod) tiaben fic^

feine ^ad^nc^ten ertialten, lueld^en 3lu§gang biejev 3ßro5e| genommen ijahe.

©(fetter, Süc^ertunbe b. ©affijd)=5lieberbeutfd). ^pxaä)t, <5. 90, ^anjer,

A. t. I, 344. giorrenBerg, ÄöInijc^eS Siteratuiieben ©. XI, 36. 53. @nnen,

®ie Sncunabeln bev ©tabtbibliot^e! ju Äöln, ©. XVII—XVIII. 136.

S. gxandE.

^Ubtoig: ß^i-iftian (SottUeb ß. ,
geb. am 30. ^Ipvil 1709 ju SStieg,

ttjojelbft jein SSatei* in bürftigen SSertiältniffen aU <Bä)nl)maä)ex lebte. 35on

^jugenb auf öon einer untt)ibeifte^li($en 31eigung pr 9latur erjüttt überttjanb er

oHe @(i)tDierig!eiten unb ftubirte in SBrieg unb ßeiti^ig 5)lebicin unb 9latur=

tt3iffenjd)aiten. 2ll§ jebod) ein ©ti^jenbium , auf toeld)e§ er gel^offt t)attc, ni(^t

erneuert tourbe, ^luang it)n gänälidie ^itteHofigfeit jeine ©tubien fur^ bor ber

33oüenbung aufzugeben. 5Rit S^reuben na'^m er bie ©teile eine§ S3otanifer§ bei

ber öon Ö. ^ebenftreit unternommenen 9leife nac§ 3lfrifa an. ^m ^. 1733

feierte er öon berfelben ^urlict unb beenbigte äu Seipäig feine mebicinifd^en ©tu*

bien. 1736 Würbe er Wagifter unb l)ieU 3}orlefungen an ber Uniöerfität.

1737 tt)urbe er S)octor unb 174u au|erorbentlid^er ^profeffor ber ^ebicin.

S)a mit biefer ©tellung iebod§ lein fefteg @et)alt öerfnüpft mar, fo tjath er

nod) immer mit ^at)rung§forgen 3U fämpfen, ba ein !teine§ @nabenge{)alt,

melc^eS if)m für feine afri!anifd)e 9leife au§gefe|t toar, ni(^t auSreidjte. ßrft

al§ fein ©önner ^ofratt) 2Batt^er 1746 ftarb unb il^n jum ^aupterben einfette,

iDurbe er feinen pefuniären SBebrängniffen entrtffen. ^m ^. 1747 ttiurbe er

äum orbentlidien ^Profeffor ber 5Jtebicin ernannt, ß. ftarb om 7. 3Hai 1773.

Unter feinen ©diriften finb namentlich ju ertüäl^nen : „De vegetatione plan-

tarum mariiiarum", 1736, „De lumbricis intestina pert'orantibus", 1761, „Ec-

typa vegetabilium", 1760— 64, „Adversaria medico-practica" lll Vol. 1769

bis 1773. ^n ©emeinfd^aft mit anberen Seip^iger (Bele'^rten grünbete er 1752

bie „Commentarii de rebus in scientia iiaturali et medicina gestis" , ein

Journal , meld)e§ au^er ben neueften ßntberfungen auf bem ©ebiete ber 9itatur=

miffenfc^aften unb Str^neifunbe 51uf3ät)lung unb ülecenfionen ber neueren 6r=

fd^einungen fomie bie Seben§befd)reibung berül^mter SBertreter biefer 233iffenfd)aften

entf)ält unb nac^ feinem 2;obe bi§ 1806 fortgefe^t tourbc. 2B. .g)e|.

J^Ubttig: 6t)riftian 8., ©o'^n be§ öorigcn, mürbe geboren ju ßei^j^ig am
17. mai 1749. (Sr ftubirte gjtebicin unb mürbe 1772 Magifter ber ^:^ilo=

fop'^ie, 1774 S)octor ber 2!lebicin. 5lad)bem er S)eutfd§Ianb
,
granfreid^ unb

©nglanb bereift 'tiatte , le^xU er nad) ßcip^ig jurürf unb |ielt bort SJorlefungen

über ^^t)t)fi!; ftarb aber fd)on am 25, gebruar 1784. 2. fd^rieb: „Diss, de

aethere varie moto, causa divevsitatis luminum", 1778; „De hydrope cerebri

puerorum" , 1774 unb überfc^te *)3rieftlet)'§ S5erfud)c unb 33eobad)tungen über

öerfd)iebene Gattungen ber Suft unb ^. 6ttiot'§ p^^fiologifdje S3eobad^tungeu

über bie ©inne, meld§e§ le^tereS Söert erft nad^ feinem ^obe erfd^ien.

3B. ^ei
Vublütg: Sotiann 5paul 2., geb. im Einfang be§ 17. ^al)rt)unbert8,

t am 15. 2Ipril 1665 alg furbranbenburgifd^er |)ofratl§ unb £)ber!rieggcommiffar

in 6tetie=^arf
,

geijört in bie erfte 9teit)e ber Mitarbeiter .^urfürft gi-i^brid^

2ßilt)elm§ pr ^erftettung be§ mobernen branbenburgtfd^ =preu^ifd§eu ©taat§=

toefen^. ©eine erfte ©d)ule madC)te er möl^renb be§ breifeigjä'^rigen ^h*iege§ in

l)effifc^en 2)ienften, mo er bie ©teile eine§ iiriegäcommiffarg bi§ lUuSgang ©ommerS
1647 üerfa'^. Oier lernte i'^n ber ©ro^e .Üurfürft gelegentlidf) feineä 3lufent=

I)alte§ in 6teöe = ''DkrE unb ben 9lieberlanben 1646 !cnnen unb fdl)ä^en. 6ö
gelang il)m ben tüd)tigen unb energifdl)en Mann im .^erbft 1647 in feine

5S)ienfte ju jict)en. 2. mürbe jum furfürftlidt)en J^rieg§commiffar unb Ober»
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controleur ber Äriegs= unb Äammei-=^ntraben aUex r]^einifrf)=loei"tiätii(^en Sanbe
be§ Äuvjürften gemadfit unb mit ber 5lutgabe betraut, baS öeirottete Steuet=

unb 3^inanä|t)ftem äu reformiren unb bamit bie Unterf^anen ju crlcic^tei-n unb
gleid^äeitig leiftungSfäl^igei- ^u machen. @§ toax \t)m ju biejem Qtoed bQ§ üled^t

ber A^'ontrole aller ginanäfteüen be§ ßanbeS unb bie ßorrefponbenj mit bem
^urjütften unb feinen ®el), 9lätl)en über bie ^'öp']t ber deüe=märfijci)en 9tegie=

rung unb Stmtsfammcr l^innjcg gegeben. 2. unterzog ftd) feiner j(i)toierigcn 3lui=

gäbe, bie i^n iaft beftänbig in ßonflift toie mit ben ©täuben fo anä) mit ben meift

ftänbijci) gefonnenen 2anbe§16ef)örben unb 9tätt)en brarf)tc, mit ©clbftberleugnung

unb ßnergie. 5Der ©rjolg blieb niii)t au§. @s gelang if)m, ge[tü^t öom
©ouberneur ber Sanbe, ©eneralüeutenant ö. ^Jtorprat^, Don bem ©tatttialter,

gürft 3^of). ^tori^ öon ^Jlaffau unb bem treffU^en Äanjter S)aniel SBeiman ben

%xo^ ber ©tänbe, ber 3lmt§fammerrätl^e unb S)ro[ten äu bredien, bie Unter=

ttjanen mit ber ©rfenntni^ oon ben ^^eiien ber angebal^nten 9ieiormen 3u er=

füllen unb bie anwerft ungerec£)te, fcfinjerfäüige unb berroorrene f^inanjüertüattung

burd) ^eräquation ber ^riegSfteuer ober Kontribution, SSereinfadiung ber übrigen

Seiftungen unb ftärfere ^erauäie'^ung ber ßjimirten überfi(f)tlic§er , minber
brüdenb unb gleidi^eitig ergiebiger ju machen. S)er erbittcrtfte ^a^ ber ©tänbe,

offene unb ge'tieime SJerfolgungen unb 35erbä(i)tigungen toaren ber ijo'^n für biefe

feine 2:{)ätigfeit. S)o(i) toax ber Kurfürft ein unerfc^ütterlid^ fefter "Stüätjalt für

i^n, fo ba^ aEe 3ln!tagen mirfungSloS üertiallten, ^n eine no(^ fd^ttjierigere

Sage geriet^ l*. mit Slu^brud) be§ uorbifdEien .ftriegS 1655. @rft ©eneral
©parr, bann ©raf Söalbed, öerfuditen al§ ^liIitär=@ouüerneure ber Stl^einlanbe

1655—58 fid) eigenmächtig über feine Stnorbnungeu al§ Dberfneg§commiffar
unb oberfter Kontribution§einnet)mer biefer ßanbe ^intoegjufe^en. 5£)a SBalbecf

it)n ni(i)t entfernen fonnte, fuc^te er if)n minbeften§ baburcE) ju läl^men, ba^ er

i'^m einen jWeiten ÄviegScommiffar al§ 3lbiun!ten jur ©eite fteltte, mit bem
er bann alle öfonomifd^en fragen attein ju regeln gebad)te. S)oc^ aud) bie§mal
öerblieb bem unerfd)rodenen ßommiffar, ber ben Kurfürften unmittelbar um
fofortige 6ntl)ebung au§ feiner unmöglid) geworbenen ©tellung erfud^te, ber

©ieg. gr. 2Bilf)elni gett)äl)rte bem @rafen Söalbed, ^erbft 1658, bie erbetene

Simiffton, entließ gleic^jeitig ben ätoeiten (iommiffar, beftätigte S. bagegen in

allen feinen bi^l^eiigen ß^argen, aud) al§ ^Jiitglieb be§ .^rieg§rat^§ für bie tDeft=

lii^en Sanbe unb gewährte il)m gleidijeitig bie öon i'^m erbetene ßrleid)terung

in ber (Sefd)äft§laft. ^laä) ©d)lu^ be§ norbifc^en Krieges würbe feine 58eftallung

erneuert unb il)m bie erfte ©teüe unmittelbar nac^ ber ]^öd)ften Sanbe§bef)öibe,

bem @cl). 9tegierung§ratl), öerliel)en. ^n biefer ©tettung toirlte er unermübet wie

bor bem Kriege bi§ p feinem fd)on üier i^alire f|)äter in g^olge übermäßiger
Slnftrengung erfotgenben Xobe. ©o tt)eitte er ba§ ®efd)id mit feinem 3eit= unb
(SefinnungSgenoffen S)aniel äöeiman. Seibc finb al§ bie fefteften ©äulen ju be=

trad)ten , auf benen fic^ "öa^i branbenburgifc^e mobernc 9tegimcnt in ben 9t]^ein=

lanben erl)ob, unb beiben f|3enbete if)x ^^ürft gelegentlich i^reS g)infd)eiben§ Söorte

aufridjtigften 35ebauern§ unb l)öc^fter ©c^ä^ung.

3ffaacfo^n, ®ef(^. be§ ^reufe. Seamtentl)um§ II, 143 - 148, 175; Urf.

u. 3l!tenft. äur ®efd§. beS Kurfürften ^fr. äöil^etm 0. SSranbenburg Y, 120,
353 ff., 450 ff., 891, 892. S^faacf o^n.

Mioig: Karl gfriebrid§ grnft S., geb. am 24. 3Juli 1773 ju Krani(^=

felb im .P)erjogtf)um 3Jlciningen, wo fein Sater Slmtäcommiffär war, befud)te

bog ®t)mnafium in @ot^a, wo er im ^aufe be§ lijxn wo^lwollenben ^;profeffor§

©d)li(^tegroll wol)nte, unb ftubirte barauf in ^ena. ^in traf il^n ba§ l^arte

Soog, feinen Später auf eine unglüdlic^e Söeife ^u üerlieren, unb lag i^m nun bie
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©orge |ür 'DJIutter unb @ejcf)toi[ter ob, bie er nad) Gräften p unterftü^en ftrebte.

^n ben neunziger ^a^ven Begtettete er aU ßrjie'^er bic ©ö'^ne be§ ©rafen öon

Sötnenftein = Söertfieim unb beö ©efanbteti ü. gwanjiger in Nürnberg auf bie

Uniöeifität S^ena, trat nac^ 33eenbigung ber afabemifc^en ^di}xt feiner 3öglinge

aU ^ßriöatfecretör in bie S)ienfte be§ ^errn ö. 3^anaiger unb fjjäter in gleichet

@igenj(i)a|t in bie be§ §errn ö. 3;pmmel in (Sof^a. S)iefe SSer'CiäUniffe &e=

roirften 1799 feine Ueberfüt)rung in bcn Staat»bienft , ^uerft al§ .^ammerregi=

ftratoc, fpäter al§ Äammetöetttjalter mit bem 3:itet eine§ tieräogüc^en ^tattieS

in Stltenfiurg. ^m ^. 1820 bei ben neuen ©inrit^tungen be§ ©taate§ entlaffen,

ftebette er nad§ S>re§ben über, tt)o er fi($ au§f(f)lte|li(^ ber ßittcratur unb Äunft

roibmete unb im Umgonge mit 2iec£ , Siebge , SSinrfler unb .Traufe angenet)me

^ai)Xt »erlebte. 6r folgte bann einem Stufe al§ ütcbacteur einer politifd)en

3eitung nac^ 23rcmen unb ging nad^ brei ^af)ren nad^ .pamburg, um bie 9ie=

baction ber 5lbre| = ßomptoir = 9lad)rid)ten unb fpäter bie be§ litterarifc^en 35ei=

blatt§ äur „S3örfent)atte" 3u übernet)men. ^lac^ ^e'^njä^riger 3lrbeit an biefem

blatte trat er baöon jurücC. (5r ftarb am 19. 2)ecember 1846. f^flir feine

„(Sef(f|i(^te ber legten 50 Staate" (5 33be. 1832-34) erhielt er öon ber Uniüer=

fität ^ena bie Söürbe eine§ 2)octor§ ber ^^ilofop^ie. 5ßon feinen fonftigen

Schriften finb nod) äu ermä'^nen „S)a§ ^Jlenfcfienteben in S)id§tungen gebunbener

unb ungebunbener 9tebe" (1821) unb „©ebilbe ber ^^^antafie für ®cift unb

^erä" ((Sebi(i)te, 1836).

bleuer ^efrotog, ^a^rg. 24, <B. 843 ff.
— Sejifon §amb. (Sd^riftfteller,

IV. @. 570. grauä Srümmer.
Subtoig: Otto 2., geb. am 12. f^ebruar 1813 in (5i§felb an ber Söerra,

mar ber ©o^n geiftig begabter unb urfpvüngtid^ bemittelter ©Itetn. ©ein 25ater

6rnft 2. befleibete bafelbft bie Stelle eine§ ©tabtft)nbi!u§ unb toirb al§ ein

äu^erlid^ etma§ fd^roffer, geleierter unb buv(f) poetifc^e Einlagen fid) au§äei(j^;nenber

5Jtann gef(J)ilbert. @§ mag ba^^ingeftellt bleiben, ob, toie 3!Jtori^ .^et)brid§ in feiner

SSiograp^ifdien Einleitung ju ben ^^ad^la^fc^riften Dtto 2ubtt)ig'§ behauptet, fogar

ein S5änb(^en lt)rifd)e ®ebi(i)te, beffen 2;itet unb S)ruifort er nicl)t anfüf)rt, öon

i^m gcbrudt ift, immerhin f(i)eint bie bic£)terifcee Begabung in ber f^amilie erb=

liii), ba f(^on öubmig'§ ©ro^bater öon üäterlicfjer Seite ^aubfi^rifttic^ brama=

tifi^e ^trbeiten ^^interlaffen ^at. S)ie 'üJlutter, @opl|ie ß^riftiane, geb. Otto, ftanb

roürbig in biefem Greife: frü^^jeüig führte fie bem S'naben bie großen ©eftatten

ber (Sefi^ic^te öor bie a^nung§üotle Seele. %U Dtto fpäter Xkd's, „«p'^antafuS"

la§, ging er fofort an bramatifc^e 33erfucf)e, bie er mit ^ülfe feiner ©eftjielen

auffüfirte, toätirenb feine Smpftnbfamfeit bamal§ fd)on fo "lieftig mar, ba^ er,

toenn er öon großen S)ingen '^örte , ^uSfel^udungen be!am , ma§ eine anwerft

jarte pt)t)fif(^e Einlage öerriet^. lieber ba§ 33aterl)au§ !am balb tiefet Seib:

jmei ältere ©efd^mifter Dtto'g ftarben furj nac^einanbcr , ein Z^til beö S}er=

mögend, fomie ^a^jiere, bie über bie ScC)iiifate ber f^fimilie 2luffcl)lüffe entt)ielten,

gingen in bem (5i§felber 33ranbe öom i^. 1820 ju ©runbe unb am 20. ^fanuau

1825 ftarb, faum 46 ^a^xe alt, ber 33ater. (Snblid^ erlebte bie bielgeprüfte

^Dtutter auci) nodc} ben Sc^mer^, ba^ Dtto'S jüngerer 33ruber, 9leinl)olb, einem

f(i)meren Siec£)tt)um unterlag. S)iefe trüben (Srlebniffe mögen in bem ©emüt^e

be§ Knaben früf)äeitig eine büfterc Stimmung jurücfgelaffen ^^aben. ^m ^. 1828

fam Dtto, tro| ber Steigerung eine§ engl)erjigen Dnfelg, aber üon ber forgfamen

^)}tutter gef(i)ü^t, auf ba§ @l)mnafium in -^ilbburg^^aufen. 3Bäf)renb biefe§

Sc^ulbefudjeö bereits fräntlid) , öerlie^ er bie Stnftalt im nöd^ften ^a1)xc unb

mufete in ben ,^'ramlaben feinet Dnfclg, tüo er o'^ne ba§ i^m angeborene l§ot)e

Streben äu ©runbe gegangen märe. Sc^on 1831 t)ertor er bie befonberg megen

Sorgen um i^n träntelnbe 5Jlutter, öon melc^er er, feiner ?lu§fage jufolge, öor=

I
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pgSweife bie ^egeiftevung für i^oefie unb 6cfonbet§ für ©^afe[peare geerbt "^aben

tDottte. ^ufitalifc^ begabt unb mehrere ^nftrumente fpietenb, juckte 2. iDä^rcnb

feines Slufent^Ües im §aufe feineg {jageftoljen unb a(§ ©onberling lebenben

SSertoanbten bie 3eit mit mufifalif($en ßompofitionen ju nu^en, untergrub aber,

^läd^te l^inburi^ im falten 3ini"ifi-* wac^enb
, feine ot)net)in f(i)n)äcf)(i(^e @efunb=

^eit. 3}on bem il^n '^ofmeifternben Dnfel fid^ loSfagenb, begab er fid^ 1832 auf

ba§ Stjceum äu ©aalfelb, hjurbe bort , wie er fpäter erjätilte , „tjon f örperli(i)en

©(^merjen unb geiftiger ßrfd^ö^fung bi§ pm SebenSüberbru| ^eimgefud^t", fobafe

er im barauf folgenben ^atjxe ju feinem Cnfet jurücf fe^rte , ©d^mefelfaben öer=

taufte unb ben erften Einfall einer 'Oterbenfranf^eit au§^ielt. Um biefe 3eit

iDurbe er S)id^ter unb Äapeümeifter eineS ©iSfelber 2iebf)abertt)eater§. i^x. |)off=

mann, bem er im ^. 1851 biograpf)if(^e tRittl^eitungen über fitf) mai^te, fc^ilbert

i^n at§ einen bilbfc^önen 2Jlann öon 24 ^a'^ren, mit l^ot)er, bon bunfelbraunem

,g)aar umtoaÜter Stirn, einer ttja'^ren |)errf(^ernafe unb braunen klugen, bie

Solide fc^ieBen tonnten, ©eine jum X^dl unöeröffentlic£)ten Slrbeiten, fotoie

33rief= unb Sagcbudiftetlen au§ fener 3eit berratl^en, nad^ bem Urf^eile 5)iori^

Jpet)bric^'§ , eine innere 33ern)anbtfdt)aft mit 6. %. 21. ^offmann, lüäl^renb l^icr

bod| tDot nur bon ä^nlict)en Sfugenbfc^idfaten unb einem (linfluffe ieneä 3floman=

tifer§ auf bie namentlid) ju Einfang pt)antaftifd§e 9tic£)tung ßubroig'ä bie 9lebe

fein lann. @r felbft Vt fpäter biefe Stid^tung, au§ ber fi^erüil) aud^ ba§

übrigen^ 3u feinen befferen 3lrbeiten get)örige ©d^aufpiel „2)a§ gräulein üon
©cuberi" nad^ 6. %. 31. §offmann'§ befannter ©r^äl^iung cntftanben ift, öer=

morfen. ^lac^bem er in ©efellfd^aft feinet gteic£)fali§ mufifatifc^ gebilbeten

5reunbe§ ^. ©ct)atter in bem ererbten ®tternf)aufe eine 3eit taug bict)tenb unb

muficircnb gelebt t)atte, ber in feinen alten Sagen noc^ ungtüct(ii| tier^eiratl^ete

Dnfel injteifcfien geftorben toax unb er 1839 mit ber ßompofition in .!^ilbburg=

l^aufen erfc£)ienener ©oef^e'fctier 33aEaben einen tleinen @rfolg erlebt ^atte, öer=

fd£)afftc il)m ein 1839 öom ^erjog üon 5Jieiningen betoiüigte§ ©tipenbium bie

^JJlittel, Ui ^enbelSfo^ in Seipjig feine mufifalifc^e 2lu§bitbung fort^ufe^en.

^aum bafelbft angelangt, met)r an ein einfadt)e§ al§ an ^obeleben gewöhnt,

fonnte er, bem bie Seipjiger, toie er fid^ auSbrücfte, ju artig waren, fd§wer in

ben bortigen 9}erl)ältmffen l)eimif(^ werben. „Sie 2Beiber in ßiSfelb unb Seip^ig",

fct)rieb er, „ftnb wie eine 2Biefe unb ein .^erbavium." „2öer bie ^unft in

SBalir^eit liebt, finbet '^ter 35eibe§: ein 9lüfen= unb ein golterbett." — 6r
äußerte ferner: „3ltte§ ift ^tarr'^eit unb ba§ Sefte t)om Seben ift ba§ ßeben

felbft, Witt fagen, ba§ unmittelbare Seben nac^ ber ^Zatur, fern öon aller üor=

nehmen ßüge, fie '^ei^e .^unft ober Wie fie Witt." S)iefe le^tere 2agebuc^=

Steu^erung au§ frül^er 3cit ift tief bejeid^nenb , ba fie bie @(|wierigfeit , bei

urWüd^figen Einlagen bie reineren ^unftformen ju finben, mit ber, wie wir feljcn

werben, S. fein ganjeS ßeben l^inburd^ ju fämpfen ^atte, anbeutet. Sa§ (5orm=

lofe in Subwig'S erften mufifaltfct)en ßrieugniffen, feine, unberufenen Gomponiften

in ber Siegel eigenen S}erfu(i)e, ben ^IRangel an Gelobte burdf) fogenannteg 6^ara!=

terifiren im 2lu§bru(ie ju erfe^en, fd)eint bem alä Äünftter burrf)au§ gefct)loffenen

bamatigen 58el^errfd£)er be§ mufüalifc^en @efd^macEe§ in ßeipjig fein unbebingte§

SSertrauen in bie 3iifunft Subwig'g eingeflößt ^u f)aben, benn er riet^ if)m balb

nad^ ^einingen ^urürf^ufe^ren unb bort „Partituren ju ftubiren", b. t}. red^t

eigentlid^ fennen ju lernen, um wa§ e§ firf) in ber ^]Jtufif, Wie im ©runbe in

atter Äunft !§anbelt. S)abei War ß. aber burdt)au§ ein 3ln^änger claffifdE)er

^IRufif, ein warmer S3ere^rer ®lud'§ unb Wojart'ä, bem bie Ueberfi^Wemmung
burd^ bie feidE)te italienif(i)e ^ufif nur SöiberWitten einflößte; über feinen ^eruf
al§ Somponift jcboc^ ^aben fid^ Kenner feit^er able'^nenb geäußert. 5Ritte 1840
erfranftc er in ßeip^ig an 9l^eumati§mu§ unb SBruftfampf, fo baß er, bem bie
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©elcnfe »erjagten, bie .g)offnung 33ixtuofe ju trerben aufgeben mu^te. i5faft noc^

fd)meväü(^er toar it)m jeine (Stnjam!eit. „^dj, ber jeben 3lugenblic£ ettüQg :§aben

mu^te, tt)a§ mid^ tiej intereffti-te, ber, o'fine e§ ju fagen, mit Gebern füllte unb

oft nid^t f(^tt)äd)er at§ ber gigenf^ümer ber O^reube unb be§ ©d)nierje§ felber,

ber fogar in einem tounberbaren Sßerne^men mit SBergen unb ^Pflanjen ftanb,

toeil ber ßie!6e§reic§tt)um ni(^t ju bämmen toar, ber bie ^enfc^en am liebften

]§atte, bie il^m am toe^eften f^aten, bto§ toeil fie mid) nict)t toerftanben, nun fo

einjam; toenn ic^ Balb fterbe, i[t'§ an feiner anberen .^ranf^eit aU an ber, bie

^ler^te mögen fie nennen mie fie motten." S)iefe unb öf)nli(^c Sleu^erungen in

SBriefen unb 2age6ud)16tättern eine§ nic^t einmal üottftänbiger @l)mnafiaI6ilbung

f^eilfiaftig gemorbenen StatenteS, erinnern leb'^aft an äl^nlic^e bon Meift unb
,g)et)'6el, mit beren Einlagen bie feinigen öermanbt maren, hinter bereu @nt=

toictetung er aBer entfcfiieben äurücEgebtieben ift. ©c^on bie angefül^rten unb

anbere ©tetten ber frül^en unb ber fpäteren S3riefe Subtoig's, bencn bei unleug=

barer 5taibität eine getoiffe Unbeljolfenl^eit unb Ungenautgfeit im 3lu§bru(ie an=

l^oftet, [teeren ftarf öon ber geftigMt ber^IJrofa Meift'S unb ^ebbel'S, felbft in

i^rcn frütieren iS^^i-'cn ab.

'üad) furjem 3lufentf)a(te in @i§felb letjrte 2. nac^ Seip^tg äurütf, „um ba§

^albirtfcin jtüifdien ^uftcu§ unb SragicuS ju enben". SBejüglic^ biefer Ueber=

gang§frifi§ liegt ein intereffantes ©elbftbefenntni^ öor, nac^ mel(^em ba§ :|3oetif(^e

Clement in ber 5Jlufif e§ mar, ba§ i'^n p biefer gebogen ^t. S)er flaftifd^e

Srieb , bem er componirenb genügen toottte
,

^ätte i^n ju mannigfachen ^n^
tl^ümern Oerleitet, unb biefer plaftifd)e jtrieb fd)tene, toie er gan^ ri(i)tig er!annte,

ba§ @ntfd)iebenfte in feiner ^atur ^u fein. S)ie 5poefie l^ötte 3U jeigen , uic^t

attein mie bie ©ünbe, bie böfe SL^at, bie Uebertretung ber ^flii^t, fonbcrn aud^

wie 3Jrrtl)um, falfdier ©d^ein, Unborfid^t, felbft bie auf^§ ÖJute gerid^tete 2eiben=

fd£)aft SCßürbe unb (BIM bc§ Seben§ ftören lönnen, ba^ ber ^enf^ feine§ eigenen

Soofeg ©dtimieb , an bem er jeben Sag
,

jebe ©tunbe fd^imtebet. ©ie fott bem
^enfd)en bie äBa^rl)eit be§ ßeben§ geigen unb i'^n baburdE) jur ©trenge gegen

fidE), jur ^flad^fid^t gegen anbere fü'^ren. ©ie fott eine ^oefie ber Söa'^rtieit fein."

Uebcr'^aubt fd^roebte 8, al§ ?lutobiba!ten frü"^3eitig ein l)of)e§ Äunftibeal bot;

aber er fdtieint fid^ nie ftar geworben äu fein, ob fein J^alent meljr für Sftaä)=

bilbungen ber 3latur unb @efd§i(^te at§ für freie ©d^öpfungen ber ^^l^antafie

au§rei(|c unb ob ba§ , ma§ er Söa'^r^^eit ber ^oefie nennt
, fid) mel)r auf bie

SDarftcttung be§ bergeiftigten Sßir!üdE)en al§ auf bcn mei'^ebotten 25eruf ber bid^=

terifdien 3iubibibualität bejie'^t. S)a§ ganje 9ieuerung§toefen be§ jungen S)eutfd§=

lanb fd^ien i'^m nic£)t§ al§ 3lnma|ung. @r mottle fidE) in bie 5lrme ber $l^ilo=

fopl)ie flüd^ten, um, mie er fagt, „feiner Slrmutt) auf^u'^elfen unb feiner inneren

Unru'^e 3u entget)en"
, „ aber bie (5pi)ilofop^ie) ift no($ ärmer, mu^ fidö fogar mit

einem geborgten (Sott bereifen". „Unfere gan^e ©r^ielung burd^ ©dljule, Äunft

unb (Sefettfd^aft arbeitet nur ba^in un§ 3U äerftürfeln, bon ®lüc£ l^at ber ^u

fagen, beffen ©ein fid) mieber aufbaut au§ ben Slrümmern, in bie man e§ fdl)lug.

©ottte ni(i)t ber ^toed ber .^unft eben nur ber fein, ben äerftücEetten 2Renfdt)en

mieber ,^u binben?" 2lel)nlidl) mie^leift eine3eit lang baä ^beal eine§ 93auern=

lebend borfdl)mebte, fo il^m ba§ eine§ S)orffd)ulmeifter§. S)abei weifen aber feine

bamaligen ?lufieid^nungen über ben in if)m borgel)enben ©d^öpfungSproce^ nad^,

ba^ er fid) ni(^t attein geiftig in ben ljöd)ften ©pl)ären bewegte
, fonbern ba§

gewiffe Sln^eidien eine unmittelbare ©id^ternatur in il^m berrietl^en, bie einc§

beffcren materietten unb geiftigen ßoofeä Würbig war. @r liatte feine eigene

ironif d^ = fdl)öne 3lrt biefer (Segenfä^e auS^uglctd^en : „3)u wittft fern bon ben

^cnfc^en fein unb fie bod^ lieben? 6ben bamit id) fie lieben !5nne, Witt iä) fo

fern al§ möglidE) bon il)ncn fein." SEieffinnig unb Wal)r fagte er aud^: „Sßer
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e§ ju ber Äinblid)feit gefirac^t t)Qt, ettoQi ©ti^öneg ju fe^en, o^e e§ ju 6e=

ge^^ren, ber tiat ba§ ina'^re @eiü|l füt ©cEiön^eit. ^^üt bie anbeten ÖJemüt^er

gibt e§ nur Ütii." S)iefe§ ©enteren im @ntbe{)ven btücft ficE) fetnev in bem
(5a^e au§ : „5S)ei; 3Be[i^ in bet ^^txm, toenn er auc£) bie fetten f^rarben ber ftnn=

üct)en ©egennjort nid)t ^^ot, Ijat ben ^etrlic^en SSor^ug, ba| et o!)ne Sßec^fel ift

;

ber i^teunb mag [tetben unb et ift boci) bei mit." ^irf)t toeniget ebet unb be=

jeid^nenb ift jein bamatiget ©ptud§: „SCßenn S)u an 3^teue ätoeiietn ju müjfen

nieinft, fei felbft tteu, fo brauc^ft S>u'§ nic^t." S)en S)i(i)tet nennt et einen

Sßor = , ben Sefet einen 5Zac£)ttäumet. 3lu(i) an t)umotiftif{^en S(p^oti§men au§

jenet ^^ugenbäeit Subtoig'S fef)lt e§ nid)t. „Söatum man bie ^oeten jungem
lä|t? 5)tan glaubt, ba§ fein 5)3Det je Stüeä £)etau§gefagt tt)a§ et fütiltc unb

e§ ift ber 5ßoeten eigene ^lage , ba| gerabe ba§ SSefte brinnen bleibe , beä'^alb

mtL man fte transparent machen." Sßon einfdineibenberer Sironie ift bie in

feinen 5ta(^la|fd)riften mitgett)eittc ©üj^e ^u einem ©efpräd) be§ S)i(^ter§ mit

ber beutfdien 9Jlufe, wie il)r'§ ergangen. @§ erinnert an -l^cbbePS S)ialog im

SJorfpiel jum „3)iamant", of)ne beS'^alb ber Driginatität p entbeljren, benn

toä'^renb bei .ipebbel bie Sßetfpottung fic^ an ©runbfä^en cntbinbet, entmicfelt fic

fid) ^ier an bem ^erauSfc^äten ber berfcEiiebenen (Bpoäim ber ßitteratur. S)ie

fdieibenbe ^ufe liat ein i^cifobinerfäppd)en , runjiitlc .g)änbe oom 5}ie^mel!en

unter Sßo^, in ber 33t)ronfu(f)t ift fie fieber!ran! gcmefen, unter ©ditegel nobel

unb öorne'^m. ^it ßuft erinnert fie fic^ be§ ^JlittelaltetS , SGÖolfram'S, Apart=

mann'§, ^an§ ©a(fjfen§, ßut^er'S. — 'Dlicolai ^at atle§ poetif(i)c öon i"^r ^erab=

geriffen. Unter 6laubiu§ mu^te fie SSoten ge'^en. S)et S)id)tet toitt i^t Reifen.

„3l(^, gutet iJreunb, S)u fiefift mir au(i) ju traurig au§, fo al§ ob \ä) 2)ir

i)el|en mü|te." ©ie lä(i)elt, er'^ebt fic^ auf einmal unb befommt t^^ügel.

^ä): „3ld) maS toerben bie 5Deutfc^en fagen, toenn ®u fel)lft!" ©ie: „©ie

^ben mic^ f(f)on niii)t mel^r unb mer!cn'§ gar nid§t, je^t t)aben fie bie ^^rau

@emeint)eit unb beulen id) fei'§!" Ueber^aupt laffen biefe bi§ 1874 unbefannt

gebliebenen grragmente einen tiefen SSlicf in bie SBerfftatt unfereS S)icl)tct§ tt)un.

S)er gieid)tt)um feinet ©ebanfen unb 5^läne ift auBetotbentlic^ ; abet bie Äraft

fie au§äufüf)ren tt)at entwebet übert)aupt niäji öor'^anben, ober fie mürbe burd£)

i)eftige§ pt)^fifc^e§ ßeiben gebrochen. Siefe gan^e, in pft)d)ologifd)et unb bio=

gtap|if(^et SSe^ie^ung wichtige ^etiobe fdilo^ S. mit bet (JtfenntniB ab
,
ba^

it)m ba§ SSage bet ^ufif nic^t me^^t genüge unb ba^ et (Seftalten ^^aben muffe.

©0 beftätigte et felbft 3Jlenbel§fol)n'§ tiefen 33licf, inbem et bon jenet ^^it a^^

ba§ Somponiten unb jum %t)ni fogat bas fflaöietfpielen aufgab. S^olgen toit

nun bem fd^on in ftü^et S^ugenb 33ietgeptüften in feinem neuen ßeben§abfc£)nitte.

:3m ^. 1843 aog 2. mä) ®re§ben, bann nacl) ©arfebac^ unb 5Jlei|en, Wo
er öon 1844—50 lebte. Äötperlid) unb geiftig frifd^cr, fnüpfte er in 5Jlei^en

ein SBer^ältniB mit @milie äßinller an, bie fpäter feine ®emat)lin mürbe. @r

bid^tete S)ramen unb 5iobet[en, öon benen bie „@mancipation ber 2)omeftifen",

„Die S3ufd)noöette" unb ba§ bebeutenbere SSorfpiel: „^uf ber SLorgauer |)eibe"

in ber Leitung für bie elegante SBelt gebrückt mürben. 3]on äßid£)tigfcit für it)n

Warb feine auS bem 2t- 1845 ftammenbe Selanntfd^aft mit ©buarb 2)eörient,

ber il)n, nad^bem er if)m einige bramatifc^e S5erfuc£)e unb unter anbern bie früf>

begonnene unb auf Seörient'S 53eranlaffung mel)rfad) umgearbeitete „^Bernauerin"

eingefanbt l)attc, nad^ S)re§ben einlub. 3lnfang§1847 la§ ©cörient Subwig'g

„9tcd§te be§ .^eräenS" öor einem au§erwät)lten Steife öot, fonnte abct bie 2luf=

fü^tung an ber 5Dre§bener <^ofbül)ne ni(i)t burd£)fe^en. 2luf 5Deörient'§ 9tatt)

würbe aucf) bet in^wifd^en gebid^tete „ßtbfötfter" mehreren Sßeränberungen unter=

wotfen unb enbli(| im ^ärj 1850 in S)re§ben mit ©rfolg aufgefüfirt. ©o
öevfc£)ieben bie Urt^eile be§ 5publifum§ unb ber treffe feitlier aucf) über biefeS



606 Subloig.

©tüdf getautet 'fjaben, e§ bilbet iebenfattS einen tt)i(^tigen ^arfftein in Subttjig'^

ßefeen unb filtert i^m einen etjrenöollen ^tafe in ber @ej(i)i(^te unferet bi-ama=

tijd^en ^^oefie. ^an fann c§ ein öoi;5ug§roeife beutfd)e§ nennen unb e§ I)at in

örtlid^er Se^ietiung ettoa§ 3^t)pif(^e§, tüie ba§ ©ebic^t unb bie ^u[i! be§ „3^rei=

yd^ü^". S)ie ^anblung ift 'bei aller 9tau^eit natütlid), richtig motiöirt unb er=

gveifenb , bie Sf)araftere [inb fd^ari unb o^ne allen Sluiroanb öon S)iate!tif ge=

jcidinet. ^öd^ftwatjifdieinlid^ l^at ber fc^toffe , aber grunbel^rlidie Stiarafter be§

eigenen 35ater§ jur (Beftaltung be§ „6rBtörfter§" beigetragen, ber ficf) öon bem
öertDanbten X\))?u^ in Steift'S „©d^roffcnfteiner" burc^ 9iatur unb @iniad)f)eit

unterjc^cibet unb ber geftigfeit ber S^idfinung öon ^ebbel'^ „^eifter %nton"

na'^e fommt. ^n einem S3riefe an ©(^atter ftemtjelt ß. bieje§ ©tüdE jetbft ju

einer „Ärieg§erflärung gegen bie Unnatur unb conbcntioneEcn Sanieren ber

JB^igen 2;t)eaterpoe[ie foioot, aU ber ©i^aufpielfunft". @r 'fiabe alle bie ,$!un[t=

fiücf(i)en, mit benen man ba§ 'ipublifum parft, au§ bereu immer neuen 3ii!ttntmen=

fteltung man feit ^toaujig, man fönnte fagen, feit fec^jig ^at)ren, @Ct)au=, ilrauer=

unb ßuftfpiele äufammentoürfelt , barin über 33orb geworfen; 9latur, SBa^rfieit,

fd^öne, nid£)t ju eng genommene 2öirflid£)feit hJäten alle ^unftftüde getoefen, bie

er angelüanbt. S5alb ttjurbe ber „Srbförfter" aud) in äöien, SSeimar unb

'JJlünd^en gegeben unb im Stilgemeinen übertoog bie 5tner!ennung ben jlabel,

otine ba^ biefe§ S)rama bi§ t)eute red^t eigentlich ein SSü'^nenftücf geworben märe.

S)er büftere 6'^arafter beffetben, ber übrigens eine gemiffe ge'^eime Sln^ietiungä^

fraft nid^t auöfd^tie^t, tourjett jebenfattä in ben ^ugenbertebniffen 8ubrt)ig'§, ber

cinmat geäußert t)at, ba^ feine @efd§id^te big ^um 35eginn be§ lHanne§atter§ ein

fortgefe^ter 6urfu§ in ber angetoanbten ^^fl^i^otogie unb ^at^otogie mar. S)efto

anerfennenSmerf^er unb mo'^tt^uenber ift e§, ba^ bie gefunbe, frifd^e SBatbtuft

ber .^eimatt) ba§ ©an^e burdt)Wet)t.

9lad^bem S. fidt) in ©reiben niebergetaffen '^atte, öermä^tte er fic^ bafetbft

mit Smitie 2öin!ter. Sr fanb nun feine frü'^eren bramatifd^en 2trbeiten un=

genügenb unb bearbeitete bie bibtifd£)e @efd£)id^te ber ^Jlaccabäer bramatifdt), ^n
biefem SBerte toottte er „ein dufter ber ibeaten 2;ragöbie aufftetten, ba§ 5Poetifd£)e

unb Sl^eatratifd^e innigft mit bem 6f)arafteriftifd^en Dcrbinben unb biefe §ßer=

binbung, bie nur in bem einjigen ©"^afefpeare rcatifirt ift, nodt) in eine eint)eit=

liefere ^orm gießen". S5on ber fe'^r ungenauen unb für bie eigene Un!tar^eit

dt)arafteriftifd^en Raffung biefe§ 35orfa^e§ abgefe'^en, toar ß. ^u einem Uebertreffen

©f)a!efpeare'§ in irgenb einem toefenttid^en ^unlte nici)t gefdfiaffen. ^n feiner

gompofition ber ^accabäer ticrfd^mot^ er ^pifoben au§ bem ßeben be§ 3Juba§

^laccabäu§ mit ber ber fieben ^accabäerbrüber, meldte unter ^ntiod^uS @l}i=

pf)ane§ ben TOärtt)rertob ertitten. (5r machte bie ^Jlutter be§ ^uba§, be§ 9te=

monäerS ^atf)atia§ 2öeib, ^ur Butter biefer ^Jlärtt)rer, te^tere alfo ju S3vübern

be§ ;3^uba§. ®egen ba§ ©eniate biefer poetifd^en ßicenj lie^e fidt) wenig ein=

menben; aber bon einjetnen gelungenen ©tetten abgefct)en, ift bie 9tu§fü^rung

bc§ ©tiidfeS meit unter ber (5rl^abent)eit be§ ©toffeä jurüctgebtiebcn. 2)er ©id^ter

brad^te e§, bei atter SSegeifterung für ben ©toff, bei metdliem i^m ba§ ©d^idCfal

feiner eigenen Butter üorgefdt)tt)ebt t)aben mag, 5U feiner unmittetbaren SBiebergeburt

beffetben. 95öo er naiü ju fein glaubte, mürbe er, ber ^einb be§ ©entimentaten,

fentimentat, unb hei biefer Slrbeit mu^te it)m bie Sdlimierigfeit be§ 3lu§einanber=

t)attenS beiber 2)id)tung§arten offenbar fo flar werben, ba^ er, wenn er mdC)t

einem für il)n unmögtid^en ^tieai nadtigeiagt f)ätte, erfolgreidt) ju ber feinen

.Gräften angemeffenen ^flaturrid^tung t)ätte 5urücffel)ren muffen. Sie Ueberfd^ä^ung

ber ^accabäer feiten§ ber .^^riti! ber ^eitgenoffen ift für bie in berfetben |err=

f(i)enbe 53egriff§Permirrung äu^erft d£)arafteriftif(i). @§ liegt ein SSefenntnife öon

ß. öor, meld^e§ biefe ^iluffaffung feineg bid£)terifd^en 23ermögen8 im ^Ättgemcinen
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BeftätiQt. „6s i[t unenbli(^ leidet," äußerte er, „ein poetif(^e§ S)rama ju |(^vet=

ben, toenn man, toie ^ebBel üon fic^ jagt, babei ni(i)t nad^ bem X^eater bün=

jelt; ober ein bühnengerechtes ot)ne i^oefie; ic^ toei^, ba| 33eibe§ öottfommen

ju bereinigen über meine Slxä]te ge'fit; ic^ t^ue, mag xd) fann , bie ©cfunb^eit

be§ 5Drama§, bie in ber innigen 5}erbunbent)eit tion ^oefie unb 33üf)ne befte'^t,

i)erbeifüt)ren ju l^elfen. Söenn i(i) Vermögen l^ätte, tüürbe ic^ feineg öon meinen

©tütfen brucfen lafjen. 3fc£) nia^e feinen 2lnjpruc^ baraui, ein 2)icE)ter ,^n ^ei^en,

idt) toei^, ba| meinen ^räjten bie ba^u nött)ige .^armonie fefilt, toenn auc^ ni($t

ber ernfte Söiüe unb geroiffent)aite§ Streben nad) biejer i^iarraonie. ^d) xo'iü

nur, fo öiel in meinen .Gräften ftef)t, einem üollfommenen S)i(i)ter bie SSü^ne er=

obern 'Reifen. " S)ieje§ 33efenntniB ge'^t offenbar in ber Strenge gegen fict) ju

roeit. @in e^ren:^afte§ 3eupiB innerer .Hämpfe unb l^ol^en Strebeng, öerrät^ e§

eine tl^eoretifd)e ©d^eibung ätoifc^en ^oefie unb S3üf)ne, bereu Unrid)tigfeit auf

einen Mangel an bramatifi^er @eftaltung§!raft ibealer ©toffe jurüd^ufü^ren ift.

^n bem bramatif(f)en ^^r^-agment „SiberiuS (Srad)Uö" l^at 2. einen roeiteren Q}er=

fu(^ in ber Sarftettung antifcr 3uftänbe unb ßfiaraftere gemad^t. @ä fe'^l't

aud) t)ier nid)t an einzelnen ©c^bn^eiten, unb mit 9ted^t fül^rt 9tuboIf ö. @ott=

fct)att, ber in feiner fd)arffinnigen 6'^aratteriftif S. im (Sanken fef)r ftreng be=

urtt)eilt, bie Slbf(^ieb§tt)orte Siber'S im fünften 2luftritte aU tief poetifc^ unb

„eine§ großen ®idf)ter§ mürbig" an. 2ßie feine (5f)afefpeare=(Stubien beioeifen,

jagte er einem S)romenibeal nad£), bef^en (ärreidiung bie Statur i^m berfagte. (Sr

fanb fein bid)terif(^e§ 3}ermögen üielme'^r in ber Bearbeitung au§ bem unmittet=

baren Sieben genommener ©toffe toieber, toie in ber buri$au§ 'tieröorragenben Sr=

3ät)Iung „S)ie ^eiteret^ei unb it)r 3Biberfpiel", bie er unter tiielen älteren

3ß[änen ^leroorfudite , im S^rü'^ja'^r 1854 in 8ofii)toi| nieberfd)rieb unb in ber

--„Äötnifdt)en 3eitung" bruden lieB- 3" "^er ©egenb öon @i§fetb lebte im 35olf§=

munbe bie (Seftalt eine§ fc^önen, fräftigen, feufd^en unb l^eiteren 58aueTnmäbc£)cn§,

bem man ben Seinamen ber „^eiteretiiei" gegeben I)at unb beffen S)arfteIIung

bem S)id)ter öortrefflidE) gelungen ift. Sßon einigen ßängen unb Breiten in ber

3eid^nung ber (Sinjel^eiten abgefel)en, gehört biefe S)orfgefdt)idl)tc ju ben an=

mut^igften unb gefunbeften il)rer 3lrt. S. fd)eint über biefclbe aud) mit 3tuerba(^

münblidE) unb fd^riftlid^ üerfel)rt äu "^aben, unb e§ toäre ju toünfdE)en, ba§ bie

betreffenben Briefe einmal 3um Borfdjein fämen. Söenn er einem ^^reunbe fdfirieb:

„id) iiabe bie „^eiteretliei" fojufagen 'hinter meinem eigenen 9tüden gemac£)t, ba

id^ ettoa§ fdl)reiben mu|te unb bod^ meine bramaturgifd^en ©tubien nidf)t beein*

trädl)tigen mochte", fo jeigt bie§ üon einer ?Xrt ©elbfttäufd^ung, ba biefe ©tubicn,

fo intereffant fie finb , SlüeS in SlHem boc^ nur ©xcurfe toaren, toä'^renb feine

Dtoöette ein äd^t boetifdt)e§ ©rjeugni^ ift, bei toeldf)em 2ubtoig'§ ganje ^raft

tl^ätig mar. ®affelbe lä^t fid) t)on feiner 1855 gefd£)riebencn, in me'^reve ©pradfien

überfe|ten ^rjätitung „^toifc^en |)immel unb @rbe" fagen." S;a§ @efud)te ber

ßrfinbung, ba§ Slbfpielen ber ^ataftropl)e auf einem 2;i^urm, too ber alte ej^ren=

l)afte S)ad£)beder ben öer!ommenen ©o^n jum freiwilligen ^inabftür^en jtoingen

toitt unb ber Bruber i^n fpäter toir'tlidf) ba^u ätoingt, fte'^t atterbingS im 9Biber=

fprudlie ju 8ubtoig'§ gclegentlidE) ber 5E)i(^tung be§ „©rbförfterg" aufgefteHten

©runbfä^en Pon (Sinfad^l)eit ; aber ba§ ©emälbe feffelt bie 5pi)antafic be§ Sefer§

mit uutoiberfteljlid^er ©eroalt. 5Die 6'^araftere finb im ©an^en unb ©ro^en

meifterl^aft gejeidfinct unb man öergifet ben allgemeinen %e1:ilex 2ubtoig"§, bie 3U

breite SluSfü^rung bon 'Jiebenbingen leidet über btm großen fittUdtien ©ruft, ber

ba§ (Banje burd^^iel^t. 2)ie 5Darftettung bee ©d£)idfal§ ber beiben Stebenben, ha§i

(Sinfad^e in i'^rcm (Sntfagen, ift bon au^erorbentlidf)er ©dliön'^eit. 2. felbft fd^rieb

über biefeg Söer!: „bie ©di)idfale beiber @nben ber ÜJlenfdt)^eit finb borin bar=

geftettt, be§ griboten unb be§ 3Xengftlid^en. 2)a§ S^beal liegt in ber l^htte."
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@r ^at inbeffcn, bei feiner äßiberlegung falfcfier Äritüen, toie bieg l^äuftg öor=

fommt, natf)träglirf) unptteffenbe ^otioirungen enttotcEelt , toä^renb ber |t)m6o=

tifd^e ©d)tuB bei- ©vaä'^Iung felBft, bie i^bee erfcf)öHenb barftellt, tnbem e§ bort

Reifet: „9lic^t ber |)immel bringt ba§ @Iüc£; ber 5)tenjd£) bereitet fic^ fein ®Iüd
unb fpannt feinen ^immet felber in ber eigenen SBruft. S)eT ^enfd) foE nid^t

forgen, ba| er in ben .!^immel, fonbern ba| ber |)immet in if)n tomme. — —
Sa| bi(^ Dom SBerftanbe leiten , aber beriefe ntc^t bie "^eilige ©(^ranfe be§ @e=

füt)li. ^e^re bic^ nic^t tabelnb t>on ber 3Belt, toie fie ift; fuc^e i^r gered)t jn

toerben, bann toirft bu it)r geredit. Unb in biefem ©inne fei bein SCßanbel:

„ätoifdien |)immel unb @rbe!" — 3(ud) bie ©r^ötitung: „5(u§ bem biegen in

bie Siraufe" gel^ört ju ben gelungeneren Slrbeiten Subtt)ig'§.

;^m ^. 1856 öerfd)affte ßmanuel ©eibel S. eine ^enfion öom Könige
SJiajimitian öon Saiern. (Seine Sßer'^ättniffe blieben inbeffen brürfenb unb
würben nur burd^ bie ©d^illerftiftung unb ben i"^m 1860 äucrfannten @(^itter=

preis einigermaßen erleid()tert. ©o lebte er noc^ einige ^a'^re in S)re§ben,

fd^merj^afte förperlid^e ßeiben mit männlidf)em ^ut^e ertragenb unb meift in

einer feine f^reunbe mit SSewunberung erfüttenben fieiteren Stimmung. „5Jieine

Uebel", f(^rieb er einem berfelben, „finb, einzeln genommen, atte nid^t öon 'bt=

benf(i(^er ober gefä'^rlid£)er 5iatur, nur fd^merj^aft unb feiten ^jaufirenb, id§ bin

ein ^Pferb , ba§ nic^t ein ßöme
, fonbern eine ©c^aar ^remfen f)e^t , bie immer

mieber öon einer anberen ©d^aar abgelöft toirb. ©o ftct§ abforbirt unb ent=

fräftet öom Kampfe mit unermüblidien fieinen Reinigern, fdEimergt mic£) nid£)t,

baß ic£) ben @enuß
, fonbern nur baß id^ ben ^roeä unb ben @ebraud£) meinet

2eben§ tjerliere!" 2)ie ^ptäne, fi^ auf 2öunfd^ unb mit Unterftü^ung be§ (Sroß=

tierjogS öon 2Beimar in 3;^üringen nieberjutaffen, ober naä) ^ünc£)en ju ^ielien,

roaren unter folrfien S3ert)äUniffen faum auSpfütiren. 2. bertiefte fid^ immer
me{)r Ü)dU in 9^oman =

, tl^eil§ in bie ju umfaffenben 2lu§arbeitungen ange=

tt)ad£)fenen @'£)afefpeare = (5tubien, erfann neue S)ramen ober überarbeitete ältere,

o^ne fi{^ in allen biefen Sefc^äftigungen felbft p genügen. S)ie Unmöglid^teit

iü'^lenb, fo mand^eS 33egonnene funftgered^t au§3ufü^ren, öernidEitete er 1864 eine

gange .^ifte mit ^anufcripten. 5ll§ fein ^reunb gjl. ^e^bric^ xt)n baran üer=

finbern tooüte, anttoortete er: „S)ie (Seelen au§ ben Sramenptänen ftänben

3^od§t§ an feinem 58ette unb forberten il^ren Seib Don il)m; bem muffe er nun
ein Snbe mad^en. 6r fei ju franf, er fönne ben (Seelen ii^ren Seib ni(i)t mel)r

fd^affen." ^n ber Z^at öermodtite er in ber legten geit feines Seben§ ben 9tott=

ftul)t faum mel^r gu berlaffen. SDennod^ flammte, älinlid^ tüie bei Hebbel, bie

bidf)terifdl)e .ßraft in ber legten ßeibenSjeit neu in it)m auf unb mit SSegeifterung

arbeitete er an bem fd£)on 1862 entworfenen, Fragment gebliebenen S)rama
,, Liberi u§ @radt)u§". S)er politifd^en S^enbeujpoefie grunbfä^lid) abgeneigt, tonnte

er fid^ bod^ ben ©inflüffen ber politifd^^focialen fragen nid^t entjielien unb fleibete

bie ber S5olf§emancipation in biefe§ |i[torifd^e ©etoanb, inbem er ben @'§araftcr

ber ^auptperfon, al§ jmifc^en ebler ßeibenfd^aft unb $flidl)t fd^wanfenb, ju einem

tragifdtien geftaltete. ©o öerfc^toommen ber i)interlaffene ^tan Subtoig'S aud^ ift,

bie oben frf)on ertoä'^nten ©d§ön|eiten biefer feiner legten 3lrbeit finb ein un=
trügtid^er 58etDei§, baß fein ©eift bi§ jum legten 3lugenblicEe ^oä) über bem
eignen unb bem irbifd^en @lenbe überliaupt gemattet l)at. dr ftarb am 25. gebr.

1865, nid^t, mie man anfänglid) glaubte, an einer 9iüdfenmarfgtranfl§eit, fonbern

am ©corbut unb mürbe am 28. gebruar auf bem 2;rinitati§£irdl)^oie in 5Dre§ben

begraben.

(5S fcl)lt bi§ 3ur ©tunbe an einer auSreid^enben ©efammtauSgabe ber

äßerfe ßubmig'§. SDie im Sf. 1870 in »erlin bei Dtto ^antt erfd^ienenen „(Se=

fammelten SGßerfe" l)at, einem JBormorte ber Söitttoe jufolge, |)ermann ßüdfe in
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^eipjig georbnet unb burcf)9cjef)cn. ©uftao gi-etjtag f)at eine Einleitung baju

gef(i)ne6en , bereu Urtt)eit barin gipfelt, ba^ !i?. ,^u ben beutfc^cn 2)i(i)teru ge=

|övte, beren poetif(i)e 'Jiatur in i^rcn 2öetfen je^t unöollftanbig jur Sarftelluug

gefommen i)t unb bQ§ nur Uier i^n peiiönlicf) fannte, ben DoUen (iinbrucf feiner

eigent^ümli(f)en SDicilteifraft betca^rt. 'DJlit biefer im (Srunbc raa{)ren 'iluffaffung

i)ängt auc^ bie tt)ie aus einer 3^er(egen^eit ^erborgegangene UeberfcfiriTt biefer

Einleitung: „'^(u§ bem ^Xrbeitl^immer be§ S)ic^ter§ Otto ^'ubroig" jufammen.
.-p. Surfe §at fiel) begnügt, bem juieiten S3anbe: „23emerfungen p ben Stürfen

be§ 9iac^taffeg" l^inju^ufügen , unb biefe mit bcr Erttärung ju beginnen, „ba|
ei nur menige unb nic^t fe^r umfänglicfie 2;f)eile üon 2ubtt)ig§ (itterarifd)em

"Jladitaffe finb, bei benen fic^ bie Jperauägebcrin ber gcfammelten SQßerfe im @in=

üerftänbni^ mit einer '-iln^a^i öon ^yreunben be§ oereroigten Xid)tet§, jur 5ßcr=

öffentUc^ung berufen gefüf)lt ^at" . Wü roetdier Unfi(^ert)eit unb 3agl}aftigfeit bie jum
Jl^eit ttjot burc^ 5Raugel an Entgegenfommen entmut^igten ^^teunbe ^u 2Berte

gegangen finb, ge^t baraue t)eröor, ba§ '»JJtori^ Jper)bvic^, oier ^ai)\e fpäter, hti

Gnobloc^ in Seip^ig jmei ftarte Sänbe ^Jia(^(aBfcf)riften Öubroig'ö ^erauggab,

roelrf)e ba§ ©efammtbilb bei 2)ic£)teri rocfentlid^ DerOoUftänbigcn. örfcf)öpfenb

ift ober auc^ ba§ ^ier mitget^eiüc reirf)e ÜJtaterial nic^t unb in ber fef)r

f(i)ä^enimert^en , mit großer äöärme unb rüt)renber Jpingebung gefcf)riebenen

„Siograp^ifci)en ©fi^je" bc» Sid^teri foroo^t, wie in ben gteic^faHi fel^r per=

bienfttic^en 6t)ara!teriftifen ber ^interlaffenen 8tubicn unb ^^ragmente , befinben

fid^, ö^nlidE) toie in .Ru^'i ^iograpI)ie ipebbel's, neben manchem 23ortreffIi(i)en,

irrtf)ümlid)e Urt^eite über einzelne geiftungen, »etc^e bie ©c^ä^ung ber gefammten
erfc^toeven. ']hir eine öollftänbige SSiograp^ie, mit fünft(erifcf)er 23erftect)tung ber

in ben öielfact)en Umarbeitungen fic^ auibrürfenben inneren kämpfe bei S)i(i)teri,

mürbe eine georbnete Ueberfic^t über Submig^i (£d)affen geben , roä'^rcnb biif)er

eigentlich nur 2Rateria(ien ju einer fold^en öorliegen unb bie ^^I6med)felung öon
biograp]^ifrf)en 5)littf)eitungen , Kommentaren unb Driginatarbeiten ben Sinbrurf

einei fragmentarifc^en ©diaffeni nur ert)öt)t. Stber fd)on buri^i bie einfädle

3ufammenfteIIung bei im Dtat^taffe ^nbft^riftlirf) SSorl^anbenen, i)ätte Apei)brid^

fi(^ ein 33erbienft ermorben. Er fü^rt nictjt weniger ali üier fertige ungebrurfte

33ernauerin=®ramen an, bie öon 1840 bii 1846 entftanben finb. ßipomifi'i

1800 in 5[Jlünc^en eifcf)ienene S/urftetlung gab frf)on 1833 tk urfprünglicfte

'Anregung ju biefen S)ic^tungen. ©ic follen tro^ einzelner ©i^önl^eiten , bei

Slbbrurfei nid^t mert^ fein, mäl^renb bie g^ragment gebliebene ^Bearbeitung aui

ben iijal^ren 185-4 bii 1859, in ben „@efammelten äöerfen" erfd^ienen ift. Slnftatt

einfach bei ber l)i[torifd^en Uebertieferung ju bleiben unb ä^nlicf) mie Jpebbel bie

„3Sernauerin" aVi bie „moberne 9lntigone" auf^ufaffen, bie an ber ©c^ranfe beä

@efe|ei untergeht, machte 2. fie, um i^r <5rf)irffal ju red^tfertigen
,

ju einer

fd)ulbüotten Erfdl)einung, meldte mit einer gemiffen Öüfternl)eit bai ©d^irffal l^er«

ouiforbert. 3Sei einer fo Döllig tjerfe^lten Einlage biefei ©toffei fi^leppte er fid^

faft fein gan^ei ßeben mit bemfelben, o^ne il)u fun[tgerect)t geftalten ju fönnen.

9)öüig Pottenbet unb ungebrurft finb ferner: „SBalbburg", Strauerfpiel in

5 Steten; „^ani x^xet)" , Suftfpiel in 5 ^cten
;

„2)ie IHed^te bei ^erjeni",

Xrauetfpiel in 5 5tcten unb „5Dic ^farrofe", 2;rauerfpiei in 5 3tcten. %uä) ift eine

gro|e Slnjalit pon ungebrurften bramatifd^en f^vagmenten Por'^anben, mie Erfart

ober S3urgunbi Sluigang (1837 bii 1841); g^riebrid^ II. unb bie 2orgauer ^eibe

(1843—44); S)ai 2ßirtl)i^aui am 9t^ein (1846 — 53); Slrmin (1848 — 51)
mit ber bcbeutungiPoUen Sterbefcene .»permanni, bie ^eljbrid^ mittljeilt

;
„^ub'

©ü| ober ber ^acobiftab" nad^ -!pauff'i "JcoPelle, in roetd£)er bcr 3ube, um fid^

öor fic^ fetber ju redl)tfertigen , ba§ er frf)lcd^te ^Mttel jur Erreid^ung ebter

3tt>ec£e angemenbet ^at, unter anbern fagt: „@ott felber fcl)len bie ©olbaten,

guigem. beutft^e aBiogrDj)öie. XIX. 39
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]äjxdt er ben ©aton ni(i)t auf aBerfiimg au§" ; brei roeitere ^tanjüä^en jur

SBernaueriii , mit einigen g^vagmenten biejer roeileven Bearbeitungen quo ben

Sa'^ren 1854, 1856 unb 1858, wonad) im ©anjen jomit nid^t meniger als

fieben Bearbeitungen biefe§ ©toffeS, öon benen nur ein Xtjeit öeröffentlic^t öorliegt,

öor^anben finb ;
„itönigS)arntel)'§ ©rmorbung" (1854—55) ;

„ifönig^ltfreb" (1855

m 57); „©enojeöa" (1856-57); „9Jtarino Sfalieri" (1855— 60) nad^ ^offmann'ä

erjäiilung S)oge unb Sogareffa, in roelc^em ^^ragmente gfalieri gteid^ in ber

erften Scene jagt: „ba§ ^rieg§icf)iDert mad)t Ärämer^anb pr (Süe"
;
„Samiola,

bie ^aufmannätod^ter au§ 53te|fina" (1860—64), au§ metilem bie nac^ftel^cnben

jc^önen SSerfe angejü'^rt merben: „^a alleg ©ro^e, ba§ gelungen ift, unb erotg

toebt aui ^)ia{i)ru5m§ golb'nem gittig, mißlingen fonnt' es! 5&a§ ©emeine nur

ftö^t iici) ben ^^-u^ nic^t munb auf feinen SSegen unb mirb nid^t aufge'^atten.

SBelt unb 3eit ©ur (5d)oBtinb ift bie ^}}httelmäBigfeit. — ©rfolg , ber gro^e

Sltd^timift unb ^Jitinjer prägt au§ benfetben jum reirfien ©olbftüdE, ober roirft

i'^n at§ ©d)la(ie ju bem Raufen — tt)ie'§ il^ni gefättt
—

" ; enblict) eine

3ßlan=©fi33e aum „SöaEenftein" , bie fd^on 1856 begonnen, 3U be§ S)id)ter§

gro^artigften (Snttoürfen gef)ört.

hiermit ift ber ©fiääenreii^t^um be§ Öubtoig'fd^en 5Ud^Iaffe§ noc£) feineg=

wegS erfdiöpit, benn nad^ §et)brict)'ö ^itt£)eilungen finb no(^ ©puren üou

spiänen unb Fragmenten ju SoI)ann Don ©cf)tt)aben, ^ofer, ßromtoeU,

ßubn3ig XVI. , 6olumbu§ , g}laf anieEo , g^artotte ßorbat) , 2Bafa , ba^ ©(^to^

ber (Jebennen , ©räfin ©ali§burt), bie greunbe öou :3mola ic. üor^anben , bie

er nur pd)tige unb nid^t mitttjetlenitoerf^e nennt. S^arlotte Sorba^ mar ein

böttig au§geiü§itc§ S)rama, ba§ f)öc^ft n)a^rfdt)einUd£) Submig'S oft öer'^ängniB^

öoHer ©etbftfritif erlegen ift. 6§ wäre fe^r ju münfdtien, ba^ ber gcfammte ytad)=

lafe 2ubmig'§ nad^ einer tueiteren ©id£)tung gebrudt, ober minbeftene irgenb einer

öffentlidien Bibtiot^ef einöerleibt loürbe. SBie manc^eg in feinen S)ic^tungen

überfdt)ä^t würbe, fo ift anbere§, Wenn aud^ nur f^ragmentarifd^eä , nod^ nidt/t

l^inreid^enb gewürbigt. 3;agebu(i)fteIIen , wie bie folgenben finb öon :^erüor=

ragenber pfl)d^ologifd£)er unb biograpifdt)er 2öid£)tig!eit : „©onberbare§ 5ß^äno=

men! — S5on bem ^Jbeenbilbe in mir beobad)tet, ba^ eine ^beenanfdtiauung,

elie fie üöEige§ 33emu^tfein gewinnt, gemöl^nlidt) — tt)ot)l immer, nur bei nid^t

ftct§ gleidt) barauf gerid()teter 3Iufmerffam!eit unb nid)t immer beobad^tet — tote

ein ungetoiffer 5arben= aud^ gormfd^ein fid^ ^eigt; wie ba§ BeWu^tfein fid) be§=

felben ju attmä^lid) flarerer (Srfenntnii bemäd£)tigt. Wirb i^arbe unb Sform,

erft d^aotifd^ unb formlo§, entfdt)iebener unb entfliet)t jule^t. ©ebanfe an ein

innerem 3luge, ba§ nad^ ät)nlid£)en ©efe^en öeriät)rt, wie ba§ äußere'? Söie benn,

wenn wir eine äBieber'^olung ber ©inne in un§ l)ätten, bie i^^antaftc weiter

nid£)t§ wäre al§ ein feinerer .Körper mit feineren, aber benfelben ©innen? £)ber

ba§ immer Körper in Körper gepadtt finb, immer feiner nadf) innen, jeber

innere bem äußeren gleidC), nur feiner Wäre? ^]Jtagneti§mu§. — ^ebeS (Sebid^t,

boä in mir entfte^t, ift erft blo§ eine ©timmung unb eine garbenerfd)einung

be§ inneren 2Iuge§, barin eine Bewegung, al§ Wotte e§ fid^ geftolten. S)ie ^\>n

äum „ßdfart" l^üh' id^ me^reremal at§ eine 9lrt Tempel gefe^en im gelblidtien

2id)te; mit einem äöorte, al§ etWa§ 21rc^iteftonifd^e§ - ^wifd^en einem er=

l^abenen ©ebäube unb einer er'^abenen nadften ^Jlenf(^engeftalt , unb jWar al§

id) bie ©runbjüge fd)on entworfen tjatte. ©owie baä Entworfene aber beutlid^

öor mir ftanb , ba^ e§ fo ju fagcn nid)t met^r blo^e ©timmung War, War ba§

Bilb üerfd)Wunben. Einmal überrafd)te ba§ Bewufetfein ba§ Bilb , id) War

überrafd^t, benn eö war ba§ erfte ^JJkl , ba^ id) ba§ S)afein be§ ^"^änomeng

bei einem fd)on begonnenen ®ebid£)te wal)rnal)m, — ba§ Bilb, wie id& e§ beut=
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lic§ Betvad^tete , öerjctiroanb , unb id) entfinne mic^ fetner feitbem nur wie eine§

2raume§, öon bem man bie Stimmung fid^ nod) jurücEruien fann, aber feine

f^orm. ©eit icf) ben ©ebanfen gefaxt, ^u beobad^ten , i)abt id£) bie Unbeiangen=
t)eit berlorcn, unb meine 5^f)anta[ie maä)t mir toiUfürlidC) ä()nlic^e 6r|c[}einungen

öor." — 'i)]ierfroüröig genug ift e§, ba§ Hebbel bie erften poetifd£)en 2)ämme=
rungcn in fic^ faft übereinftimmenb fc^ilbert unb öon ber Ueber^eugung burd^=

brungen mar, ba^ beim maf)ren 5Di(^ter bie Srfd£)einung bem ©ebanten tJor=

auggc^t. 2. erfennt "^ier übrigens felbft ba§ ©lement, ba§ feiner burd)auä

urfprüngtid)en bid^terifc^cn ^raft bertjängni^üott gemorben ift : ben auf ju fd£)arfc

3erfe^ung gerid)teten Sßerftanb, ber aud^ bei ^leift fo mand)e§ oerbarb unb öcr=

nid^tete, mät)renb er bei Jpebbel ber 3!Jlad^t ber unmittelbaren (impfinbung unter=

georbnet blieb. 3öa§ ß. ^ätte leiften fönnen, menn jene ftöreube 3)urd^freujung

ber ©eelenhäfte in i^m nid£|t ftattgefunben l^ätte, lä§t fid§ ungefdtir at)nen,

menn man bes nadE)fte^enben 6nttt)urfe§ anfid^tig toixb. „©fijäe eineS 3Drama§,

nadl) bem ©öangelium, in einfadt)er ©prad^e naiü augäufü^ren. 6^riftop'§otu§,

ein 5!)lt)fterium. S)ie ßl^araftere mären leidf)t ju faffen. ^ubag tnie er ah=

tiünnig mirb, giebt ein pft)d^ologifd^e§ @emälbe. ©in einziger (Stoff. 3ur
©torie ber dl)riftlid£)en ^teligion. ^d) toill ein 6l)rift merben baburd^ unb l)offe

5Jland[)e in unfercr inbifferenten 3^it bem (S^riftent^ume roieber jujufüliren.

6infa(i)f)eit unb 2Ba^r'^eit bie Slugenmerfe. — 2)ie jünger felbft, mic fte i!§n

falfd) Derftel)en. Waria, '>)Jiart^a ein fd^öneS Sbt)tt — ba§ aber leidet öerborben

merben !ann, mcnn nid^t ber einzig rid^tige 2:on getroffen mirb. @§ mu^ felbft

bem menig Unterridf)teten ba§ ßoangelium im 3ufaniment)ang feiner ©efdfiid^te

unb Set)rcn geben, ba^ er, ma§ bort auSeinanberliegt, jufammen^abe. @§ mu^
bie gan^e Seetengefdl)id)te ber ^JJlenfdE)en batin öortommen; ber ganje Ärei§ be§

^enfdf)lid)en öottenbet merben. 5Petru§, ß^rfud^t, tro^ig unb öerjagt, tnadfer.

3arte ßiebe ber ^aria, Majori ©d£)tt)efter. ^llteg ^Jtafd^inenartige, ©ffect'^afd^enbe

mu§ öermieben merben, ebenfo alte fpinnenbeinig auSgreifenbe (Speculation ; bod^

biefe bieüeidf)t im 9licobem, beffen 3;^eoTie unb S)en!gerüft burd^ eine einzige

2öorttt)at beö ^eilanbe§ umgemorfen mirb. Sa^u ein ©ngeld^or. ©er falte

Senfer meint , unb nimmt mit Snt^üdfen mal^r , ba^ er ein ^perj l^at unb im
^erjen einen ^immel , bafe in fid^ , ma§ er mit 9lnftrengung au^er fid^ gefudtjt

l)at. Sfebe ©cene muB ein ©emälbe fein, ober eine plaftifd^e 5lrbeit. 2)a§

©ntgegenftemmen ber jübifdicn (5dt)riftgele!^rten, berfd£)iebene ßl^araftere unb alfo

berfd^iebene 33ebingniffe be§ 2Biberftanbe§, ^ierin fann eine ganje ßulturgefd^id^tc

liegen. 2llle§ finblid) gel)alten. Delbergfcene: Sßeber bie 'i}3erfonen nodl) ber

S)id^ter, unb ber am allermenigften — bürfen Segeifterung geigen, ber Sefer

mu§ begeiftert merben. ©erabe ba§ SBiberfpiel öon ber ^J}teffiabe muB e§ merben.

Sfeber ^U'unf unb Malerei ftört '^ier. S)ie ^öd£)fte Einfalt, babei ein ©d^a^ öon
2eben§roei§^cit, ®er ©eift be§ ma'^ren ßt)riftentf)um§ unb be§ 5Jtenfd£)entl^umi

muB barin melden, fern öon alter ^^olemif unb dontroöerfcn. 2öic aber nun?
®er )Qz\ian^ al§ ^Jienfcl) ober (Sott? ^ft nii^t ba§ 9teinmenfd)lid)e bem ©ött=

lid^en natjer al§ alle ftord^fü^igen Xiraben? S)iefe befonber§ 3U öermeiben.

6r gel)t in§ ^leinfte ein, l^at ©inn für ba§ SSefd^ränf tefte ,
jeigt fidf) menfd^lid^

beforgt um J?leine§ , aber nie grübetnb. 9iid^t§, ma§ it)m nid)t midl)tig märe.

?ltte§ 2Jtenfd)lid^e ift an i£)n geroicfen. i^eber ©i^mer^
,

jebe ©orge
, fei fte

aud^ unbegrünbet , ift audl) bie feine , benu bie tränten bebürfen be§ 3lrjte§.

©benfo erfreut er fid^ ber i^reube, felbft ber ungefd^idten , unbequemen. 2llle§

9Jll)ftifd§e, ^arfunfelmä^igc, ©l)mbolifd£)e in ber 33ef|anblung auSgefc^loffen. S)ie

2lnfic£)t ber 5latur eine freunblid£)e , leben§fräftige. S)a§ ©tüd mu§ bie reine

i5fOrm merben, burdl)fid^tig unb flar mie ein Stjautropfen. 5lidt)t§ öon 3Belt=

fd^mer^en unb anberer, moberner affectirter ^Jleröenfd§mäd)e. S)ie munberlidE) eljr«

39*
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^ü(f)tigcn Slräumereien ber jünger, beren ieber il^m feinen eigenen ^^tan unter»

legt, feine läd^elnbe ÖJebulb mit i^nen, toie mit Äinbcrn, fogar liebenb gut=

müt^iger ©ctierj unb f(^einl6ai-e§ ßinge^en auf i'^rc Sbcen , burdt) tDelct)e er fie

felbft äur @infiä)t U)xn Träumereien bringt, o'^ne ba^ fie noct) miffen, toeld^e

anbete 2lbft(^t fie il§m unterlegen foKen. ^4^etru§ , ber @t)rgei^ig[te , toirb fogat

einmal bitter unb tro|ig , mie ^inber , benen i^r 2BtEe nict)t gefdE)ie^t. S)utcj^

wenige fanfte Sßorte toei| i^n ber ^eitanb fo ju rül^ren, bafe er luie ein .^inb

weint unb bittet. — €) , e§ ift ein göttlid^er 8toff , aber tüeld)' ein finblid)et

S)irf)ter gehört ba^u. ^ä} glaube, in meiner Ttatur liegt ettoag 33erttianbte§,

ma§ iä) leiber felbft bur^ eigene unb frembe ©(^ulb berlor, inbem oft eine

fxanf^afte Slei^barteit ben Äinberfrteben aufhob, bie ben ßiebeärei!$t^um meiner

5^otur fo öerftodEte, ba^ ic^ felbft erfc^redenb i^n fuc^te. S)arum möchte it^

auf bem Sanbe in ftill gemüt^lid^er ^Irmutl^ leben, öon ^Jliemanb gelaunt,

tDÜnf($enb, ja erfel^nenb, ba^ meine $robuctionen ^Jlenft^en tt)ol)ltl)un möchten,

aber i)anf unb Slnerlennung öerfd^mä'^enb, nict)t au§ ©tol^ ober ^JJtenft^enfd^eu,

fonbern au§ Siebe, bie nid)t bejal^lt fein toiE."

S)iefeö S)iftat be§ 33erftanbe§ naiö au bleiben, in meldiem an unb für fid^

ein SBiberfprudl) liegt, bicfe§ rationelle SluSfpinnen be§ ©an^cn, o^nc baä gteid^=

fam finbli(i)e 35ertrauen auf bie SSegeifterung be§ 9lugenbliifä , bie bem S)icl)ter

ba§ 9ti(^tige einflößt, gibt ein S3ilb öon ßubWig'S Sebenäfampfe felbft, in melcE)em

bie urfprünglic^ naiöe 2)i{i)terfraft fid^ bel^errfd^en lie^, Weil fie bon öorn^erein

nid^t ©elbftänbigleit genug ^atte. S)er faft gänjlid^e 5tRanget Subwig'ä an
lljrifd^er ^4>oefie beftätigt bie§ öottfommen. 5Der @etbftunterrid£)t , bie einfeitige

SSertiefung in ©^afefpeare unb gefteigerte§ förperlid^eä ßeiben mögen bie U.eber=

Wucherung ber Steflejion genäl^rt ^aben. Subwig'ö ©^a!efpeare=©tubien, xatläjt

ben ganzen ^weiten 23anb ber öon ^e^brid^ !§erau§gegebenen ^tat^la^fd^riften

einnel)men, finb am geeignetften einen 5ßlid£ in bie ^erlfiatt be§ S)idl)ter§ unb
in biefen beftönbigen .^ampf feiner ©celeuMfte tl^un ju laffen. .g)et)bridö ]^at

fie mit einem au§füi§rlid§eu Sßorberid^te öerfe^en, foba| er in ben jwei SSänben

nid^t weniger al§ brei felbftänbige 9lb^anblungen über ba§ Seben, bie ®ramen,
bie bramatifd^en ©fiä^en unb Fragmente, unb bie ©l§atef)jeare=©tubien ßubwig'S

öeröffentlid£)te. S)ie ße^teren finb bereits in ben öier^iger 3<il)ren entftanben,

würben burd§ bie Söerfe öon @eröinu8 unb S)eörient Weiter angeregt unb ^ben
bie gorm öon Sagcbud^aufäeid^nungen , Welche ber .^erauSgeber orbnen mufete,

o'^ne fie in i'^rer öoUen 33reite ju öeröffentlidt)en. Sro^bem tragen fie entfd^ieben

ben ©l^arafter be§ i^ragmentarifd^en unb Ungleidl)en. ©injelneä ift öon be=

wunberung§Wüvbiger Siefe unb @d£|örfe ber S)arftettung, anbere§ Wieber öer=

fdt)Wommen unb ^jaraboj, foba^ öoÖfommen begreiflid^ wirb, wie unter ben

greunben beä S)id§ter§ eine weit auäeinanber ge'^enbe ^J!Jleinung§öerfd)iebenl^eit

über ba§ für ben S)rudE ^affenbe entftel^cn fonnte unb bie gan^e Verausgabe
fraglidt) würbe. Urfprünglidt) nur für bie eigene Klärung gefi^rieben, trug S.

fic^ bodl) fpäter mit bem ©ebanfen fie brudfen ju laffen; aber e§ ift mcl^r al§

wal)rf(^einlic^ , ba^ er ^d feinem ftrengen Sinn für bie ^^orm, fie o^ne eine

ft)ftematifd^e Umarbeitung nid§t öeröffentlidf)t l)aben würbe. .\^et)bridl) f)at in

feiner fel)r öerbirnftlid^en 5lrbeit foWol ben äöert^ einzelner 3)icl)tungen , Wie

namentlid^ ber ©^afcfi)eare = <&tubien überfd)ä^t. äöenn 9JtandE)e§, wa§ S. an

Seffing, ©d)ilter unb Hebbel auSfe^t, aud^ ^utrcffenb ift, fo '^at er bie i^been

öom ''Jiaiöcn unb Sentimentalen, auf beren ©e^alt feine ^ritif l)auptfäd^lid^ be=

ru^t, bod^ uiel p fdjroff getrennt unb baS nnmöglid^e 3iet öerfolgt, burd^ bie

SHeflejion jur 9laiöität aurüdfjufeieren. S^elij 33amberg.
l'ubüiifl: 9iubolp^ 2luguft 33irminl)olb ©ebaftian ß., ein eifriger

i5forf(i)ec unb frud^tbarer ©d^riftfteUer auf geologifd^em ©ebiete, geb. am 24. Dct-
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1812 äu ^e^to§ 6ei ^ammelöuvg in Untcriranfen, f am 11. S)ec6r. 1880 in

5Darm[tabt, ftubittc ba§ SBergfad) unb trat na(f) öoUcnbetem ©tubtum aU Sfebc

in ben ^vaftifc^en S)ienft in Reffen 1833 ein. 1837 erlangte er bie ©teile

eine§ furticffiid^en ^^aBrifin^peftorS ju ©(f)tt)ar^enfet§ unb betteibcte bir|e§ 5tmt
bi§ 1851 , 3u toetd^er S^^it er al§ ^effi|(^er ©alinen= unb SBabeinjpettor nad^

9iau'^eim üBerftebelte. ^ur3c 3eit öor'^er '^atte S. qu(^ jeine jd)riftftellerif(i)e

jtptigfeit begonnen , nac^bem er jc^on früher burcf) fleißige geologi|cf)c Unter=

fud^ungen \{ä) ein rei(^e§ ^JJtaterial tier|d)afft l)atte, mit ber©d)rift: „®ie üulta=

nifd^e ma\\t be§ Sreitftrft" (in b. 3fat)rb. b. Söetterauer ©efeüj^. 1845—46).
6§ folgten bann: „2)ie öutfanif(f)en ©efteine be§ §opienberg§ 6ei ©d^toar^enfelS"

(baj. 1846—47), „Ueber bie Söirfung ber ^flan^en bei ©ntfte^ung be§ StalU

tuffg öon 5lt)ler§ba(^" (baf. 1847—50), „lieber bie jüngeren Slblagerungen bei

^anau" (baf. 1850—1851), „.^u}3ferjd)iefer unb 3eä)fteiniormation am 3fianbe

be§ »ogel§berg§ unb ©t)effart§" (bat. 1851—53), „Uebcr ben Sufammen^ang
ber Slertiärformation in ^Jiieber= unb D6ert)ef|en, Söetterau unb am Üi^ein'

(baf.). ©elbftänbig erjd)ien 1852 ein 23ü(^el(^cn unter bem 2;itel : „@eo=

gnoftifd^e S3eobad£)tungen in ber ©egenb ätoifc^en ©ie^en, gulba, ^ranffurt unb
Jpammelburg", toelc^e§ einen guten geognoftifd£)en UeberbtidE über bie be^eid^nete

©egenb gab. 35efonber§ t^ätig toar 2. bei ber ©rünbung be§ „^ittelrfieiniji^en

geoIogifdt)cn 9)erein§" 1851, toeld^er [id£) bie Stufgabe gefteüt l^atte, bie mitte(r!^eini=

td^e ©egenb geolologijd^ aui^unetimen unb burdt) ^ublicationen öon harten unb SBe»

fd^reibungen größere Greife mit bereu geologifd^cr 33efd^affcn"^eit befannt ju

mad^en. ©otDo'^l in ber 9}erein§fd^rift al§ in ben ^[Ritt^eilungcn biefer @efell=

j^ait finb jo'^treidEie geologifd^e 3lrbeitcn 2ubn)tg'§ jur 5Publication getaugt,

allgemeinen 3fn'^att§ i[t ba§ ©d^riftd^en: „S)a§ Söad^fen ber ©teine" , 1853.

^n^mifdCien lieierte er nod^ ^al^Ireid^e Slujjä^e in bie ^a^reSber. ber 2öetter=

aucr ©efeEfd^aft unb ber 5^aturfunbe für 5Raffau: „SßerjeidEini^ ber in ber

20ßetterau aufgefunbenen S5erftctnerungen" (1853 — 55); „Ueber b a§ rl^einijd^c

©d^iefergebirge atoifd^en SSupa(^ unb ^omburg" (1853); „Ueber bie 3lrt bei

S5orfommen§ organifdier 9tefte in Sertiärablagerungen" (baf. 1854); „lieber bie

marmen ©oolquetten in ^au'^eim" (3fat)rb. b. oberl^eff. @efellf(^. f. ^fiaturf.

1853). 5[Rit 2;^eobalb gemeinfdE)aftlid^ ^jublicirte er: „lieber bie 5Jlittoirfung ber

^flansen bei ber SBilbung üon ^altablagerungen" (^oggenb., Sinn. 88. 1852).

©elbftänbig erf(^ienen ferner: „3}erfud^ einer geograp^ifd^en S)arfteIIung bon

|)effcn h)ät)renö ber Stertiär^eit" , 1855; bann „©eologifd^e ©pecialfarte be§

©ro^lieräogl^umg -Reffen" , 1855—58 unb üU ^rud^t fleißiger f^orfdt)ung bie

intereffante ©d^rift : „S)o§ fo'^lenfaurc (Sa§ in ben ©prubeln öon ^Jiau'^eim unb
Äiffingen" 1856, in teeld^er er bie ^fniermittenj ber ©prubelcrfd^ctnung ju er!lären

öerfudE)te. Um biefe 3eit, 1856, öerlie^ ß. feine ©teüung in ^lau'^eim unb über=

natfxn bie ©teile eine§ ted^nifd^cn 33eiral^§ ber S3anf für .g)anbel unb ^^nbuftrie

in 3)armftabt mit bem Xitel eine§ S)irector§. ®iefe ©teüung tierfc^affte S.

reid^lidö @elegen"^eit gro^e üteifen 3U mad)en, um montanifd)e Unterne'^mungcn

äu prüfen unb p begutaci)ten, mobei er fleißig geotogifdtie fjorfc^ungen anfteüte.

Ueber bie ©teinto'^lenformation öon Cffenburg erfd£)ien eine 2lbf)anblung in bem
S^a'^rb. b. geol. 9leid^§an[talt inSöien (8. 1857) unb ein größerer pnläontologifdlier

Söerfud^ in ben Palaeontographica : „goffile ^flan^en ber jüngflen 2Betterauer

SSraunto'^le k." (V, 57—168) in 3 9lbtf)eilungen. 1858 beforgtc S. eine

Ueberfe^ung ben bortrefftid^en Stb^anblung öon S)aubr6e: „33eobad^tungen über

®eftetn§metamorpl)Dfen". (Sine eingeljenbe ©dl)ilberung entmirft 2. in ber

©di)rift: „(Seognofie unb ©eologie ber Söetterau" unb betrat 1859 ha^ ©ebiet

ber populären S>ar[tefl.ung in bem 2öerfe: „S)a§ S3ud£) ber Geologie" in 2 SSän=
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ben, ba§ einen 2:!§eit eine§ ^jopuläven ße'£)t6u(^§ au§ bem ©eftiete ber 9^Qturtüij|en=

fd^often auSmad^t. @ine auSgebe^nte 9teife in bie Äot)lenbi[tricte üiu^lanbä

üeierte ß. neues Material ju aal^lreic^en ^ubtiEationen , loeI(i)e fi(i) an bie

größere, an^ietienb gejd)ne6ene unb mit reid^eu bilbltd)en 5i)atftetlun9en gefc£)mücfte

ScJiriit: „®eotogifc£)e unb geogno[ti|(i)c ©tubien au] einer Sfieife burct) 9tu§tanb

unb ben Ural" 1862 anfc^lie^en, 3.33.: „Sie fi-'obuftiüe ©teinfo^tentormation in

^Jßerm" (Bull, de la Soc. d. nat. d. Moscou 1860. 33. 223—237); „Ueber bie Bei

'^nm im ^atfftein ber ^ot)lenTDrntation tiorfommenben Korallen unb S3rt)03oen"

(baf. 1862); „2)ie Korallen au§ ben l3aläoUtt)ii(f)en Formationen" (Palaeonto-

graphica XIV. 1856. 139—172) mit re(i)t braudjbaren ^Ibbilbungen unb guten

3Be|c^reibungen, toenn aud) mit ©cf)mä(i)en in ber ©tiftematif. ©ine jmeite Steife

nac^ ülu^Ianb unb Italien brachte fpäter: „gteifeffijäen au§ SiuBtanb" in bem
Bull, de la Soc. d. nat. de Moscou 1874/75 unb „®eoIogifrf)e SSilber au8

Italien" (baf. 1874. 90), in metd)' le^tcren S. bie 5Bilbung ^tatienS , ba§

©teinfaljtager üon 3IItomonte unb Sangro , bie Ä'upfer= , SBtei= unb Querf[ilber=

erje bon Italien unb enbtid) bie borjäure'^altigen ©ujfioni ic. eingef)enb

fct)i{bcrt unb burdt) inftructibe ^Profite erläutert. ^m1)tx getjört aud^ : „S)ie

Steinfo'^tenformation im Sanbe ber S)ou'fd^en Äofafen" , 1874, roorin 2. eine

merfmürbige 3^if'^^n= ^"^ UebergangSbilbung ^mifd^en ber fteinfol)Ienreidf)en

Siegion unb ber eigentlichen S)t)a§, bertreten burcE) f5u!ulina = fü!^venbe .^alte,

rot|e ©d^icfert^one unb ©anbfteine Befd^reibt. 5Iu§ frü'^eren ^atjven ftammen
nod^ äa^lrei(^e Heinere 5lb^anblungen toie: „^ajaben ber r'§einifd^=toe[tiälifd£)en

Steinfo^leniormation" (Palaeontographica 59. 31); „SBletglanj in ^ofibono=

mtienid^iefer" C^iotiabl. T- ©rbfunbe 1861. 9lr. 24); „5!Jteere§condE)t)licn in ber

probuctiöen Äo^tentormation ber 9iut)r" (Palaeontogr. X, 276—291); „S)a§

^ain^er SSerfen unb über ^ßerna" (M^B. f. ®. ^. u. 5^.1864. 460); „Steue

35erfteinerungen au§ bem ^Itainjer Secfen" (^. Sfal^rB. 1865. 51); „S)ie

^^Jlaiuäer ^ertiärfotmation" m. ^a^xh. 1866. 59); „gfojfite 6oncl)t)lien ber

Settiärablagevungen üon ,!^effen unb in ber Sf^ön" (Palaeontographica XIV, 40) ;

.,Pinna rugosa unb Acerotherium incis." (SJotijbl. f. 6rbf. 1866. Ta. 49).

UeBer bie ©d^ranfen localer S3etradt)tung unb 6in3elfdt)itbeiung fud^te [id^ 2. in

bem Söerfe: „S)ie ^Heerelftrömungen in i'^rer geologifdt)en SSebeutung jc." ju

cr'^eBcn, einer mit großem i^lci^e unb großer SSelefen^eit burd^gejülirten ?trBeit, in

ber bie (5nttt)icfelung ber ^eftlänber unb ber organif(^en 2öe(t in 3Ib^ängigfeit

oou ben ^eereSftvömungen barjufteHen beijud^t mirb, auf (Srunb beffen 2. bann eine

ganj neue SSe^eid^nung ber Formationen borfd^lägt, 3. 33. j^riloBetenformotion ftatt

©iturformation, 3ßterobaftt)lu§iormation [tatt meiner 3^ ura k. <g)ier fctilie^t fidt) an:

„.^arte öon 2)eutjd^[anb, geologijdt) bearbeitet", 1867. SBicber auf bem ©eBiet

bei- ©becialforfdt)ung "bemegen fi(J) : „UeBer bie (Slieberung ber S)eüonformation in

5)iaenBurg unb im SBeftermalb" (St. i^a^rb. 1869. 658); „33erfucl) einer

©tatiftif be§ ©roPer^ogf^umS Reffen auf ©runblage ber SobenBefd^affenl^eit",

1868; „Foffile ^pflanjenrefte au§ ber :patäol. Formation öon SiHenburg unb
Saatfelb" (Palaeont. XVII, 105—128); „ Cyphosoma rhenana" (^lioti^bt.

f.

erbt. 1871. Sh-. 112); „goffile erocobiliben ber Sertiärform. be§ SJtainjer

33ccEeng", 1877. 3lm teBl)aftc[ten Betl^eiligte fid^ ß. an ber 3lufnal)me unb ^er=

ftetlung ber bon bem mittelrl)einifc^en geologifd^en Vereine unternommenen geo=

gnoftifd^en .Uarten nebft 5J3efd£)reiBung. 2l)eit§ für fidt) allein, tt)eil§ mit Fq<^=
genoffen BcarBcitete unb bublicirte er 12 ©ectionen bicfer i^arten, nämlid^

:

Friebberg, 93übingen=®elnt)aufen, £)ffenbad^=^anau=Frantfurt, 2)ieBurg, 5£)arm^

ftabt, ^Ujel), ?Il§felb, ßauterbac^=©al3fd£)lirf, 5ltlenbort=2:rei§, ©labenbadf), 93ieben=

fopf unb 2ßorm§. 5Die i?arten finb fe^r fleißig bearbeitet, aBer bielfati) ju fet)r
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fc^ematifd^ auggefü^rt unb genügen beS^alb ben fttengen ^Injorberungen ber

aötf|enfcf)QTt nictit öollftänbig.

^oggenborff, 23iogv. I, 1513. DiotiäM. für ©rbfunbe, 3)armftabt 1880,

9ir. 17. ©ümBel.
l^Ubtoifj: SBit^etm gtiebevic^ Ö. , ein 6erüf)mter ©tuttgavter 3lrjt,

routbe am 16. ©ept. 1790 in bem ^iarrborje lltitfiad) in ber 'Mije tion ©tutt=

gart geboren, lüo fein 93ater bama(§ ^^farrer mar. 93i§ jum je^nten 2e6en§=

jat)r blieb er in bem finbetveic^en cUei-lid)en ."paufe, unb trat atsbann in bic

Iateinifc£)e ©dtjule ju -Dtavfgvöningen ein, an welcher fein um ettt)a l-i ^aijxt

ülkxtx Sßvuber at§ ^:pväcet)tor angeftettt toar. 21(§ biefer 4 i^a^re fpäter nac^

üleuenburg toerfe^t lüuvbe, 30g er mit i^m bortf)in, um fid^ unter bet SInleitung

eine§ ^unbarjteS jur ß^iruvgie auSjubilben. Nebenbei ertt)eilte i^m aber fein

Sßruber Unterricht in ben alten ©prad^en mit fotci)em (ärfotg, ba^ er im ^erbft

1807 ba§ ^UiaturttätSejamen beftet)en fonnte. ©r be3og fofort bie Uniticrfität

Tübingen unb jeic^nete fict) t)ier burcf) glei^ unb latent au§, bie fid) aucf)

barin betüä'^rten , ha% er eine cEiirurgifd^e 3ßreiiaufgabe löfte. ©eine Se'^rer

waren ß'telmet)er , Slutenriet^
,

^erb. (Smelin unb ^roriep, ttjetc^er te^tere ft(^

befonberS feiner anna'^m. ^m 5rüt)iat)r 1811 beftanb er bic ^^^rüfungen in

^}Jtebicin unb (It)irurgie mit auSgejeii^neten gsuS^Mf^n > unb ermarb mit einer

S)iffertation „De novo trepano praecipue pro orbitae vulneribus'" ben mebicini=

f(f)en S)octorgrab. S. tourbe öon feinen Sc^rern ju einem 9teifeftipenbium em=

pfo'^ten, um feine ^enntniffe burd^ 5tnf(^auung größerer Äranfen'^äufer ju er=

iDeitern ; aber biefer ^mä tourbe hei i^m auf anbere SQBcife erreii^t , inbem er,

jum Militär au§get)oben unb all Unterarzt üerroenbet, auf bem ^yelb^ug nad^

^Itu^lanb öielfadt) @elegent)6it fanb , in ©pitälern tl)ätig ^u fein. 5iac£) bem
Uebergang über bie 35ereftna gerieft er [ieberfranf unb entfräftet in ruffifdC)c ®e=

fangenfd)aft , unb mürbe im f^rüljia^r 1813 mit anberen befangenen in ba§

innere 3tufetanb§ gebrod)t. ®ort getoann er bQ§ SSertrauen einer O^ürftin @a=

garin unb begleitete fie auf Oteifen in ben fübü(^en ^^rotiinjen. ?U§ naä) %n=
fci)lu^ 2ßürttemberg§ an bie SSerbünbeten bie befangenen freigelaffen mürben,

fetjrte aud^ S. toieber in bie ^eimotl^ jurücE. 3utiädt)ft t)atte er bie iiJeitung

eine§ ^]Jlilitärfpita(§ in ^o^en^eim ^u beforgen, tourbe fobann al§ ße'^ver am
mebicinifd^ = (ä)irurgifdl)en i^nftilut jn SubmigSburg angefteEt , unb am 8. Sfuli

1815 jum orbenttid^en ^rofeffor ber ßl)irurgie unb ©eburts^ülfe an ber Uni=

öcrfitöt jlübingen ernannt, gtad^bem er nod£) bie d£)irurgif^en Ätinifen in

2öien, ßanbS'^ut unb SBür^burg befuc^t §atte, trat er fein Öe^ramt an, abex

f(^on am 31. ^är^ 1816 ernannte ii)n ,^önig griebrid^ ju feinem ßeibarjt.

S)od£) öerfa^ S. bie ©teüe in Tübingen nod^ roä^renb ber 9lbmefenl)eit feinei

51ad^folger# im äöinterfemefter 1816—17. (ärft im Wai 1817 lehrte er a(§

Seibar^t beä neuen i?önig§ 2Bilf)elm unb al§ 5Jtebicinatrat^ naä) Stuttgart ^urücf,

mo er balb einer ber gefuc|teften ^ter^te tourbe, unb namentlidl) all gefc^icfter Cpera=

teur eine§ großen 3tufe§ geno^. Dieben ber getoöl)nlid)en ^^^roriS tourbe er feljr häufig

in fdE)toterigen t^üKen beige^ogen unb golt befonber§ in t)öl)eren .^{reifen al§ erfte

mebicinifd^e Slutoritöt. SSor^ügtid^ gefd^ä^t toar fein ©(i)arfblid£ in ber 2)iagnofe.

5iodt) werben man(i)e treffenbe 3leu§erungen öon il)m er^ätilt , bie feine 5rei=

müt^igfeit, fein einfaches gerabe§ 2öefen gegenüber bon ängftlid^en 9iüdfftdt)ten,

bic gern bie 2Sa'^r'^eit t)erl)ütten, bcfunbcn. ^m Secember 1842 tourbe er jum
©taatärat^, 1844 jum 2>irector be§ 'Ulcbicinalconcginmä ernannt, im Dctober

1855 auf feine SBitte biefer Slemter entl}oben, iebodt) mit Beibehaltung feiner

©teüung al§ ßeibarjt. ^m 3luguft 1861 feierte er nod§ rüftig unb Uon feinen

ßoöegen f)odl)öere^rt fein mebicinifd£)el S)octoriubiläum ; balb nadf)^er aber

tourbe er öon 2llter§befdt)toerben, 33tafcnleiben unb grauem ©taar, I)eimgefud^t.
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@Tftei-e§ toutbe buri^ eine Otjeration glü(fü(^ gehoben, aber jeine Seben§frätte

yanfen ^u^etienbi, unb am 14. 2)ecbr. 1865, anbertl^atb ^at)U nac^ bem loh
feines ^önigS, ertofc^ fein geben o'^ne unmittctbare Sora'^nung. ©einer tefto=

mentarifdicn 33erorbnung gemä^ tourbc er in einfac^ftcr SBeife auf bem ^ir(i)t)of

feines ®eburt§ortc§ U!§tba(^ 3(benb§ bei ^•adelfd)ein begraben. 2. xoax nie öer=

^eiratt)et geicefen unb l^atte fein anfet)niict)e§ 33ermögcn ju au§gebet)nter 3öo^l=

t!^ätig!eit öerttenbet. S)en größten SEtjeil feiner ^interlaffenfd)aft beftimmte et

laut 2;eftament§ 5ur ©rünbung eine§ Äran!ent)aufc§ für arme 3Bürttemberger.

S)er 5ßau mürbe 1869 begonnen unb 1874 öoEenbet, unb fofort ha^ {)übfd^e,

im Ütenaiffanceftil auSgefüfirte @ebäube bem @ebrau(^ übergeben. 3)affelbe ift für

50 tränte bered)net unb bat ^roei 9Ibt^eitungen für innere ^ebicin unb 6'^irurgie.

toeld^e leitete in ber Oiegel bie i^'iätfte ber .^raufen enthalten foE. i^ebe 2lb=

f^eilung '^at i^ren eigenen Sßorftanb, boä) fo bo^ ber für innere ÜJlebicin bie

3)irectiDn be§ ©an^en füfirt. S)a§ ©bital 'tiat ben ^Jtamen „ß^arlotten^ülfe"

unb getoä^rt aud^ foI(^en, bie ben öotten ^rei§ beja'Eilen fönnen, 2Iufnat)me.

33gl. ©(i)mäbif(ier gjierfur bom 3. ^uni 1866. 'llx. 130.

Älüpfel.
SnböJill (Sinttoin, Seotmin) ©tifter ber Ibtei 5Jlettta($ an ber ©aar

unb ßrabifc^of bon Xrier, f um 713. S)ie SoEanbiften (Act. SS. Sept. VIII

159) befpred^en brei 2eben§bef(J)reibungen be§ Ijl. S3ubmin, bon benen feine über

ba§ 11. ;3a'^rt)unbert l^inauSgcl^t unb beren eine bon i^nen jum 28. Bepibx.

mitget^eilt mirb; eine anbere rüt)rt bon Xf)eofrieb, 3lbt bon @d)ternarf) '^er, tnirb

aber bem aBiograp^en be§ f)I. SafinuS, 9lbt ^iijo bon 931ettlad) (11. SaM-)
jugefdjrieben. 3" biefen fel)r unjuberlöffigen , be^. merf^tofen Siograp'^icn

tommen bie Ttotijen ber Gesta Trevirorum . be§ @(^ternad)er ©olbenen SSud^S

unb bei bon ^rau§ (Bonner ^al^rb. XLII, 125) ebirten ^^i-'QflmentS au§ bem
11. i^a'tir'Eiunbert. S)anad) märe S. ^erjog bon 9Iuftraften gemefen , i)abe al§

foldier fid^ gegen bie i?irc^en fe'^r freigebig ermiefen, auf übcrnatürlid)e 5lnregung

unb ben ütatf) feine§ C^eimi, be§ a3ifdf)ofi Safinug bon 2rier, ba§ Älofter

5!Jlettlad^ gegrünbet unb botirt, fei bann ^^ifc^ot bon Xrier unb jule^t bon 9il)eim§

gemefen, mo er geftorben; feine Seid^e '^abs fein ©ol§n, ber i'^m fe'^r ungleid£)e

lIRilo, fein 5lad)folger atS (SrjbifdEiof bon Slrier, bon bort nad) ^J^ettlad^ gebracht.

S)a§ epiScobat be§ 2. geben a5rotoer (Ann. I, 359 f.), ^Jkfen (Epit. 175 f.),

697— 718, ^ont^im 695—713 an unb mfunblic^ fte{)t feft, ba^ S. bereits

698 a3ifc£)of toar , inbem er mit SSafinuS 3ugleid£) bie brei ©d)enfung§brie?e

ber Ijl. ^xmina unterjeidinete (bgl. ©örj, ^Dtittelrl^. 9{egeften, 6obl. 1876, I,

50 f.); möglid^, bafe er, bjie ^riebrid^ .fi'. @. 2)eutfc^I. II, 209 bermut^et,

bon feinem £)t)eim SSafinuS jur ^Jlitregierung ber 2)iöcefe 2rier angenommen
ober ba| er 9f{egionarbifcf)of tüar. SBeiter befi^en mir bon i^m eine Urfunbe

bom 1. S)ecbr. 707. S)a^ 2. ber Sater g)tiIo'§ toar (ma§ 9f{ettbcrg I, 470
nodE)aI§ ©agebe'^anbelte), gel)t au§ ber Urfunbe bei ©idel, Acta II, 1, 44, 3lx. 97

f)erbor. dagegen ift e§ fidler i^fübel, ha'^ er äugleid) SSifdEjof bon 9lf)eim§ unb

£aon gemefen. ^Jlito ftarb 753 nadt) bicrjigjä'^riger Regierung: man barf alfo

ba§ ^obeSjo^r feineS 25ater§ 713 anfe^en (bgl. gJlabiEon Ann. II, 34. A^ont-

'^eim, Hist. dipl. I, 108). 3ll§ ^eiliger erfd^eint 2. bereits in bem ^tümer
Alatatog unb in einem .^atenber beS 11. 3at)r^. (^er^, 9lrd£)ib XI, 508).

giad) Urtunbcn bei SSe^er I, 32. 77 märe 2. and) ©tammbater ber ©uibone,

f^äteren .^er^öge bon ©poleto.

SSgt. über 2. unb feine ©tiftung: ^JtabiEon, Act. SS. ord. S. Bened.

III, 2, 612. SDSgl. Ann. I, 604, c. 38. .öontf)eim, Hist. dipl. I. a. a. D.
Acta SS. Sept. VIII, 159. giettberg a. a. C. g-riebrid) a. a. O. II, 208

bis 210. 227. »ctier I, 32. (Sörj a. a. D. @. 50—52. maxi, grjftift
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I, 86. III, 355. 388. ßlouet II, 69. 23totoer, Metropol. I, 501. Säger,

Ur!. @efd). bet IBtet mettlaä), Stier 1875. SöattetiBac^, S)eut|d)lQnbS

(Be]ä)[^i^neUen II, 97. Söeitanb, MG. SS. XXIII, 13.

^. X. Ära US.

i^ucgcr: ßra§mu§ S. , fratnifi^er ^Ibel§^err, gcB. um 1420, f 1484.

5Da§ wegen feiner geneatogifrfien -Spiftorien toid)tige „^amifienBud^ ©igmunbS
öon ^erberftein" , eine§ 93ertDanbten ber l'ueger, burd) bie @t)e jetne§ SSaterS

ßeonl^arb mit SSarbora öon ßueg, ©c^ftiefter bc§ @ra§mu§, — enthält bie tt)i(^=

tigften ^fioti^en über biejeg @ef(^led)t , ha% bie SBurggraffc^ait öon Sienj inne

'^atte unb in ber bottigen ^^fartüv^e feine 93egrä6niMtätte fanb. 2. ttjar ber

ältefte ber bier ©ö^ne bei, ^Surggrafcn 91if(a§ Sueger au§ ber (S^c mit 5)lar=

gavett)e Steinet. ®q§ etftemot finben toir i^n mit feinem 23tuber 5^i!ta§ unb

einem ©eitenöerujanbten , feinem Otjeim 2:'^oma§, 1446 in bem n)id)tigen 9)er=

Seidjni^ be§ inneröfterreid)if(^en Sanbabel§ anlöBÜid) be§ gemeinen 2luiget)ote§ gegen

Ungarn aufgefü'^rt. (5r l)atte bamal§ bereits feine finbertog gebliebene 6!^e mit

Äatfiatina öon Ungnab gefd^Ioffen. @ine fväftigc, föilb tro^ige '!)latur, bie fo red)t

bai mittetalterlid^e fVaufttec^t abftjiegelt, gerätl) ber Sueger am faiferlic^en i^ofc

(um 1483) in böfe g)änbcl. 6r erftad) im 3ovn, n)ic ©igiSmunb öon ^erber=

ftein in feinem „f^amilienbuc^" er^ätjU, einen 5!)iarfd)att öon ^Pap^ent^eim, niu|tc

ben f. ^of batum öcrtnffen , an bem er öor'^er „bernenH^t" mar, unb öergriff

\xdc} bann an bem f. äJetmefer ju Saibad) , ßl^riftopt) öon 2;^ein. ^an fe^tc

il^n gefangen; er entfam jebod) auf fein un3ugänglid)e§, fdimalbenneftartig in eine

fyelfenüuft gebautes ©c^to^ Sueg unb mutbe öon ba au§ ein ©d)reden ber

ganjen ©cgenb. 6t fdjlug fid) auf «Seite ber Ungarn unb :plante mit it)nen

einen UeberfaE ber ©tabt Sltieft (mofelbft fein SBruber 5^ifla§, f. .g)auptmann

3u mppaä}. 1467-1470 bie giolle eine§ fdiatfen ©tatt^alterS gefpieÜ Ijattej

— ber jebod) mißlang. S)a§ SLreiben be§ SuegerS beftimmte nun ben ^^aifer,

feinen ,g)au:btmann in 5trieft , 9Kfla§ 9tanber, gegen Sueg ju entbieten , ba^ er

ben gemaltf^ätigen
,

geäd)teten 93urg't)ettn tobt ober tebenbig in feine ©etoalt

bringe. 3)iefer aber fpottete aller 3lnfd)(äge ber 23etagerer unb nedte fie in

öettoegenfter Söeife, t)od)enb auf bie Uneinnet)mbarfcit unb bie ge'^cimen

Sugänge feines fyelfennefteS , metd)e baffelbe mit 2öipöad) öetbanben.

?titto§ 3iauber gemann enbtid) but(^ S3efted)ungcn ben Seibbienet beS Sueger,

meldiet but(^ ein aufgeftedteS Sid)t ben für ba§ grobe 65efd)ü^ erreid)baren

3lufentt)att§ott feines .^etrn in ber 23urg öerriett). 2)er ©d)u^ ber 33ombarbe

traf baS 3^^^ ii"^ ^f^" Sueger fanb im 3;rümmetmet! ben Xob. ©eine 33tüber

SlnbteaS unb 9iifIaS "hielten eS gteid)faIlS mit ben Ungatn unb ftarben finber=

loS. ®aS ©d)to§ ergab fid) bann ben Äaifetlid)en (1484).

©. ö. ^erbetftein'S (f 1566) gamilienbud), Ij. ö. !^ai)n im £)e. (Slefd^.

3Ird)iö XXXIX (©. 60-2). 33b. (1868); Sßatöafor, (5t)re beS |)erj. Ärain,

I. 33b. 4. 33u(^, ©. 525—529. Oefterr. ^lationalenctjftop. III, 508—509
(ungenau unb roman'^aft). S5mentt)at, @efd). ö. trieft. ©. 73. S3gl. aud)

8ebler, Uniö.=Sei-. XVIII, 1025—27. Simi^, Q^c]ä). i?rainS I (1874).

©. 202— 3. ÄroneS.
i^Ücnj: SBurggraf öon S., ^innefänger. S)er ©tammfi^ beS ®efd)tfd)teS ift

Süenj in ,^ärntt)en an ber S)rau. S)ic ^erfon beS S)i($terS ift, ba ber 33or=

namc fel)lt, nid)t fid)er ju beftimmcn. 9lm nädjften liegt eS an ben 23urggrafen

.^einri(^ ju benten, toeld^en Ultid^ öon Sid)tenftein im f^i^auenbienft öftetS

nennt (nad)toeiSbar öon 1224— 1258). ©eine beibcn Sieber (Xagelieber) ent=

batten nid)tS, toaS biefer 2lnnal)me miberfpräc^e ; in bem einen fünbet er eine

5pilgerfal)rt nad^ ^aläftina an.

ö. b. .^pagen ^JJt. ©. 4, 149. .Kummer, .g)errant öon 2Bilbonie ©. 71 ff.

2B. aSilmannS.
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Sufft: |)an§ 2., bevü'^mter ^ut^brurfer 3U äöittenberg in ber '3fteiotmation§=

jett, genannt bet „^Sibelbrucfet". ©ein ©eburtöia^^r ift 1495 , ber Ort feiner

©eburt aber ift ungeacEitet ber forgfältigften i^orfd^ungen älterer unb neuerer 33iblio=

grapt)en , benen fict) meine eigenen in Sut^v^g laft fämmtUdien beutf(^en unb

lateinifc{)en 3öer!en, bie SifcEireben unb SSrieje mitbegriffen, anreiiien bürfen, bi§

je|t üerborgen geblieben, oudf) mirb beffelbcn toeber in feinen eigenen 2)ru(fen

noc^ in tcn ©d)tiften WeIanci)tf)on§ ober anbeier ^eitgenoffen ©rtoä^nung gettian,

ja felbft bie ßeid^enrebe läfet biefe Eingabe öermiffen. Stud) ba§ ift ungemi^,

wo unb bei mem er feine .^unft erlernt fjahe, bod) (ä§t eine ©teile in £'ut^er'§

SSriefen f(f)lie^en, ba§ biefe§ in SBittenberg felbft bei ^ot). ©runenberg ge=

fif^e^enfei, ber feit 1516 (^:pan3er 833 b) im ^luguftinerftofter feine 2öer!ftätte

t)atte. ßutl^er ertoälint feiner in feinen ißrtefen ämeimal, perft 1524 in einem

an ©palatinuS (Ep. ed. Budd. I, ©. 14) geriä)teten „Mittit Prior hunc Jo-

hannem Lufft Calcotypum procuratorem vol postulatorem census nostri apud

Bressenum, Tu vero cura . . ." ; l)icrau§ ge^t t)crt)or, ba§ ß. , obgleich er

fc£)on 1523 feinen erften S)rurf Oeröffentli(f)t l^atte, bamal§ nod^ a(§ ein Slnfänger

Don bem ^luguftinerprior , beffen 9tome übrigens nic^t ber angegebene, fonbern

(äber'^arb ^ri^ger war unb bem er tuof)! öon Sut^er emt)iol)len worben, al§

©ad^toalter unb 3in§eintreiber bevWenbet mürbe, meld)en S)ienft ja aud) ßuf^er felbft

(Ööfct)er, 9teiorm.=3lcfa I, 221) in biefem Älofter mei)rmal§ l^atte beforgen muffen.

llcbrigen§ mar S. bamal§ f(f)on üert)eirat!^et unb über brei^ig ^a^re alt. S)rei

2fal)re fpäter, 1527, ben anbcrn Sag naä) Tlaüä Jpimmelfa§rt, fcl)reibt no(ä)=

mal§ Sut^er über S. an ©palatinuS (Epist. Aurifaber II, ©. 346) : „Hans L.

resurrexit et vicit pestem, ac multi alii surgent", 3{u§ bem erfteren SSriefe

gel^t aber auc^ unjmeibeutig l^eröor, ba§ 2. anfänglid) fic^ in bürftigen Umftänben

befanb unb biefe erft nad) bem äöegjuge be§ 5[Relc^ior unb ^IRid)ael Dotter (0. ©. 273)

Don 2öittenberg (1525 unb 1529) fid) ^u beffern anfingen. 2lud) War ju biefer

3eit feine Dfficin nur fd)Wa(^ au^geftottet unb befa^ Icbiglid) beutfc^e Sippen,

benn e§ ift fein S)rud befannt, ber big bal^in in lateinifd)er ©|)rad)e burd) it)n

ausgegangen wäre, ©ein evfteg ©r^eugni^ ift betitelt: „So^an: i^ri^fd)an§ |
. • .

@ot 1 ti§ Wortt . . belan I genbe . . . 5JLS).3e.\"iii. äBittemberg" 4*'. S)arauf

folgten u. a. „6t)n troftbrieff an bie gl^riften 3u SlugS^purg. ^artinuS Sutl)er",

1524. 40; „ein troftlid) ge
|

fpred)büc^lein", 1525.8"; „^^ilip§ ^Jtelan(^tt)on§

gemeine anWet)fung t)nn bie ^et)Iige ©ötlic^e fc^rifft", 1525. 8^; „3^"^
©ermon

| auff ba§ jt). önb jöi. | ßapitel t)nn ber
|
Slpoftet ge=

|
fd)id)te. 5!Jlar=

tinuS ßut^er . . .", 1526. 4%- „gjew beubfd) ^:t^fQlter", 1528. 8^- „55on ^eim=

lid)en bnb geftolenen Srieffen", 1529. 4"; „5Bon (Sfifac^en'', 1530. 4». (ärft

feit biefem 3fai)re nal)m bie Sufft'fd)e Dfficin bie erfte ©teile ju äöittenberg ein

unb in rafdier f^olge öevlie^en jafilreidje SBüc^er aud) in größeren Formaten

feine ^reffen, Sut^er Wenbete i^m feine öoHe @unft ju unb ertor i^n faft au§=

fd)(ie^tic^ ju feinem „SSibelbrurfer" , ein e^renber Sßciname, ber biefem ti)ätigen

2:i)pograpl)en bi§ ^eute geblieben ift. S3ielleid)t Ijat ju 2ut^cr'§ SBoiliebe für ß.

ber Umftanb beigetragen, ha^ er i^n für bie treuen Sienfte, bie er i^m nod) im

^loftcr 5U Söittenberg geleiftet , belol^nen unb il^ni einen 6rfo^ für feine erften

tümmerlic^en ^a^re bieten Wollte, ^t^ar lie^ ßut()er auc^ zuweilen anberen

gteidj,ieittgen 2Bittenbergifd)en 5Drudern , unter benen ©eorg 9tt)aW , ^peter

©ei^ unb 9iifoIau§ ©d^irlen^ bie bebeutenbften Waren , Heinere Slb^anblungen

,\ufommen, ja er :^ielt e§ für feine ^-Pflid)t, and) ben ^reffen einiger ärmeren

2!ruder, um it)nen aufzuhelfen, mand)mal einen ober ben anberen Sractat ju

übergeben; fo fdjreibt er (Suppl. Epist. Luth. Budd. p. 110): „Restat

Ezechiel, quem aggredias, sed primum eleemosynam aliquot exemplarium dabo

pauperibus nostris typographis, inter quae Psalmum Confitemini (CXVIII)
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quem statim in biduo absolvam". @§ roirb Bei biefev @elegent)eit nid^t oi)nc

Snteveffe jein
, 3u erfaliren , ba^ Sut^er jaft gai* nid§t§ für feine 9lrbeiten bon

ben ®tudfetn iinb SSetlegern erfjielt. ^n einem 23viefe an 9Bcnce§(. SindE (Ep.

Anrifaber II. 5Ö(. 342) fagt er: „Pecunia et ipsi pauperes sumus valde, sed

jure quodam, licet modico, utor in Typographos (er tjotte juöor Sind für einen

guten i^reunb einige ©jemplare feiner 58ü(i)cr betfprorf)en) , ut cum nihil ab
illis pro vario labore meo accipiam, aliquando, cum lubet, exemplar tollam".

6r forberte dfo ni(i)t me'^r qI§ ^urteilen ein @j;eni))tar öon feiner eigenen SIrbeit für

einen guten ^reunb unb liefe fid^ boffelbe, wenn er e§ beburfte, einf)änbigen.

äöenngteic^ aber fo ßuttier aucf) bcr ärmeren S3uii)brudfer bcr Uni=

öerfität§ftabt ni(i)t öerga§, fo n)ar e§ boc^ ß. allein, öon bem er für ben

S)rudf feiner toid^tigeren SBetfe feit bem ^. 1530 faft nienia(§ abttjid^. ^n
biefem unb ben fotgenben jtoei 3Eat)ren gingen u. a. (in Quartformat) au§

unfere§ 2)ru(fei§ 5[>reffen Ijeröor: bie jtractate öon ben ©c^Iüffeln, ber ©ermon
öon eigener ®ered)tigfeit, bie 23crma!§nung an bie dE)riftlid)e S^erfammlung auf

bem 3fteict)§tag ju 5lug§burg, bie ^ß^iüppica „toiber ben 9Jieu(i)ter ^u 5Drefen",

bie äöarnung an feine „liebe S)eubfdE)cn" unb bcr ßatatoguS ber SdEirifteu

ßutl^er'g öon 1518— 1533. 8». pr bie Weiteren öon ^a^x ^n ^af)x in [tet§

größerer ^In^al^l erfolgten ^ublicationen ber ©d^riften be§ 9teformator§ öerweife

idt) auf bie unten angc.^eigten Quellen. ?lnlangenb aber ba§ ^Jlonumeutatmer!

2utt)pr'g, bie beutfd^e Ueberfe^ung ber Sßibel, fo l^at biefer fleißige, gefcf)icEte unb
unternet)menbe 2)ructer nafie^u an fünfzig ^af)xt biefe ober Sfieife berfelben ge=

brucEt, fo ^\üax , ba| feit bem ^. 1534, in tueldiem ber erfte öoEftänbige

SSibelbrucE öon if)m in Slrbeit genommen mürbe, bi§ jum ^. 1574 aEein met)r al§

100 000 ßjemplare öon S3ibeln au§ feiner äBerfftatt l^eröorgegangeu finb unb
ba^ er batum n)ot)t mit ^edf)t /.ar lS.oyJ\v ber „SßibelbrucEer" genannt toerben

barf. S3or eitlem aber ift fein ^rad[)ttt)erf : „Siblia, ba§ ift, bie gan^c '^eilige

(5(i)vift, beutfc^, «Ulartin 2utt)er. Söittenberg. ©ebruiit burd^ ^an§ Sufft",

atcei SBänbe in ©ro^quart, 1534, einer grlrä^nung Werf^. 2)iefer S)ruc£ ift mit
128 öon !L'ufa§ ßronad) erfunbenen unb in ©olb unb g-arben gemalten SSübern

auf ba§ glön^enbfte au§ge[tattet. 9lu] einem in ber 5^ürnbergifc^en ©tabt=
bibliot^ef befinblit^en ©jemplar lieft man (OHurr a. a. Orte) öon ber ;^anb

ßuf^er'S, bem ßranad) baffelbe gefc[)enft l§atte: „^[Reinem günftigen ^errn önb
33ruber ßa^aro ©pengier , ber ©tabt 9lüvnbcrg ©t)nbico übevfanbtg '>)JJartinu§

SuttieSft". ©in glei(i)e§ ©i-emplar au§ bemfetbcn S)vucEial^re befi^t bie @i)mnafial=

bibliott)e! ju ^toeibrüdfen, ögl. meine ^litt^eitung im Sln^eiger für Äunbe ber b. 33or=

aeit, 1866, ©p. 333 (mofelbft ftatt 1543 au lefen ift 1534).' „@§ ift barübcr noc§ am
ßeben", äufeert 6reIIiu§, 93eridt)t öon £ut{)er'§ 2eutfcf)er 5BibeI ©. 104 „ber fromme,
gotte§fürcf)tige, dC)riftlid^e unb e'^rba^re ^Bann ^err ^ann^ ßufft, ein ^Jlann öon
etlid) 80 Sagten (S. War bamalg 82 ^al^re alt), ber gemi^ finber bem 1534. ^al^r

I)er, ber 33ibtien ßuttieri faft in bie 100 000 in feiner S)rucferei öerfertigt ^at,

berfelbe aeuget beftänbiglidf), önb al§ für ©Qtteä @erid)t, bafe in feiner SDrucferet)

nad^ .^errn Sut^cri Sob miffentlid^ önb öorfe^Iict) feine ©ijHabe nod^ äöort,

gefd)toeig benn ein gan^e ©enten^, öerfälfc^t önb öeränbert fei;, önb bo^ fic^

bie ©einigen nac£) bem (äyemplar, ba§ ßutl)eru§ fclbft, unb aum testen beg

1545. '^aiß^ öerbeffert, önb 3torario au öerfertigen befohlen, Iiaben ricf)ten

muffen". (Steid^mot)! finbet ficf), aber erft nadC) ßuttjev'S %ob, eine beträd)tlid)e

3a^l öon ®ru(fen, in Welchen bennod^ eine „gani3e ©entcn^" auSgelaffen ift.

@§ ift ber©t)ruc^ „Unb biefe brei finb ein§" (l.^ol^. V, 6—8), ber in 25 au§

Sufft'§ Qfficin ausgegangenen Srudfen fe{)It unb Worüber biet gcftvitten worben
ift. Sßon einigen würbe bie ©djutb ß. aflein beigcmeffen

,
.»^eltncr jebod; a. a.

£). 110 f)at nadigewiefen , baB Sugenl^agen bie alleinige Urf ad)e war. ?Iu§
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beffen ßotnmentar über ben Sona§ ift erfi(f)t(i(^ , ba^ er biefe ©teile ntc^t

pro d^eoTrvEvGTO) gc'^alten f)at. ^m ^. 1549 eii(^ien bei S. ein „Süangetien^

SSüditein bnb gpifteln", toorin boS S)ictum loieber fte'fit, allein 1550 bat 5ßugen=

l^agen in ber SSorrebe über ben ^ona^ alle SSu(i)brucEer, bafjctbe in 3u£nnft

nid^t me^t ab^ubructen; ögl. Sangeni hieben S5ugent)agen'§ <B. 65. 33efannt=

Ii(^ aüegiven jcf)on SertuIIian unb 6t)prian biejen ©prudE) , bgt. Weitläufig

unb ^iite^t "hierüber Sfac S^riglanb „de tribus in coelo testibus". Unb
ba ß. in feinem befonberen 33u(i)bru(fereibe , ben er ju j(f)tt)ören l^atte,

Icbiglic^ ber (Senfuv ber ^Projefforen ber Uniberj'ität unterlag, jo |ättt ba§

odiura biejer 2Iu§laffung nid^t it)m fonbern 23ugent)agen 3ur Soft. 3)i£|er 6ib

aber lautete : „3f<^ ^ann^ S. , ^ud)bru(fer in So.
,

fd£)tü5re ^u ©ctt bem 3111=

mä(i)tigen einen lcibli(^en @ib, ba§ id^ ol)ne ber üerorbneten *profefforen t)iefigcr

Uniöerfität fein S3udt) ober ©(^rift nod) einige <Bd)mät)- ober anbere öerbotene

©d^riften btutfen ober burdC) bie Peinigen "^eimlid^ ober öffentlidE) brurfen lafjen,

unb "hierunter unb fonft allentl)alben midi) ber tjublicirten 3Su^bruderei=Drbnung

gemäl bejeigen tooHe. ©o toa'^r mir @ott l^elfe unb fein l)eilig ßüangelium".

©0 lange aber ßuf^er am öeben mar, rid^tete fid§ S. nad^ beffen alleiniger

Sejtrecenfion unb für biefe ßorrect^eit be§ S)ru(fe§ lo'^nte il)m ber 9iefortnator

huxä) bef)arrli(^e§ äÖol)lmollen unb Q^ürforge. 5ll§ 1539 ber Seip^iger S3ud^=

brurfer ^ifol Söolrab , ber fidl) huxä) bie ©dtiriften , bie er gegen 2utl)er brudEte,

eine getoifje 33erüf)mt^eit ertoorben ^otte, al§ guter ^ractifer aber, ä^nlid^

feinem ^uuftgenoffen, ^ot). ©rüninger ^u ©traPurg {53b. X, 54 unten) e§ bod^

ntdf)t öeifd£)mä{)te, ßutt)er'§ SSibel nad^aubrucfen , tt)at Sutlier 3U ©unften Sufft'§

(©ecEenborf, Eist. Luth. Üb. III, § 77. 231. 253 ff.) burcl) ein eigenes ©d^reiben

an ben ^n^og, ,g)einrid^ biefem §ta(^bructe menigfteng für einige geit ©inl^alt.

^inmieber fudl)te aber aud^ S. biefem SBo'^trootten Sutl^er'S gered£)t ju merben

burdl) eine gute 2(u§ftattung feiner SBerfftätte unb jorg?ältige ßorrectur. ^n
feiner Officin maren unau§gefe|t brei bi§ fünf ^reffen in öoHer 2:t)ätigffit unb feinen

%t)pex\, bereu er jebod^ toeit mel)r beutfd^e al§ lateinifdie befa^, fann ba§ Sob ber ©dl)ärfe

unb ®rö^e nidjt abgejprodE)en merben, fo toic audl) ba§ Rapier im (Sanken gut

unb bic^t unb bie S)rurferfd^märäe fatt unb rein ift. 2öa§ aber bie Gorrectur

anbetrifft, fo befolgten biefelbe, ba er fid^ biefem ®cjd)äfte nid)t felbft mie 6f)r.

5pfanttn, bie ©tepljane, 3llbu§ 'iJJIanutiuS, gr. 9tap'§eleng, ßrnft 93ögelin u. a. m.

getoad)fen fül}lte , brei gelehrte unb fleißige Männer unb ©d^rif tfteUer : ßafpar

^ruciger, ©eorg 'Stöxex (5Rorariu§) unb 6t)riftopt) äöalter, bon benen ber le^tere

feit 1538 länger al§ ätoanjig ^aljre in ber ßufft'fd^en Dificin befc^äftigt mar.

5ll§ S)ruder3eid)en bebiente fidi 2. ,
jebod^ erft feit 1541 eine§ bem Srobenian=

fd)en 3U Safel äl)nlic^en, nur ba^ in bem feinigen bie jmci ©d)langen i^re

.^öpfe nac^ unten toenben unb auf ber ©pt^c ftatt ber Xaube ein ^crj fielet;

öort)er l)atte er lebiglid^ attevlei Sitelber^ierungen unb (äinfaffungen al§ S)ruder=

äeid)en angemenbet, unb auf ben ^oftiHen, ben legten SSibeln unb 'bleuen 2:efta=

menten ftel)t in ber Sieget ein ßrucifij nebft ben ^mei 33ilbniffen enttoeber be§

^furfürften ^fo^ann be§ 23eftänbigen ober beffen ©ot)ne§ 3^o'^ann griebri(^, unb

auf ber anbern ©eite ba§ be§ !nienben unb betenben 9leformator§.

Unfer S)ruder mar im Saufe ber S'^\t au§ fe^r befd^eibenen Slnfängcn ju

einem gemiffen 2öol)lftanbe gelangt, fo mie feine ©tcllung feinen ''Ulttbürgern ju

2ßittenberg gegenüber eine fet}r gcad)tete unb elirenboUe mar. ©id^ allmät)lid^

ein SBermögen ,^u ermerben, mar i^m freilid) fd)on baburdl) leidl)t ermöglid^t, ba^

£ut£)er , mie bereits erroäl)nt, für feine ^a^lreidien ^Jlanufcripte , bie er il^m al§

feinem .g>auptbruder übetmie§ , ein Honorar meber ertjielt nod) in 9lnfpruc£)

nat)m, ein fcltenc'§ SSeifpiel bon Uneigennü^igfeit , toie fie feit langer 3eit ^^
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bieier Söeije ganj au§ ber 'ütobe Qcfomnieti ift. 2luc^ routbc uiifcrem I^. bei

aW feinet 6t)rlid^feit nacfigefagt, ba^ er einen aüju großen 4^rofit nei)mc bei

bem SSerfauic ber 5ßü(i)et Sut^evä an bie äBittenberg'fcJjen 33uc^^änb(er ^JJtori^

@ot^, ©d)i-amm unb Sattf^oL SQoget (ügt. b. Sltt.). Um bas ^. 1550 njnvbe

bei* n)of)lOexbiente 5!)tann (Scripta publ. Witteb. VI. f. B. 5 ff.) in ba§ ftän=

bige 9tatt)gconegium gett)ä{)(t, ttel(f)e§ 6{)venanit er 6i§ 1563 betleibete unb fo=

bann neben feinem ßoEegen, bem 5Jla(er ßufaö ßranad) bem jüngeren, 33ürgers

meifter ber ©tabt. 33erf)eirat^et roar et feit 151"J -1561 mit einer „S)oro=

t^ea" (ber ^^'^'^iüenname ift nic^t befannt) , au§ raelctjer 6^e eine 3:od)ter

^eröorging, bie 1540 ober 1541 ben ^Jlagifter ber ^4^^itofop:^ie unb fpäteren

S)octor ber %i)eoioq,xe, Seibarjt unb fürftlid^cn 9tatt) bei ^^er^og ^iltbrerfjt Slubrcaä

3lurifaber ^ur (ät)e erf)ielt. äJon einem ©o^ne finbet \id) feine Spur, ©leic^

anbern beutfdjen S)rucfern f)atte auc^ er felbftüerftänbürf) bie @t)re, noc^ ^n feinen

Öebjeiten feinen 9?amen im ^nbej ju (efen, rao er (Romae 1559.©. 75) ^mifcfien

bem ©traPurger ^ot). Änob(aud) unb bem Olütnberger ^oi). ''iJlontanuä {^oi).

X). 33erg) feine ©teile t)at. Unb ba in ber JßuHe In coeuaDomini aEe i^e^er unb

Don fold^en au(^ (Fabitrii Amoenit. theol. p. 596. 623) auäbrücfticJ) bie .,libios

imprimentes" ej;communicirt unb öerbammt unb bc§ tjoUifdien geuerg mürbig

erftärt Werben, fo üeranftaltete S. aEjä^rlid) am grün:n 2)onnerftag mit

feinen f^reunben jur Erinnerung an ben beenbigten iöibelbrurf eine feierticf)e

^Kafiljeit in feiner 5Bet)aufung, roobei er, mie bie 3eitgenoffen fagen, „largo sese

ingurgitare solebat", biefeS aber, erüürte er f(^er,jt)ait, muffe er barum tt)un,

um bie ^eftigfeit jeneg f)öEif(^en f^euerS ju bämpfen. ©ein Job erfolgte ben

2. ©eptbr. 1584, feineS ^tter§ im 89. ^a^re, unb fein (äpitap^ in ber ©c|lcB=

fird^c ju SBittenberg mar bafetbft noct) im S- 1740 unb ift öielleid)t nod^ f)eute ju

feigen, ^it it)m ertofct) bie 2ufft'f(f)e 2)ru(ierei ju äöittenberg gänätict). ©eine

3ßof)nung mit Cfficin befanb fid) in ber „SSürgermeifterftra^e" (Platea Con-

sulum) unb fein S3i(bni§ befinbet fi(^ Bei 9iot{)fd)olä, Icones I, 30 unb je an

b. angef. £). bei 9t. ^önig ©. 209, 3eUner ©• 1 unb (Se|ner I, 75.

g. ^. 5Jiedelburg in feiner @efd)id)te ber 23ud)brucEereien in i^önigeberg

(^önigsb. 1840) ©. 5 berichtet unter 5tad)rcei§ ber QueEen, ba^ gleichzeitig mit bem
2Bittenbergifd)en ^. 2. auä) ein 9türnbergifc^er „Jpan§ Sufft" eine S)ruderei in

ilöuigSberg angelegt f)abe , über beffen S^ätigfeit jebod) fid) feine ^tiadjriditen

fänben , mie aud) anbere 1551 unb 1553 in biefer .^öniggberger Dfficin ge=

brudten Süd)er hi^ ba^in nic^t jur Slnfid^t gefommen feien. (5§ ift biefe 'Rad)=

rid)t um fo auffaEenber, al§ aEe fonftigen bibIiograpl)ifd)en OueEen über biefcn

S)ruder gän^lid) fc^meigen. SBejeidinet aber 5)ledelburg benfelben aU einen

^flürnberger, fo ift <g)anoto in feiner „Sandiger S)ruderei" 331. S3a/b geneigt,

it)n ibentifc^ mit bem Söittenbergifd)en ju f)atten unb fügt lin^u „eä mögte

fotc^eä ba^er gefommen fetjn, meit 2tnbr. Slurifaber be§ ^anö ßufft %od)Ux
ge^et)rat]^et l^atte , barum etmann feinem ©(^micgeröater bie g^ret)^eit erlanget

^aie, ba^ er biefeS (^amen unb ©tabt) auf feine 23üd)er fe^en bürfen, ob er

gleid) in Königsberg nid)t gebrudt, ober aud) bon 3^t)m @efeEen boTtf)in fommen
taffen, unb mit feiner treffe bort biefelben in feinem 'Jiamen bruden laffen".

S)agegen ift e§ ftd)er, ba^ im ^. 1528 unter bem 'Jlamen „c^anä Öuft" in 'JJtar=

bürg amei englifd)? S)rude öeröffentlid)t mürben (©erapeum V, 295)
; fie fül^ren

ben Stitel : „The obedience of a cristen man . . at Marlborough CJJlarburg)

in the lande of Hesse . . anno MCCCCCXXVIII, by me Haus Luft", S«

unb „The parable of the wicked mammom . . pi-inted at Marlborouwe in the

lande of Hesse, by Hans Luft . . anno MDXXVUr', 4**. .^iernad^ f)ätte ber

äöittenberger aud^ in ^Rarburg eine fjf^liale befeffen, wie ja auc^ ad)t Sfal^re

fpäter (1535—37) ber Äbtner S)ruder gu^ariug ^irfd^^orn unb 1542-43
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6'^riftian ©geuotff öou granfjurt a. ^Jt. gtetdifatlg bort gebtucft Ratten. Segnet

ertoä'^nt Qud) III, 26 unb 256 eineS S)ruc£er§ ju ^open^agen ßoinificiuö ^ufft

(Suft) au§ bem 6nbe be§ 17. ^at)vt)unbert§.

SBgt. au^etbem: S- ^Jt- ^vafft, ^tac^r. boti ber öeibeuttrf)ten 23i6el D.

W. Sut^evg. Juncker, Vita Lutheri e nummis illustr. Script, publ. Witteb.

III c. 8. ®. ®. Seltner, ipift. b. gebr. 58il6eltier[tou Sut^er'§. '^an^n, (Se=

jt^idtite b. 53i6elübcrfe^ung 1517-1581. ^. m. ®ö^e, ßut^er§ Sibelüber-

ic^ung. (5d)ott, ®efd). b. SSibelüberf. ßutt)er'§. ^^urr, Memorab. I, 370.

©efener, aSurfjbrudEerfunft I, 75—77. III, 374. Saxi Onomast. III, 171.

9lIIgem. liter. 3Inäeiger 1799, 1819. SBeEer, Repert. typogr. ©. 469—70.

©upptem. ©. 62 unb Zinnat. II (10 S)ructe). 3t. ^önig, ©eutfc^e ßiteratur=

gefc^i(i)te, 8. Sluft. ©. 209 (©. 210 aud^ eine ©rucEprobe). ©oebefe, @r. I, 307.
'

327. 334. 335. 362. Thes. libellorum (an öerfc^iebenen ©teilen gegen 30

S)rucEfc^ritten). Qoxd, ^anbb. b. ©ejd^. b. SBui^brucferf. 8. 150.

Sf- grancE.

J^Üft: ;3o^ann SSaptift ß., fatf)olifc^er S^eologc, geb. am 29. ^drä
1801 äu ^rc^te^eim bei ^ainj, f am 24. 3Iprit 1870 ^u S)armftabt. ©r

machte feine ©tubien an ber bifdibflidien Sef)ran[talt 3u ^Jtain^ unb tourbe bort

1824 äum ^^^riefter geweift, ©c^on 1823 rourbe er alg ßet)rer an ben @l^m=

uaftaltlaljen biejer 5lnftalt angefteüt, nad) ber Slujljebung berfelben burct) bie

t)ejftj(^e 9tcgierung im ^. 1829 at§ 2et)rer ber ©iegeje im ©eminar. 1830

touibe er ^Pfarrer in ©ie^en unb ^rojefjor ber ^oral unb ^^^oftoval an ber neu

erti(^teten fat^olijc^=t^cologif(^en g-acuttät bafelbft, 1835 ©tabtpjarrer unb SDecau

unb Oberjd^ulratt) (jeit 1857 Dberftubienrat^) in S)ormftobt, jpäter audj 6t)ren=

bomt)err in ^JJlainä. @r t)at fid) um ba§ fat^olijc^e SBoItefc^ulttjefen in ^eflen

öerbient gemai^t unb jeine „Siturgif ober ti)iffen|(i)ajtlid)e SarftcEung be§ tat^o=

Iij(i)en Äultu§" i[t ein§ ber beften 3Ber!e biefer 5lrt; eä finb aber üon ben jünt

33änbeu, auj bie eS bereiiinet mar, nur jttei, bie allgemeine Siturgif ent!^attenb,

1844 unb 1847 erjd)ienen. ^n ßinbe'ö llebcrfid)t be§ gefammten Unterri(i)t§=

raefeng im ©rofe^er^ogttjum .g)effen, 1838, i[t ber ba§ 33oI{sfd)ulmefen be^nbelnbe

%i)til Oon S. bearbeitet. 3tu^erbcm ^t er t)erau§gegeben : „58etra(i)tungen über

ben d)riftlid)en ©tauben unb ta^ c^riftlic^e ßeben" (^^rebigten), 1852, unb

anont)m „33etrad)tungen über bie neueften Eingriffe auf bie @l)rc ber fat^olifd^en

i?ird)e. @pi[tel an 3töt)t in äöeimar unb 3intmermanu in S)ormftabt", 1839.

©criba, !i3ej;ifon ber ©c^riftft. be§ (Sro^^erjogtt). Reffen II, 464, 866.

9teujc^.

VÜtiniig: Slnna ß. , ba§ 33remer ^Jiäbdien üon 1813, bie unerfannt a(§

Sü^omer Säger ben f^elbpg üon 1814 bi§ jum 6nbe unter bem @emet)r mit=

mad)te, mar at§ lünjteS ^inb be§ 3ininicrmei[tcr§ ^of). ß^riftopf) S. am 3. 3lug.

1796 ju ^Bremen geboren. ®a§ erfte @rfd)einen P. Jettenborn'ö in SSremen am
15. Cctober 1813 mit ßü^omern unb ber i^elbenjd)immer, meld)er bie eben ge=

lattene ßeonore ^rod)a§{a umftrat)lte, begeifterten ba§ befd)eibene 16iä^rige

DJläbi^en; in i{)re§ 33ruber§ ^Injug Perlie^ fie über ba§ 6i§ ber äBefer am
13. j^ebruar 1814 bie äJaterftabt unb toanbertc burd) ben äöinter 3um S)epot

in ^Jlünfter, melbete fid), bort au§gcrü[tet, Oor bem belagerten ^ültd) ju l^lltcn=

t)o']m am 28. gebruar aU (Sbuarb i?ru|e au§ bem Olbenbiirgifd)en ju ben

freimilligen Jägern unb mürbe bem Pom alten S^aljn commanbivten 3. S^ataillon

gufejäger ,^ur 5. Gompagnie unter ßicutenant t». Üteit übcrmiefcn. ©o |od)t [ie,

entfd)(offen unb unerfc^rotfen, al§ jd^muder 3^äger beliebt, überall mit por :^ülid)

unb in bcu fleinen ©ejedjtcn , meld)e bie ßü^omcr nur ^u befielen l)atten , biö

3um S^riebcn , marfc^irte bann and) juvüd mit nad) Berlin, ^tjr :ijater ^attc

jreilid) juletjt eine ©pur gejunben, unb auf bem ^JJlarfdje Pon ^ülic^ nad) 5ran£=
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leid) mu^te ber ^äger Ärufe feinem Hauptmann aur Dlad^ji-age ]i'm ©efc^lec^t

entbecfen. 3)enno(f) btieB fie auf ^nratfien be§ Apauptmannä unter bem ©erae^ive,

bur(i)au§ i'ittenftreng , toie attfeiti gtaubroürbig bezeugt iniib, obrool bie ,^unbe

it)te§ @e|d)ted)teö [ic^ aEmätitii^ üerbi'eitete. '^Haä) ber ßntlaffung in 33crlin

gefeiert, in ben angefe^enften ganütien eingeiü^rt, felbft öon 2)amen bes Äönig§=

^auje§ geeiert, öon Xauenjien mit feiner eigenen ^Jlebaiüc für 1813 14 gefd^mürft,

war i^r juerft ba^ 5ßater^au§ öcrfc£)loffen, ba ber alte, im 3}ermögen fe^r 5urüdE=

geEommene ß. iljr al§ einer Slbenteurerin bie ?lufnai)me öerfagtc; erft bebeutenbe

^ürfprad)en ftimmten il^n um. Sann reifte 3lnna mit ß^ren ^uni "illbfdiieb

überl^äuft öon Berlin unb fam mit eben fotc^en @^ren empfangen am 4. Februar

1815 in Söremen toieber an. ©päter würbe fie öergeffen, mu^te an eigenen Sr=

trerb beuten unb fu(f)te ben in Hamburg aU 5Ritarbeiterin eine§ (i3efd)äft§, bas

I)eute Sonfectionggefd^äft genannt toerben mürbe, ^m Dctober 1821 l^eirati)ete

fie einen JR'ettner ßudfö au§ Stitoua, ber 1827 .gjaniburger 23ürger rouvbe, bann
al§ ßot)nbiener üorfommt. ©in Äinb au§ biefer 6f)e ftarb früt), ber Tlann am
8. Dctober 1832. 33ou ba an lebte fie einfam unb bürftig in ,g)orn bei .§)am=

bürg öom 5flä^en für einen gaben. 1838 erfu'^r f)ier ber alte ^einrid) Söfe
(Mg. S). 58iogr. III, 187) öon i^r, fonnte aber in S3remen fein allgemeines

^ntereffe für fie madirufen. Unterftü^ungen atter .Üameraben , bie ii)x geboten

tüurben, na^m fie an, »eitereg lehnte fie ftol^ ab. ?U§ fie 64 ^a^re alt i^rei

5lugenlic^te§ nid)t mel^r tiolt mächtig mar, öerliel) il)r ber bremifd^e ©taat 1860
eine ^^enfion öon 150 X^aiex ®otb iäl)vUd). Sin ber Sfubelfeier für Seipjig in

Hamburg 1863 t^eitjune^men , lel^nte fie be'^arrlid) unb befd^eiben ah. 3lm

25. ^uguft 1866 ftarb fie.

3ltte§ gjlaterial erfd)öpft ^. 31. @cf)umad£)er im Sremer ^a^rbud^ V.

(1870). Traufe.
Siidr^: Äarl S. , ein reid) begabter ßomponift mit eblem Streben, ber

aber im be'^aglidben 2Bol)lleben feine latente einfdE)lafen lie^. 3lm 7. 2lprit

1824 ju ©dimerin geboren, er'^ielt er öon feinem S3ater, bem 6d^to^organi[ten

unb ^ofmufifer bafelbft, bie erfte mufifalifd^c Sluebilbung, bi§ i^n bann berfelbe

im S. 1840 auf bie fönigli(^e ^Ifabemie ber Mnfte nai^ 33erUn fanbte. Jpier

tüurbe auä) ÜJlenbelsfo^n auf i'^n aufmerffam unb feinen 9tatt)fdt)lägen unb 2luf=

munterungen t)atte er Diel ju banfen. ©d^on im ^. 1841 trat er öffentlidt) al§

^ianift auf, ging bann nadt) 3ftalien unb feierte 1848 in feine S}aterftabt jurüd,

tüo er ^JJtufifunterrid^t gab unb fleißig componirte. <5d^on 1840 gab er ein i^cft

ßieber ^erau§, bem balb anbere folgten, 1843 erfdf)ien feine (Sinfonie iuEs-dur,

1845 ein ©treidt)trio u. 21. , tt)eldf)e fämmtlidt) Pon ber .^ritif mit ^od)ad^tung

befprod^en mürben , meS'^alb man einft @ro§e§ oon i^m ermartete. 2)ic fleinen

ä?ert)ältniffe ©d^merin§ fagten feinem l^od^ftrebenben ©eifte menig ju unb er ent=

fd^lol fic£) 1851 mieber nad^ ^Berlin 3U ge^en. ^ier moÜte i^m "baii irbifd)e ©lud
äu^erlid^ too^l : eine reidtie .g)eirat^ entriß i^n aber berma^en ber Äunft , ba^

nur 2Benige§ unb UnbebeutenbeS nodt) öon i^m erfd^ien. 3lud) förperlit^c Reiben

famen l^iuju. ©o ging ha^i einft ^offnungäüoHe I^alent e^er fd^lafen alö ber

ßeib, ber erft am 11. ^toüember 1882 ju ©rabe getragen luarb. 6in 2]erieidt)ni^

feiner gebrudten Sompofitionen entölt ha^ 2;onfünftler= Serifon 33erlin§ öon

ö. Sebebur (Berlin 1861). 9t ob. gitner.

^ulfc A^cnricttC, i^urfürftin öon ^ranb enburg, erfte @emat)lin be§ groBen

Äurfürften §riebrid) 2Bill)etm, geb. am 27. '>)toö. 1627, f am 18. ^uni 1667, mar
bie ättefte Sod^ter be§ 5|]rin^cn yfriebrid^ ^einri(^ öon Dranien, be§ nieberlänbifdt)eu

(5tattf)alter§ unb feiner [taat§!unbigen energifcE)en @ema^lin, ber ^rin^effin 9lmalie,

einer geborenen ©räfin öon ©olmS. £ier eine :^i\t lang gel)egte ^Jjiian, bie

S5erbinbung ber .g)äufer ©tuart unb Cranien , bie bereits burd^ bie @l)e be§
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^Jtinäen 3öitt)e(m mit einer Sloctiter ^avl§ I. üou (Jngtanb l^ergcfteEt Iüqv, buvd)

bie 33ermä^lung be§ ^rinjen .^art öon 2öa(e§ mit bet ^Ptinjeffiu g. ^. p
einer nod) engeren ^u ma(i)en, frf)eiterte an ben ©iegen ber afteüolution in @ng=

lanb , loobuTc^ ber 6rbe ber cngtifdien ^rone bolb jum lanbflüc^tigen ^täten=

benten ttiurbe. Um jo bereitwilligere Sluina^me fanb bei ben ©Item bie um
biefelbe 3eit anfie f)erantretenbe 33eh)erbung be§ jungen i?urfürften g-riebrid; Söil^elm

öon SBranbenburg, befjen ^joUtifc^e Sage i^n eine möglic^ft enge 5(nnä^erung an

bie 5^ieberlanbe unb ba§ oranifi^e ,<pauS tDünfdien lie^
,

foUjic bie 35erbinbung

mit {"^m aud} bem oranifc^en gamiüeninterefje öorf^eit^aft erfc^ien. ^m S)e=

cember 1646 fanb im -^aag bie 23ermät)lung [tatt. ^Jiici^t gern, tt)ie e§ fc^eint, folgte

bie junge f^üi^ftin, bie burd) eine anbere 9ieigung gebunbcn toar, bem öon ber

el^rgeijigen ÜJtutter i^r aufgebrungenen ©atten ^um Elitäre; aber bie tt)efentlid) poU=

tifd)e g)eirat'^ ift bann bod) ber Anfang einer 20jä^rigen {)öd)ft gtürfüd)en ^^e ge=

worben. S)ie Ji?ur|ürftin 2. .^. , bie ^Jlntter ber :preu§ifd)en Könige , l^at in

biefen äiüon^ig Sauren an ber (Seite t^re§ großen ©atten niemals eine nad)

au^en jel^r t)eröortretenbe, niemals eine eigenttid) politijc^e UoUe gefpiett. 3)oc^

^at fie fic^, fomeit e§ in Ü^rer 3^atur tag, potitift^en ^tnf^eit ju net)men, mit

S^nterejfc unb SSerftänbni^ in bie Stngetegen^eiten be§ 2anbe§ unb beö ^aufe§,

bem fie nun angehörte, einzuleben unb, n:)enigften§ in mand)en ^Ji-'flßen, auc^

einen getttiffen ©influ^ ju üben gett)U§t; niemals, bet^euerte fpäter nad) it)vem

2^obe ber Äurfürft , fei i^m etttjaS miBtungen , roenn er i^rem Otat^e gefolgt.

SSorne'^mlii^ aber liegen it)re ©orgen in ber ©pt)äre ber (Sattin unb ^Jiutter.

3a^lreic^e 33riefe öon it)rer ipanb, bie un§ er^tten finb, bezeugen bie ernftc unb

getniffen^afte ©orgfalt, womit fie bie ©r^ietiung i'^rer <Böi)\n übertt)ad)te; oft

freilii^ au§ ber i^txne; benn fie pflegte ben Äurfürften auf feinen öielfältigeu

'Jteifen unb fetbft in ÄriegSjeiten als treue @efät)rtin ju begleiten, daneben

nimmt fie befonberS regen ^nt^eil an ben ßanbeSculturbeftrebungen il)reS @e=

ma'^lS. 51l§ 2od)ter it)rer §oHänbifd)en ,g)eimat^ t)at fie S3erftänbni| für %dex=

bau, (Sartencultur , S3iel)3ud)t; fie beförbert bie ©intoanberung t)ollänbifd)er

ßotoniften in bie tieröbeten ©treden ber ^JJlarf unb bie 58egrünbung l)ollänbi=

fc^er ^^üftermeiereien (ber fog. ^ottänbereien) ; in i^rem ©arten fott fie bie

erften -Kartoffeln gebogen l)aben, bie in ber ^^Jtar! geroadifcn finb. ©ine milbe,

ft)mpatl^ifd)e , tief religiöfe 9iatur; i^rem reformirten Glauben war fie aufS

innigfte juget^an unb betf)ätigtc benfelben gern burc^ Sßerfe l^ilfreid)er 3Jlilb=

t^ätigteit, lüie in bem üon it)r 1665 gegrünbeten Sßaifenl^auS in bem Ort
Sö^ottj an ber .^aöel, toeld^em i^r ju (ät)ren ber ^Jtame Oranienburg bei=

gelegt tourbe, ben bie ©tabt feitbem trägt ^Utan l^at lange an ber Strabition

feftgel)altcn, ba| bie .Kurfürftin 2. !q- bie SSerfafferin mehrerer geifttic^er Steber

fei, bie juerft in bem 9tunge'fd)en ©efangbud^ bon 1653 crfcliienen, namentlich

beS belannten SiebeS: „3>efu§ meine 3uöerfid)t" ; nad^ ben fritifc^en Unter=

fudjungen öon ^4^reuB, 5Jiebem u. a. mu^ biefe ^jlnfid)t, tro^ mand^en SiettungS»

oerfudjen, al§ befeitigt betrachtet loerben. 33on ben fed)§ .Kinbern, teetdie ß. ^.
geboren, überlebten fie brei ©ö'^ne: ber .Kurprinj .Karl @mil, ber nad^malS

toäljienb be§ elfäffif(^en ^JelbpgS im i^afire 1674 in ©tra^urg ftarb, ber 5prinä

gricbrid^, ber nacl)malige erfte preu^ifd)c .König, unb ber ^rin^ ßublüig (f 1687).

S)a5 Xeftament i^reS S3aterä, bcS ^^riujen gnebrid) i^einridj öon Dronien,

welches für ben galt bcS unbeerbten 2;obeS feines ©olineS äöillielm II. ber

älteften 2od)ter ß. |). unb it)rer SeScenbenj baS oranifc^e .g)auSöermögen äu=

fprad^, töurbe für baS prcu^ifd^e .KönigSljauS weiterljin bie ^eranlaffung ju öiel=

fältigen biptomatifd)en SSermidelungcn unb ^u mehreren tüid^tigen ©rloerbungen.

iöriefe u. a. Slctenftürfe öon S. ^. finben fid) bei ö. Ortid), g-riebrid) 2Bill§elm

ber ©ro^e .Kurfürft (33ertin 1836) unb in beffelben ©efd^ic^te b. preu^. ©taateS
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im 17. ^a^x^. (Berlin 1838 f.).
— iBiograp^ie öon ^äjood (1667), 2öe9=

iül^rei- (1838), Änautf) (1867). — gibmannSbörffer, Souije Henriette öonOvanien
unb ber ^rinj öon ^latent (3eitfd)r. f.

preu^. @e|cf). 58b. XVj. ü. Gebern, ^ouife

Henriette -^urjürftin 3u SSranbenburg. S^r 2(nt^eil an bem gei[tlic£)en Siebe

ber eöangelifd^en ©emeinbe (^omburg 1874) unb jtüei anbete Sdiriften beff.

Sexf. au§ b. S- 1878 u. 1880. ©rbman n§b ö r iier.

Sutfc bc (£otttgui), '^rinjeffin öon Dtanien, Zoäjtn be§ betüt)mten

9lbmiral§, geb. 1555, toar erft mit 6^rle§, §enn öon SöUgni) , öer^eirattjct,

öetlor i{)n jebodf) tüie il^ren SBater in ber 55ai:t^otomäu§na(l)t. 1583 n)ä^tte

äBil'^elm öon Cranien [ie p feiner öierten ©enm^Iin. ©ie gebar i'^m 1584
f^rriebrict) ^einric^. 5^ad) feinem balb erfolgten 2:obe lebte fie ber ©räie^ung

i^reS (&o^ne§ unb il^rer (5tieftöd)ter 'falber im .^aag unb in ^Jlibbelburg.

2)abei ^atte fie mit fd^toerer , aud^ finanjietter ©orge ju fömpfen , bie i^r tool

öon ben ©taaten (namentütf) DIbenbarneöett toar it)r günftig) erlei(f|tert tourbcn,

bocf) bei ben bamatigen fc^toeren gleiten nur färgticf). 5tad^bem ber ©o'fin auf

bie Set)bener Uniöerfität gefd^iiit toar, lebte 2. längere 3eit in f^ronfreidE), fam
aber bann toieber nad) ^aag jurüdE. ^1)xt mufterfiaften ©itten, il)re Sieben§»

roürbig!eit, if)re aufrichtige i5f^'ömmigfeit unb i'^r großer S5erftanb öerfdfiafften i'tir

bie 5ldE)tung öieler. Slud^ i^r ©tieffol^n IRori^ öon Granien toar if)rem 9{atf)

nid^t unäugänglidt). S)od£) al§ bie remonftrantifdfien 9tetigion§ftreitigfeiten an=

fingen, trat S. , bie treue greunbin be§ ^ofprebigerg SBitenbogaert, nadt) 3lr=

miniu§' Stob be§ tl§eologifd£)en i^ü^^ei'S ber ^Partei , fet)r beftimmt auf bie ©eitc

ber l§oEänbif(i)en ülegenten unb £)lbenbarneöelt§. ^^r ©o't)n, ber berfelben

Partei juneigte, galt ja al§ beren ertoä'^lter 5lnfü'§rer. 9.^ergeben§ fu(^te fie

eine öermittelnbe Otolle ju fpielen. ©ic öertor i^re Popularität ganj unb ging

toieber nad) gvanfreidE) ^nxüä, too fie batb ftarb (1620). ^1)xt ^Briefe an il^re ©tief=

todC)ter, bie ^erjogin be la ^remouiüe, l)at 5ßaul ^ardtiegalj 1873 ^erauSgegeben.

Stnbere finb publicirt in ben Archives de la Maison d'Orange 2. ©erie unb in

5^t)^off, Bydragen, 2. 9lei:^e 33b. VIII; fie finb bie toicf)tigften SSetege il^rer

öielen au§geäeid§neten (5igenf(^aften. Sp. £. Füller.
Suifc, Äbnigin öon ^ reuten, f. unten ©. 815 ff.

\?Ut[c 2)OrotI)Ca, ^er^ogin öon ©ad^f en = ® o t'^a unb 9lltenburg,
toar neben öier ©öl)nen bie einzige Zoä)tn be§ «^er^ogä @rnft Subtoig I. öon

©adE)fen = 3!Jleiningen unb bcffen erfter ©cmal^lin unb ßoufinc S)oroll)ea ^aria,

einer Sod^ter .^er^og 5i-'iei^ndt)§ I. oon ©ad^fen=®ott)a. Geboren ben 10. ?luguft

1710 3U ßoburg, ba§ bamalS ^u ©ad£)fen='!)Jceiningen gel)örte unb biätoeiten öom
,!pofe befud^t tourbe, öerlor fie i'^re Butter fd£)on im brüten 3llter§jal)re, toorauf

ficf) i^r 33ater 1714 mit ©tifabet:^ 6:^arlotte, einer %od)kx be§ ©ro^en ^ur=

fürften, in jtoeiter 6^e öermäl^lte. ^i)xt erfte i^ußenb öerlebte S. 2). in Coburg

unb 5[Reiningen unb jeid^nete fid^ frül) fd^on burd^ Seb'^aftigteit be§ ®eifte§,

"^eitere ßaune unb unf(^ulbige Üieiiluft au§. ©eit bem 3ct)nten 5(lter§ja|re flanb

fie unter ber befonberen 3luffid£)t il^rer ©tiefmutter unb folgte biefer, toeld^e nun
bie Si'äie'^ung ber ^rinjeffin ganj in i'^re <g)änbe nal^m , nad£) bem Jobe i^xe^

35ater§ (24. ^Jtoöember 1724) nad^ bem Söitttoenfi^e Coburg, too fie i^re 2:age

in faft länbli(^er 3lbgefd£)iebenl|eit öerbrac^te unb fogar mit i^ren näiiiften fürft=

lid^en Sßertoanbten nur feiten in Sßerfel)r trat, toeil bie ,g)erjogin, eine jtoar ge=

bilbete, aber auf il)re 5(bfunft ftolje unb bem reformirten ©lauben eifrig ergebene

3)ame, mit itjren lut^erifd£)en Söertoanbten erneftinifd^er ßinie toenig Icbtjafte 93e=

jieljungen unterl^iett. Um fo ungeftörter tonnte fic^ ß. S). i§rer geiftigen 3tu§=

bitbung toibmen, unb babei blieb i^r ©inn, fern öom (i5eräufc£)e ber großen

Söett, rein unb ebleren ©enüffen äugetoanbt. Unb toenn fie bisher nod) eine

gteidtigeftimmte ^reunbin öermifet f)atte, fo fanb fie eine foldie nun aud^ in ber

5IIIgent. beutl'c^e Siogra^j'^te. XIX. 40
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neuen ^otbamc if)xex (Stietmutter , bev lieöenStüürbigen uub ^oc^geBilbeten

Juliane gi-'anäiSfa ö. ^euenflein, bie, einem elfäffifc^cn (Sefc^lec^te entfproffen,

ahex in 5pati§ geboren, mit ben Befien 6r|(i)einunQen bei; neuen iranäbfif(i)en

ßitteratur öerhaut tcar. 2ln fie ji^to^ fidf) bie ^^^Tinäejfin mit jugenbücfiei; ße'6=

l^aftigfeit an unb getoann im Umgange mit ii)x ein ttieitnetimenbeS 33erftänbni^

iür bie fd^önen Söifjenfifjaiten unb if)te SSertreter. — 3lm 13. (September 1729
üermät)tte fie fid^ mit if)rem Setter, bem bamaligen 6rb|3rin5en toon @ac^fen=

@ott)a , tüeld)er brei 3at)re fpäter at§ ^riebrid) TU. feinem 33ater in ber 9te=

gierung jotgte. @rft nad) beina'^e fe(f)§ 3<it)ren gingen au§ biefer @f)e ^inber

{)ert)or. S)er 1735 geborene '^offnungSboIIe ©rbprinj 5i-'iei'^'i<i) fta^l^ bereits

im 21. 2Itter§ia't)re an f^riefel unb ©id^t; Srnft Subtüig »ourbe na(^ feine§

ißaterS 2obe (1772) aU ©rnft IL (f. 33b. VI ©. 308 ff.) regierenber .^eräog;

?lugu[t (f. S3b. I <B. 681) ift ft)äter al§ ©önner unb f^rennb ä'öielanb'S, ^er=

ber'§ unb (Soeftie'S betannt getüorben; f^^-'^ebcrüe Souife überlebte tl§re

Ottern nur furje ^eit (t 1776). S)ic ®rjiet)ung biefer .ftinber übertoad^te 2. 35.

mit mütterlidier ©orgialt; itire 2et)ren unb il^r 23eifpiel ioedten in it)nen einen

offenen @inn für atteg @ble unb @ute unb eine tebtiafte 2;^eitnn^me an ben

2Ber!en ber iiunft unb ßittcratur. Um auf itir-^per^ bilbenb einjutoirfen, fd)rieb

fie le^rreii^e ß^arafterfd)itberungcn unb eine Slnjat)! 2eben§regeln für fie nieber

unb fud)te i'^nen bnburd^ bie 5pflid)ten ber @otte§furdt)t, be§ (Setiorfam§ , ber

SSefd}eibent)eit, ber 2Öo'£)ltt)ätig!eit einzuprägen. Syrern (Sema'^le, einem tDof)t=

roottenben, aber an geiftiger Begabung i'^r nid^t gteid^fommenben dürften, ftanb

fie al§ fluge SSerat^erin jur ©eite. Sie na'tim fogar an ben ©i^ungen be§ ge=

Reimen 9tat^c§ tt)eit unb tou^te '^ier buri^ i'^ren ßinftu^ manc^eä ®ute ju förbern.

Dbtnol eine fleißige J?irdt)engängerin, trat fie bod) öfter§ bem einfeitigen äBaUen be§

mäd)tigen orttjobojen Dberconfift.=9tat'^e§ 6t)prian (f. 33b. IV <B. 667 ff.) entgegen,

lüofür fidE) biefer freitid) auf ber ^anjel unb im 58i'id^tftul)le burd) beifienbe Se=
mer!ungen an il)r räd)te. @o fe^te fie e§ gegen feinen äöillen burd£) , ba^ ber

®raf ßubmig öon ^ittjenborf am 25. ^nni 1740 eine ©t)nobe ber .g)errnt)uter

in @otf)a abf)atten burfte; fo ertoirtte fie ferner im ^. 1745 bie @rtaubni| jur

©rünbung ber .r")errn't)utercolonie 'iJleubietenborf. — 3""^ (Stüde it)rc§ 2eben§

trug nid)t wenig bei, ba| feit 1735 granjigfa ö. 5)euenftein al§ ^ofbamc in

i^re Sienfte trat. 33ier ^ü1)xt fpäter mit bem Obert)ofmcifter ©d)ad .g)ermann

ö. 33u(^tüalb öermä^lt uub unter biefem tarnen al§ gefd^madöoÜc Sennerin ber

franjöfifdien unb beutfd£)en Sitteratur befannt (f. 33b. III @. 494), blieb fie

fortan 32 ^a^u taug ber ^er^ogin in guten unb trüben 2;agen na't)e, unb nur

ber 2;ob ber elfteren bermod)te biefen feltenen 93unb ber f^reunbfdEiaft p löfen.

^n ber Unterijaltung mit i'^r unb anberen gebilbeten ^4^erfönlid£)Eeiten be§ .g)oie§,

unter benen befonber§ ber Dberconfiftoriatrat^ ^lüpfcl (f. 33b. XVI ©. 255 ff.)

l^erborragte
,
fanb 2. X. 9lnreguug unb @enu^. daneben la§ fie bie neuefteu

3Ber!e ber fran.^öfifd^en ©djriftftcttcr , öeranftaltete mit i'^rer S^reuubin brama=

tifi^c ^u|fül)rungen franjöfifd^er ©tüde unb bertoenbete einen %1)dl be§ Sageä

auf eine ausgebreitete ßorrefponbcn^ mit (SJetefjrten unb S)id)tern. @benfo wenig

blieb it)r aber audt) bie ftrengere QBiffenfd^aft fremb. ©o ftubirte fie bie äöolffdjc

^^itofoptjic, Welche i^r burd) (Sottfd)eb'§ „ßrfte (Srünbe ber SBetttoeiS^eit" über=

mittclt würbe. Unter ben 'gi-'a^äofen, mit benen fie in brieflidt)em 33erfe^re ftanb,

ift öor ^^ttem 33oltaire ju nennen. S)er 33ricfWed)fcl mit benifelben begann p
Einfang 1752 unb bauerte ofjnc Unterbred£)ung bi§ etwa ad)t äÖ0(^en öor i^rem

2:obe fort, (k t)atte bie .^erpgin 1753 bei einem 33efud)e in @otl^a fennen

geternt. 5iad)bem er 33erlin am 26. ^är^ t)atte öerlaffen muffen, traf er um
ben 20. Slprit bafelbft ein unb fe^te feine 9leifc erft nad^ üier 9BodE)en fort. @r
war entpdt öon ber ^lufnal^me, bie man i^m bereitete, unb gebad)te nad^l§er
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immer gern bev auf bem fjriebenftein öetlefiten Za^e, fo ba^ er jeine (Sönnerin

nid)t nur in feinen Briefen aU „beutfrfje ^JJtinetüa", tl^ren ^of at§ „la cour

enchanteresse" unb \{}x (5cf)lo^ aU „le palais enchante" feierte, fonbern i^r

au(i) metirfad) in überjdtittjängüc^en 3]erfen l)ulbigte. ßiner 3(ufgaBe, teelcEje i^m

bie ^ürftin 3utt)eilte, ber ^Ibfaffung einer beutfii)en 5}tei(f)6gefc^irf)te , unterzog er

fid) antang§ mit jrcubiger 3uöei1ict)t unb begann bereite in ©ot^a bamit; aber

im ajertaufe ber Slrbeit erlahmte fein ©ifer, unb nur tangjam rücfte biejetbe uor.

Slt§ ba§ 2ßer!, bie „Annales de l'Empire'-, nad^ tdngerer ^eit enblic^ öottenbet

mar, fat) man bie ©rmartung, burd) 3Soltaire „einen beutf^en Renault" ju er=

I)atten, in feiner äöeife befriebigt. Sluc^ mit gormc^ in SSerlin, mit Sibcrot,

b'2llembert, ütouffeau, .^elüetiuS unb Sa Seaumette unterijiett fie einen 33rief=

we(i)|e(, unb gtei(i) 3}ottaire üermeilten bie beiben öe^teven eine 3"t lang am
gotl)aif^en ^oie. ®er ^-Saron ö. (Mmm (|. 33b. IX @. 676 ff.) fanbte suerft

an fie allein feine befannten, fpäter atä „Correspondauce litteraire" gebrucften

35erid§te über ba§ ^teuefte ber Sitteratur unb itunft in ^arig, unb erft nac^mats

mürben biefe au(^ öevfd^iebenen anberen beutfdtien dürften unb ber Äaiferin Äa=

t^arina öon 9tu^lanb mitget^eilt. 3u anregcnber UnterljaÜung biente if)r aucf)

ber 1739 auf ii)re SSeranlaffung tiom ^erjog geftiftete fogenannte @tnficbler=

ober (Sremitenorben (Ordre des Hermites de bonne humeur). ©ntfpredienb ber

S)et)ife „Vive la joie!" fottten in bemfelben nur i^roljfinn unb ,!pciterfeit uralten

unb bie ^itglieber o^ne iebeg gevemonieü untereinanber üorfe^^rcn. S)ic Drbenö=

trad^t mar ein Äleib öon braunem 3;affet, ein (Strol}t)ut- mit 9tofabanb unb ein

rofenfarbigcr (Sürtet , ba§ £)rben§äei(i)en ein grüne§ Cöal öon ömail an einem

meinen
,

grün eingefaßten 33anbe. 5£)ie Unterhaltung mürbe in franjöfifd^er

@pract)e gefüt)rt unb lett^ ''I!>itglieb mit einem befonberen ^Jlamen belegt, ^erjog

unb i^er^ogin maren iprior unb ^^riorin; iprinj (Srnft I)iefe „FEspiögle", fyrau

ö. SSu^malb „Brillante", il)re ©i^raefter „Florissaute", ©raf ©otter „Tour-

billon" K. ©ie 23erfammtungen fanben gemö£)nli(i) auf bem Suftf(i)loffe i5friebriif)§=

mert§ ftatt unb bauerten fort, bi§ ifinen ber fiebeniät)rige Ärieg ein ßnbe be--

reitete. 5Jlit biefem begann eine fctimere 3eit fü^* ^^^ gott)aifd)e Sanb. gran^

aofen, 9teitf)§trubpen unb De[terrei(^er füllten e§ mit ^piünberung unb 6onti-i=

butionen t)eim, unb fetbft ba§ ©ct)loB blieb öon Uebergriffen mdtjt öerfi^ont.

Sag fürftlidie ^ßaar '^ielt in biefer SSebröngnife auf bem ^yxiebenfteine macEer au§,

unb bie ^erjogin empfing aucf) ungebetene ®äfte, mie ben ^prin^en öon ©oubife

unb feine Offiziere, fjoflii^ unb juöorfommenb. 3lu(^ biefe ^ran^ofen füllten

fi(f) burcl) ben feinen ^ilnftanb unb ba§ geiftrei(^e ©efpräcl) ßuife 2)orotf)ea§ be=

zaubert, fo ba| fie, mie ha^ XagebudE) eine§ gleic£)jeitigen ®ot^aer§ fagt, „nid§t

in 2)entfct)lanb
,

fonbern mitten in ^ari§ 511 fein glaubten", ©rötere fyrcube

al§ bie genannten @äfte bereitete i^r ber 33efuc^ griebiicl)§ be§ ©roßen in @otl)a.

©d^on olö er noc^ Äronprin^ mar, l)atte 5i-*an,5i§!a ö. 33uc^roatb , bie il)n öon

Berlin unb Coburg l)er perfönlit^ lanntc, öfterg öoll23egeifterung öon i()m gefproc^en.

'äüd) er fd^äijte beibe grauen unb ^atte bie -iper^ogin bereits im ^. 1743 burdf)

ben ©rafen ©otter ju einem Sefui^e in 33erlin einlaben laffen. Xro^bem mar

e§ bi§l)er ju feiner perfönlic^en Begegnung gefommen. Se^t aber, aml5. Sep=

tember 1757, menige äöoi^en öor ber ©dilac^t bei ^toßbad), erft^ien ber Ä?önig,

öon .t>ufaren unb Dragonern begleitet, öor benen fidE) bie gi-'anjofcn unb :}teid^»=

truppen nadi) ßifenad^ jurücf^ogen, ju einem erften furzen S3efu(i)e auf bem

griebenftein , mo il)n ber .per^iog unb bie .sjeijogin im ©(f)tüßt)ofe empfingen.

S)rei 2:age nad^^er mad^te au(l) be§ .^önigg SSruber, ^rin^ .g)einrid), bem gotl)a=

ifc^en .Ipofe feine 5Iufmartung. fyriebridl) ber ©roße mieber^olte feinen ^Befnd)

in ©efeüfdljaft feine§ Sruber§ am 3. Secember 1762, al§ bereits grieben§unter=

l^anblungen angefnüpft maren, unb fanb fidl) bie§mal gegen feine fonftige ®e--

40*
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too^n^eit unb äur l^öc^ften UeBetrajdiung jeiner Umgebung in Sd^u^en unb
leibenen @trüm))fen pm ^dijit ein. @r füfirte bie g)eräogin unter ben für il^n

öeftimmten ^öalbad^in, na§m neben i^r 5ßla^ unb toar Bei ber %a]d unb

nadi^er im 3inimei- ungen)ö!)nli(i) l^eiter unb autgeräumt. „^(^ fterbe tior S3fr=

gnügen!" fagte er ju g^rau tj. S3ud)tt)atb unb gab am folgcnben 5Jlorgen nod)

einen SSemeig biejer öefriebtgten ©timmung, inbem er tjor jeiner 5lbreife auf ber

5töte btie§. Seitbem je^te er ben Bereite 1756 begonnenen 33tiefroe(^fel mit

feiner fürftlt(^en ^^veunbin eifriger fort, unb erft menige Monate öor bcm 2;obe

ber ße^teren bri(i)t berfelbe ab. — ^it bem teb'^aftcn @ei[te Souife S)orot^ea§

mar ein ettoaS fc^toäd^tii^er Körper öerbunben. ^m ©eptembcr tz^ ^at)xt^ 17Q7

\vLijik fte ixä) fo leibenb , ba^ \f)X ßeiborät ©uljer feinen SSregtauer ßoEcgen

Sraüeg 5ur ärätlidien 33eratt)ung nac^ (Sot^a berief. 5Jlit biefem unterhielt fie

fic^ im 3lngeft^te be§ na^enben Xohe^ über bie 3^i(^tigfeit unb 323a'^r|eit ber

cf)ri[tti(^en 9leIigion, über bie SSorjüge ber i^riftUd^en 3Jlorat bor ber pf)ito=

fob^ifiiien, über bie Unfterbüd)!eit ber ©eele 2C. 2luc£) Sratteg' Äunft reidjte

ni(i)t au§ if)r Seben nod^ länger ju friften: am 22. Dctober 1767 ftarb fie an

ber Sungenfuc£)t. ^^xt f^reunbin, bie Oberf)ofmeifterin b. SSuc^loalb, folgte lijx

erft nact) 22 3?at)ren im -lobe nad). ^Jlur bon biefer gilt, toaS SSecE (©efd^ic^tc

be§ got^aifc^en 2anbe§ I, @. 386) beiben f^fveunbinnen jufc^reibt, ba^ fie näm=

üä) „mit ber gefpannteften '^Jtufmerffamteit ber großartigen ©ntioidelung ber

beutfc£)en ßitteratur gefolgt feien" ; benn bie ^er^ogin f(i)en!te ber le^teren feine

ober boc£) nur fe^r geringe 33ea(i)tung. äBa§ fie babon erfu'^r
, gefc^a^ burt^

©ottfc^eb unb ba§ bon bemfetbcn {)erau§gegebene „?teuefte au§ ber anmutfiigen

©elel^rfamfeit". 5llbred)t b. .^aller fonnte i^r fd)on um @ottfd)eb'§ mitten nic^t

äufagen, unb über MobftocE äußerte fte einft gegen §elbetiu§: „5Jlan behauptet,

baß biefer Älopftod ein großer Siebter fei; iä) meiß e§ ni(^t, aber fo biet meiß

iä), baß ic£) i'^n nid^t berfte'^e." S)oif) ließ fie fidi'g gefatten, baß ein ein=

l)eimifd)er, je^t gän^lii^ berfd^oHener Siebter, 61§riftop^ @ufebiu§ ©ubpiuS, fie in

einem größeren @ebic£)te „S)er ^nfeläberg" unb in gereimten Oben befang. S)aß

fie bei längerem geben aud^ ben Söerfen (Boet^e'§ unb ©d^iEer'ä gegenüber t;^eil=

nal)mto§ geblieben märe, ift nid^t toa^rfd^einlid^ , ba ja bie ebenfalls franjöfifc^

gebitbete ^^ranäiSla b. 33uc^malb biefe ^eroen unferer Sitteratur nad^ Söerbienft

ju tüürbigen öerftanben !§at.

(S- ^. ©am. i^'Oi-'niet),) Souvenirs d'un citoyen. Tome II. ^Berlin

1789, S. 35—79. (S)arin aud^ bier ©riefe ber ^ersogin.) — gr. 2B. ®otter,

3um einbeulen ber f^rau ö. Sudlimalb. ®ot^a 1790, ©. 22-27, 29, 31.—
|)an§ b. Spmmel, 33et)träge 3ur Äenntniß b. ^erjogtliumS ?lltenburg. 2llten=

bürg 1818, ©. 57-64. (^it Silbniß unb gacfimile ber .^erjogin.) —
Oeuvres de Fredöric le Grand (publ. par J.-D.-E. Preuss) , Tome XVIP,
33erlin 1851, p. XIV—XV; Tome XVIIP, p. 165—256. (5tn le^tcr ©teile

bie ßorrefponbenj griebricliS be§ Großen mit ber ^er^ogin, im ©auäen 72

SSriefe.) — ßubto. 33ec£)ftein, 5Jlitt!^eilungen au§ bem Seben ber ^er^oge p
©ac£)fen=^einingen. .^atte 1856, ©. 45—48. — Subto. ©tord^, 6ine feltene

f5frauenfreunbf^aft — in: 5Die (Gartenlaube, ^a))x%. 1858, 9lr. 41, ©. 585
bi§ 587 u. 9lr. 42, ©. 604-607. (gjlit Silbniß.) — Voltaire ä Ferney.

Sa correspondance avec la duchesse de Saxe- Gotha, suivie d'autres lettres

et de notes . . ., recueillies et publikes par MM. Evariste Bavoux et A. F.

2. €d. Pafi'is 1865. (140 ^Briefe S3oltaire'§ an Suife 3)orot^ea bom 10. ^febr.

1752 bi§ 26. 2tug. 1767.) — 2lug. SSecE, ®efc^id£)te b. got^aifd^en ßanbe§,

«b. I, ©ot^a 1868, ©. 383-387 u. 406—407. — $. 91. D. 9teid^arb

(1751— 1828). ©eine ©elbftbiograp^ie überarbeitet u. l)r§g. bon .g)erm.

Uf)be, ©tuttg. 1877, ©. 24—27, 34—36. — Sögl. aud^ : 23altl§. ßubto.
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Zxdüt^' aufrit^tige ©rjä'^lung feiner mit ^önig Sf^-iebncf) bem @ro^en, bet

großen .^at)fevin ^aria 2:fjere[ta u. ber S)ur(^l. .(perjogin ü. ©adifen = ÖJot^a

Suife 2)orot^ea get)altenen Unterrebungen. 33te8tau 1789, <B. 119—144 u.

147. — gfr. 3{ocob§, 5ßermiic[)te ©d^riften. 1. %1^l , ®ot^a 1823, <B. 60

6i§ 62 u. 232—233. — X% SB. S)anael, @ottf(^eb u. feine 3eit. ^eipaig

1848, @. 44, ?lnmerfung, ©. 65—66 u. 339. — (^. sx möün,) ©ot^a
^ei-^ogt^um unb ©tabt in ben ^. 1756—1763. ®ot§a 1854, ©. 25—27
u. 75-^76. (gfi-icbvic^l IL 39efu(^e in @ot^a.) — ^2lug. SSecf, OJtaf OJuftat)

molf ü. ©Otter. (Sot^a 1867, ©. 88—95. Schumann.
Sltifc (SIcouorc, ^er^ogin öon @ac^fen = ^einingen, geb. ben 11. ^ug.

1763 3U Sangenöurg, t ben 30. ^^Ipril 1837 ju ^etningen, mar bie ättefte

%oä)ttx be§ t^üvften ß^xiftian Sltbred^t Subtoig öon .^o'^entot)e = 2angen6urg

unb ber ^^rinjeffin Caroline öon ©tolberg = ®ebern unb öermät)tte ftd) am
27. 5loöember 1782 mit bem .^er^og ®eorg bon (Sac^fen = ''}3teiningen, bem

fte in 21iä!§riger glücEtid^er @!^c brei Äinber fd^enfte. 5Son ben Beiben 2;öd^=

tern würbe bie ältere, 3lbel^eib, im ^. 1818 bie ©ema^lin be§ .^erjog^

öon ßtarence, ber 1830 aU 2BiI^elm IV. ben englifd^en S^ron beftieg; bie

jüngere, ^ba, '^cirattiete 1816 ben burc^ feine ^ieijen in ^orbamerifa Befannten

^er^og .^art SSern'^arb bon ©ad^fen = SCÖeimar. 5)a ber 6rb)3rinj 33ern^arb
@ric^ grreunb beim "iLobc feinet 33ater§ (25. S)ecember 1803) erft brei ^at)re

Ott toar, fo übernahm bie 5Jlutter nad^ einer 33e[timmung ber Stiepaften bie ober«

bormunbfd^aftlidtie 3tegierung unb füt)rte biefetbe bi§ jur SSottjätirigfeit if)reä

@ot)ne§ (21. S)eccmber 1821) in bem biä^erigen öoI!§freunb[idE)en Sinne fort,

toobei fte bem ©runbfa^e t)ulbigte, bie bewährten (Einrichtungen i^re§ (Sema{)l§

möglidE)ft unberänbert beftel^en ju laffen. 5Jtit fd^icerer ©orge erfüttten fte bie

im iperbft 1806 nad^ toenigen frieblid^en Sta^xen über ba§ ßanb ^ereinbred^enben

friegerifc^en Sreigniffe unb in beren befolge eine 5rembt)errfd^aft , tDeld£)e bie

Gräfte be§ 33olfe§ f(^onung§to§ in Slnfprud) na'^m unb bcffen 33(ut in faft enb=

lofen Äämbfen bergeubete. '^laä) ben ungtüdftic^en ©ii)lad^ten öon ^tna unb

Sluerftäbt fa"^ fitf) bie 9ftegentin genöt^igt ben 15. S)ecember 1806 im Flamen

i'^reS ©ot)ne§ bem ^ffieinbunbe beizutreten, 3)er fogenannte $ofener SSertrag er=

ftärte ba§ nun officiett „@ad^fen=i)!Jieiningen" genannte ^erjogl^um für fouberän,

ber|)flid£)tete e§ aber audt), ben Äatf)olifen gteid^e [taatlii^e Siedete toie ben 2utl^e=

ranern äu getoä'^ren unb ein SunbeScontingent öon 300 ^ann 3?nfanterie ju

[tetten. 2)ie ^eininger Gruppen bilbeten nun mit benjenigen ber anberen fä(|=

fifd^en f^füfftenttjümer ein 3fiegiment öon 2800 3Jlann unb bet^eiligten ftc^ fd^on

im folgenben ^at^re an bet 33elagerung ^oIberg§, fämpften 1809 in SEirol, 1810
in ©banien unb 1812 in '^olen mit, madt)ten 1813 einen 2:;f)eit ber SSefa^ung

^agbeburgä au§ unb tourben erft nad^ ber öeip^iger ©d^tad£)t be§ franjöfifdEien

S)ienfte§ lebig. 'Jtad^ bem Eintritte be§ §eraogtt)um§ in ben beutfc^en 33unb

(24. ^obember 1813) fanb ba§ ÜJleiningcr Kontingent, je^t 600 5Jlann ftarf

unb mit ben (Joburger unb ^ilbburg^aufa* Sruppen bereinigt, unter beut Dber=

befef)te be§ ^erjogS Srnft III. öon ©ad^fen = Coburg bei ber @infd§tie^ung öon

^Jloinj SJertoenbung; 1815 unterna'^m e§ nad§ 9laboleon§ 'Jtüdffel^r öon Slba

in ©emeinfd^aft mit bem föniglidC) fäd)fifd£)en 'ülrmeecorp§ bie 33tofabe ber elfäfft=

fd§en Q^eftungen, töorauf e§ im S)ecember biefe§ S^a'^reS toiebcr in ber ^eimatl^

anlangte. 2lbgefef)en babon, ba^ bie Söerpflcgung unb ©rgänjung ber 2^rubpen

bem Sanbe fd^toere Opfer foftete, l)atte biefe§ aud^ öfters S)urdf)3üge unb @in=

quartirung ju ertragen; jubem brad^en 5^erüenfiebcr unb Q^ie'^feudien au§, unb

biete Serooljner öerarmten
, fo ba^ bie Ütegierung bei bem aügemeincn ^3tot]^=

ftanbe üötlig mad^tlo§ toar. (Jrft 1815, nadf) tüieber'^ergeftelttem ^i^ieben, ber=

mod^te fie burdl) ©infe^ung einer Oberöfonomiecommiffton ben barnieberliegenben



630 2m\i, |). ü. ©act)jen=6obur9»©aaIfelb.

ßanbbau mit einigem ßriolge ^u unterftü^eu unb burcf) SSegräumung bet §em=

menben «Sc^ranfen in ^anbel unb ©etneibe bcr Sfnbuftde neue ^i(i§puetten 3u=

3uiü{)ren; fei-ner forgte fte für bie Slrmen buxcf) Selb unb Arbeit unb 16eaui=

fidltigtc ben SSerfauy bei* ßebensmittel. Sind) bie 9lott) , n)el(f)e bie gro^e

2;{)euerung be§ 3fö^i-'e§ 1817 bem Snnbe hxadjtt , tourbe bur(i) bie üon ber 9te=

gierung ergriffenen ^a^regetn menigften§ gelinbert unb ertragli(^er gcmad)t. —
3u ben toiditigeren SSorgängen mäl^renb ber 9legentfd)aft ber .gjerjogin gehört

äunä(f)ft noc^ ber ©taatäüertrag, roeli^en biefe unb ©ad^fen=65ott)a (te^tereS toegen

be§ 3lmte§ Dtöm^itb) am 20. Sfuli 1808 mit bem ©roB^eräog öon SCßüräburg

abfctiloffcn. infolge biefer Uefeereinfunft traten beibe Z^tiU eine Stnja'^t S>örfer

unb ^öfe äum 3tt?edEe einer genauen ©reuäregulirung med^fclfeitig ab , unb ba

SBütäburg jugleid^ feine letjeng'^errlidien üted^te auf ©tabt unb ?tmt 'iDteiningen

aufgab, fo erhielt e§ für biefen S3erjic£)t unb feine ^Jte^rabtretungen bie ©umme
öon 50 000 fl. , fotoie fernere 40 000 ft. für einige an 'iöteimngen übertaffenc

bemnäd^ft l^eimfaÜenbe ritterfc^aftlictie ße'^en, bie ouc£) im fotgenben ^aijxz an

baffelbe übergingen. ©benfaH^ 1808 mürbe bann bie 3lbfaffung öon 5Dorf=

(iironifen unb Drt^befd^reibungen befohlen; im ^perbft 1816 bet^eiligte ftd^

^eimngen bei ber @tnrid)tung be§ ben fad)fen=erne[tinifdE)en unb reu^ifdien ßanben

gemeinf(i)aftli(i)en DberappeIIation§geri(i)te§ ju ^ena ; 1818 erfolgte bie SSeftimmung

ber ßanbe§farben (grün unb toei^) unb 1821 bie mit ben übrigen ^erjoglic^

fäi^fifd^en .g)äufern vereinbarte erb= unb eigenf^ümlidie 3lbtretung be§ ©eniorat§=

amte§ DIbi§leben an ben ©ro^'^erjog öon äöeimar gegen eine entfpred)enbe @nt=

f(f)äbigung§fumme. ^tad^bem nod) am 10. ©ecember 1821 bie Ummanblung
be§ £t)ceum§ p 5)leiningen in ein @t)mnafium SSern^arbinum unb beffen @in=

toeit)ung in einem neuen ju biefem S3et)ufe errid)tcten (Sebüube ftattgefunbcn

^atte, trat bie ütegentin öon i'^rer "^ofien ©teüung jurücE, begleitet öon ben

(5egen§münf(^en it)re§ 5öolfe§. S)ie ßiebe unb S5eret)rung, toeld^e if)r biefe§ äottte,

äußerte fic£) noc^ 11 Sa'£)re nad)t)er in toarmer unb ^txiliä)n Söeife bei ber

öOjä^rigen Sfubelfeier i{)rer Sermäf)tung mit ^erjog ®eorg.

^enaifd^e ^Ittgem. ßitt.=3eitung öom ^. 1837. SnteEigenablatt m*. 15,

©p. 113 — 114. — S)aöib S}oit, S)a§ ^er^ogt^um ©ad^fen^^einingen, t)iftor.,

ftatiftif4 geogr. u. topograpf)ifc^ bargefteEt. (Bot^a 1844, ©. 112—117. -
@. 33rücfner, SanbeSfunbe be§ .^erjogt^umS ^Jleiningen. 1. %^l. ^einingen

1851, ©. 72—74. ©d^umann.
!öui[c, mit i'^rem öotten 5^amen S)orot{|ea ßuife ^aulinc ß]§arIotte

grieber ife ^ugufte, ^er^ogin öon ©ad^fcn = 6oburg = ©aaIfeIb, mar
bie Urenfelin ber ^eräogin ßuife ©orof^ea (f. o. ©. 625 f.) unb bie einzige Sod^ter be§

^erjogsf 3luguft öon ©ad)fen=@ot'^a unb 3lltenburg (f. S5b. I ©. 681 ff.) au§ beffen

erfter am 21. Dctober 1797 gefdt)toffener @{)e mit ßouife gf)arlotte, ^rinjeffin

öon 5JledE(enburg=©c^loerin. S)en 21. S)ecember 1800 auf bem {^^'iebenftein in

(Sotl^a geboren, öertor fie il^re lUlutter an ben fjotgen ber ©ntbinbung bereite

am 4. i^anuar 1801, toorauf fid£| it)r 35ater am 24. Slpril 1802 mit Caroline

'Ämalie, einer Sorfjtcr be§ ^urfürften äöil^elm I. üon -Reffen = -Gaffel , in jtoeiter

6t)e öermäl^lte. SDiefe f^ürftin Übermächte fortan bie @r5iet)ung il^rcr ©ticftod£)ter

mit gemiffentjafter ©orgfalt, g(ict) bie nidC)t immer borttjeil^afte fötnmirfung it)reö

©atten taftöoll au§ unb gab i'^r in bem 5]Srofeffor unb ©arnifonprebiger ßubloig

afteget (f. b.) einen treffüc£)en ßel^rer, ber audf) nadfj öoUcnbetem 9fletigion§unter=

ri(i)t unb nod£) öor ber ßonfirmation am 26. 3lugu[t 1816 auf Söunfd^ ber

.iperjogin unb in ©egenroart be§ ^ofi'§ unb öieter anberer 3ul)örer feine ©d)üterin

über bie.5auptmaü)i£)eiten be§ df)riftli(^en ®tauben§ öffentli(^ prüfen mu^te. 3tm

31. 3!uti bc§ fotgenben ^ia't)!-"^^ reichte ß. beut bamaligen .^erjog ©ruft III. öon

©ai:§fen = 6oburg = ©aatfetb i'^re .^anb unb gebar i^m am 21. 3funi 1818 unb
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am 26. 3luguft 1819 stüei ©öf)ne: ben je^t regiei-enben ^erjog Sruft II. üou

3ad)fen = Soburg = @ot'^a unb beit 1861 geftorlbencn ^rin^gema^t 3((bevt toon

(Sngianb. 2)a§ aiiiängücfie (^iüd bcr @f)e trübte ficf) allmä^ürf) unb root nic^t

o^ne beibcrfeitige ©c^utb, fo ba§ 1826 bie ©cf)fibung eriolgtc, üor hexen 3}oli=

3tef)ung bic .g)ei-jogin bereite t'^retx äöol^nfi^ nad) bem bomats coburgifi^en

Stäbt(|en ©t. Söenbel üertegte. Später öert)eiratE)ete fie fid) jum ^toeiten ^a(e
mit einem ©rafen ^öljig, lebte mit biefem in ^ari§ unb ftavb bort nact) langer

f(f)merät)oller Ärauf^eit am 30. Stuguft 1831. 3f£)re irbifd^en Stefte mürben na(f) =

mal§ auf 5lnorbnung i^rer ©ö^ne naiS) hex Familiengruft bei Coburg gebrad)t. —
Ö. jeidjuete fid) in förperlidier unb geiftiger •'pinfid)t t)Drt'^ei{ljaft aus. öiebenS'-

roürbig unb anmutfjtg in i^rem 3Befen
,

^atte fie ^ugteid) bie Seb'^aTtigtett unb

ißegabung i'^reä 2Jüter§ geerbt, of)ne ba| beffen ©ettfamfetten auf fie übergegangen

maxen. ^ine ed^te Sttiüringerin, ^ing fie an i'^rer engeren öeimatt) mit marmer

!^iebe unb öerfolgte beren ©(^idfate auc^ au§ ber i^exne mit regem 3Intt)ei(.

3lug. Sed, ®efd)id)te b. got^alfc^cn 2anbe§, 33b. I, 6)ot^a 1868, ©. 430

u. 483. — Erinnerungen u. Seben b. ^Jlalerin Souife ©eibter. 3(u§ ^anb=

fc^riftli(^em 5Ud)ta| pjammengeftettt u. bearbeitet öon Aperm. lUjbe. 2. Slufl.

SSerlin 1875, ©. 70—71. - §. 31. Q. gicid)arb. (1751-1828.) ©eine

©elbftbiograptjie überarbeitet u. firSg. öon ^erm. U!^bc. ©tuttg. 1877,

©. 324. — S3gt. auc^ : 3lu§ meinem Seben. ©etbftbiograp!)ie öon .ßart

(Sotttieb S3retf(^neiber. "ilaä} beffen Sobe bearbeitet öon 4")orft 53rctfc^netber.

@ot^a 1852, ©. 155, 249 l, 255, 259. (®ebä(^tniBtt)orte S9rctfd)neiber'§

u. 3 SSriefe b. iper^ogin an benfelben.) — ^t)x 33ilbni| öor ber „93ef(^reibung

b. f^et)erlid)feiten bet) b. fjo'^en SSermä^fung b. .!per3og§ (Srnft u. b. ^rin^effin

Suife." Soburg 1817. ©d)umann.
Sufaö: Sofept) 2., fatfiolifd^er ©eiftlic^er, geb. am 16. ^uni 1834 p

Otu^mannSfelben in ^iieberbaiern , f am 19. ^^e^i-'uar 1878 ju Salfing bei

Sfiam. ß. madite feine ©tubien an bem SSenebictinergtjmnafium ju ^^Jletten unb

am 2t)ceum ju 9{egen§burg , mürbe am 11. i^uli 1859 jum ^priefter getoeit)t,

töar bann an mel^reren Orten Sooperator, barauf ^IRilitärcuratu§ ju 9iegen§burg

(auc^ mä'^renb be§ f^ctbpgeg öon 1866), bann Pfarrer ju ©ggereberg, feit

1873 äu S)amng. 1868—1870 mar er ^itgtieb be§ 3oIIpattament§. 1869
rourbe er ju ©traubing aneti in ben baierifdien öanbtag gemä^tt, legte aber

fd)on im ^ai 1870 in gotge eine§ 3ß^"^ii^'i"Uf^^ ^^^ ^^"^ „patriotifd)en" ^^^artet,

gteidijeitig mit bem Slbgeorbneten Sucher, mit bem er bie „ei'treme" 9lid)tung

in ber ^Partei öertrat, fein ^anbat nieber (3iag. 3tg. 1870, ^r. 142, 145).

21I§ ©c^riftfietler bebutirte S. , abgefe'^en öon einer „®ef(^i(^te ber ©tabt unb

Pfarrei ß'fiam", 1862, mit ber SBrofc^ürc „©(^iüer, fein religiöfer ^^ortfdiritt

unb fein 2ob", 1863, morin er nac^mcifen miü , ha^ ©dritter a(§ .«atlplif ge=

ftorben fei. 1865 folgte in jmei rafct) nac^einanber erfd^ienenen 3(nflagen „S)er

©djuljtoang, ein ©tüd moberner Sljrannei", morin S. in geroanbter, aber {eiben=

fd)aftli(^er ©pradf)e eine Slgitation, nidl)t nur gegen bie ftaatli(^e Seitung be§

©(^ulmefen§, fonbern gegen ben ftaattidEien ©diul^mang einzuleiten fud)t. „Einen

Äampf gegen ba§ (ftaattid^e Unterrid)tg= ) Monopol", fagt er fclbft, „öerftel).t

ha^ 35ol£ nid^t; aber einen ^ampf gegen ben ©(^ul^mang, ben öcrftel)t e§."

S)ie ©c£)rift fanb bodl) bamal§ aud) in tat^olifd)cn Greifen tt)eilö nur mit ftarfcn

ißorbe^alten Seifatt, t^eil§ entfdf)iebenen 2öiberfprud^ in befonberen ©egenfdiiriftcn

öon 31. 65meld^ unb 33. ^änfdl) , unb in 3eitfd§riften öon 2. .^eöner unb ."p.

9lolfu§ (SSonner J^eol. Sitt. = SSl. 1866, 212, 859). ?iocf) me^r SQ3iberfpruc^

fanb er in benfelben Greifen mit einem anbercn ßibell, „jDie ^^reffe, ein ©tüd
moberner SSerfimpelung", 1867, morin er fogar „fat^olifd^e 33lätter'', — bod^

toot mit 3lu§na§me ber S3lätter ber „ertrcmen" 3lid^tung; benn er war. felbft
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öiele ^a^i-e ein fef)r fXeiBiöev 5Jlttai-16eiter erft ber „ßanbS^utet 3ettung", bann

ber ^^afjauev „S)ouau=^eituns" (Oon Sucher), — „nur aU ein geringeres Uebel

empiel^Ien" wollte, ^urj öor feinem 2obe na'^tn er ben ^amp| gegen ben

©(^utätoong not^ einmal auf in einer Sedamation , bie no(^ leibenfdiaftUdier

unb berber war al§ bie erfte, „®er «Sc^utmcifter öon ©abowa", 1878.

gteufd).

i^Üfen: ^ einrieb) ß. ,
geb. 1815, f ju (Sro^jutten bei Meppen am

22. September 1882, war eine 9teilje öon 3Jat)ren Obertetirer am (St)mnafium 3U

5Jleppen (1880 pcnfiouirt) , !att)olifd)er (Seiftlic^cr unb 5Doctor ber S^eologie,

i)ai mehrere retigiDn§gefd)id)tli(^e ©liiritten apotogetifc^er Stenbenj öerfa^t, in

we(d)en mit großer 33etefent)eit , aber oljue bie nbt^^ige Äritif öiel intereffanteg

5Jlaterial jufammengetragen unb nid^t o^^ne ©efd^icE Verarbeitet i[t: „S)ie Sinlieit

be§ ^enf(^engefi^(e4t§", 1848; „2)ie 2:rabitionen be§ ^]!nenict)engefd^Ie(i)t§ ober

bie Uroffenbarung ®otte§ unter ben Reiben", 1856 (2. ?luflage 1869, eine

franäöfifc^e Ueberfe^ung 1862); „2)ie ©tiftungSurfunbe be§ 5Jtenj(^engefd)le(^t§

ober bie mojaifd)e @c^öt)iung§gej(i)icf)te erläutert unb beftätigt burc^ bie ©agen

ber aSöüer unb bie ^Jlaturwiffenfd^aft", 1876; „©ötterle^re ber ®xuä)tn unb

3tömer ober ba§ cta|ftf(^e ,^eibentl)um öom retigion§gej(^id^tlict)en ©tanbpuntte

au§ bearbeitet", 1881. 31.

Sul, amttic^ meift SuUu§ genannt, War al§ ^^lac^fotger be§ SSonifaä ber

äWeite @räbijc£)ol öon ^ainj. ©er 5^ame 9lebger beäie:^t fi(i) nic^t auf lijn,

öielmel^r Wot auf 6£)robegang öon ^e|. 6r ftammt au8 5Si-itannien , Wa^r>

fc£)einlic^ au§ SBeftfaciifen unb iiicfit au§ Äent. ©eine gamilie war begütert.

aSerwanbte öon il)m Werben mel^rfac^ erwä'^nt, barunter Sif(i)of Stine^earb öon

2öinc^efter. ©eine $KerWanbtf(^aft mit SSonifaä ift bagegen nid)t öerbürgt. ©eine

^ugenbei-iüe^ung empfängt er in ^almeSburt) unter 5lbt 6aba, ber i'^m Wol

feiner ©eftalt wegen ben ^ofenamen „Qt)td", ber Äleine, beilegt- 'üaä) Briefen,

bie wa§rf(f)einlic^ öon i^m flammen, wirb er, ungewiß au§ Weldien Urfad^en,

mit feiner gamitie in bie SSerbannung getrieben. @r wanbert, wie fo öiele

feiner Sanb§leute, nac^ Italien unb Stom. ©eine Begleiter erliegen einer peft=

artigen ^rant^^eit. @r felbft entrinnt \i)x unb begibt fi(J bann nact) S)eutf($lanb.

§ier wirb er ^önc^ unb tritt in ben S)ienft be§ 58onifaä, ben er fc^wärmerifcf)

liebt, weil er il)m feine geiftige äßanbelung ju öerbanlen belennt unb weil biefer

aud) fein Se^rer in ber S)id)t!unft ift. groben biefer neuen .^unft, in geringer

3al)l nod^ je^t öorl)anben, fenbet er f^i-'eunbinnen in @nglanb unb öon Springen

au§ feinem 5Jteifter. Soll ©el)nfuc^t norf) nac^ feinem .^eimat^lanb unb öoH

aSegeifterung für feine l)eimifc^en f^reunbe fte^t er in fener 3eit in mep-fac^em

33er!el)r mit ipen, barunter aucf) mit ben 3lebtifftnnen ßuneburga unb gabburga.

@in ßieblinggfd^üler be§ aSonifaj, in beffen Sluftrag er in jtpringen wirft unb

an beffen 5Jtiffton unb kämpfen er tlieilnimmt, ftcigt er auf ber Seiler firc£)li(^en

gtangeä öon ©tufe ju ©tufe, wirb S)iaIon, Slrc^ibiafon, ^reSb^ter, gel^t 751 mit

einer wi(f)tigen ©enbung nad^ 9tom, Wirb auf Söunfc^ be§ greifen ^Uleifteri äum
Sl)orepi§copu§ eingefe^t unb mit ©cneptigung be§ Äönig§ ^pippin au beffen

^Jlad)iolger beftimmt, weil er al§ ßeljrer unb ^rebiger ber jungen (Semeinben unb

öäterlicf)er ^ürforger öon Sonifaj' Mofterfd)öpfungcn unb bereu aSewoljuern öor=

äugSweifc geeignet erfd)eint. 33or feiner Slbreife nac^ grieSlanb mad£)t ip ber

2lpoftet jum 5öcrtrauten unb SöoüftrcdEer feineg legten 2öiüen§ betreffs ber tp=
ringif(i)en ^irc^en, S^ulba'S, feiner f^veunbin Sioba unb feiner SSeftattung. S)tc

(^ntfdieibung über bie 3eit ber Uebernatjme be§ S8i§tpm§ l)ängt mit ber über

ben Job be§ Sonifa^ äufammen (754 ober 755). SSeibe ©reigniffe t^eilt er

^.JlmtSgenoffen in ber .^eimat^ mit unb empfängt nun öon einer Slnjatil öon

it)nen, 3. S. öom (Srjbifdjof (?ubbert)ct öon ßantcrburt) unb balb barauf öon
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bcffen 3la(^fo(geT Stegotüin , öon ^Jlttreb bon 2Borcefter , @t)ne^eatb öon 2ßtn=

ä}e\kx S3eileib§=, ©(üdtuunfd) = unb anbeve Sctiveifien. 3)ic eijtc .pätfte feiner

35errt)altung i[t getrübt burdE) einen ©treit mit 3turm, bem ^6t öon 5uti>ö-

Utjad^en, 3eit unb ißertauf be§ 3raiejpalt§ finb burd^ ben einzigen, aber ein=

Zeitigen SBerid^t ßigir^, eine§ @($üler§ öon ©türm, unb burcE) bie Unjuöertäffig^

feit ber einjd£)lägigen '^apft^ unb -ßönig^urfunben öerbunfett unb in 5otge befjen

noc^ 6i§ je^t ©egenftanb unauägetragenen ®elel^rten[treit§. 5Die giücEfe^r Sturm^i

Qu§ ber Sßerbannung brängt itjn öon bcr Seitung be§ i^tofter§ ^^futba ab unb

treibt i^ pr (Stiftung unb fyörberung einer a§nti(^en ©ctiöpfung, be§ ÄlofterS

,g)er§felb an ber gulba, ba§ burt^ reiche ©c^enfungen Äönig ^ar(§, tüie öon

^priöatleuten, 6efonber§ in 3;§üringen, ^n 2Bol)l[tanb unb ^Inje'^en gebrad^t wirb.

9ti(i)t wenig trägt ba^u bie Ueberfü^rung ber Sebeine be§ f)eitigen Söigbert öon

f^ri|tar bort^in bei. Ueber jene (Sd^enfungen unb ben 33efi|ftanb be§ ÄlofterS

gibt un§ au^er ben öorl^anbenen Urfunben Äart§ ein öieEeid)t auf feine 5öet=

anlaffung begonnene^ unb wa'^rfdf) einlief im Einfang be§ neunten ^a'£)r^unbert§

abgefd§Ioffenc§ ®üteröerjeidC)ni^, ba§ fogenannte iBreöiarium SuFS, ausführliche

Äunbe. ©eine X^ätig!eit ift feiner befd^eibenen (Sefinnung ,
feiner a§cetif^en,

bcr äöeltflud^t unb gürforge für ba§ ^enfeitS äugeUjaubten 9tid§tung, feinen

lDiffenf;^aftlidf)en Üleigungen gemä^, bie fic^ befonber» auf bie äöerfe Seba'S er=

ftrecfen , Wenig t)eröortretenb. ^irci)entt)eil^en , 9teliqutenüberfü^rungen , Älofter=

fd^enfungen finb faft bie einzigen Spuren berfetben. 3ln fränfifd£)en ©^noben

nafim er tool tt)eil; boc£) fd^eint unter bem ©influ^ öiettei(^t feiner ©tettung ju

6t)robegang öon ^e| unb ©türm fein ißer'fiältni^ 3u ^^ippin ein füf)tei gemefen

3u fein, ebenfo aber aud^ ^n ben ^Jäpften. S^ax ift er auf ber ©t^nobe ]n

9lom (769), bie jur ©tillung ber bortigen SBirrcn unb anberen iDid)tigen (Snt=

fd^eibungen berufen ift, aU einer ber bebeutenberen 23ifdt)öfe be§ ^ranfenTei(f)§

im 3luftrage Äarl§ anwefenb
; fonft aber ift aud^ nidf)t ein ftdt)ere§ 3e'(^fi^ '^^^

ä3erfef)rS mit Ütom öorl)anben. ©pät erft empfängt er ba§ ^Pallium, jtoifdtien

780— 782, wenige Sfa^te öor feinem jtobe, nai^ über 25jä'^riger3lmt§öerwattung

unb erft, nad)bem im 9luftrage be§ 5|]apfte§ öon einer au§ 53ifd^Dfen unb !önig=

lid^en ©cnbboten gemifc^ten ßommiffion eine Unterfudiung über ße^re unb

äöanbel mit i^m angeftellt worben ift. diu nod£) öorl^anbeneS ®tauben§befennt=

ni^ öon i^m ift wa^rft^einüc^ bei biefer @elegeni)eit entftanbcn. Sei ,^art bem
©TO^en erfreute er fic^ , befonberS jur 3eit unb in SoIq^ ber ©aii)fenfriege,

größerer ©unft, obwot audt) f)ier einjelne ^näei(i)en öon Siä'^armonie burä)=

Ieu(|ten. Jpö{)ere§ 3lnfe^en geno§ er bei feinen Sanb§leutcn , .Königen Wie 33i=

fdE)öfen, in te^ter 3^^^ befonberä bei nort^umbrifd^en, mit benen er lebenbigen 9)er=

Je'^r unterl^ält. .^eröor^utieben finb jumal au^er ben oben genannten (Srjbifd^of

Äoena=3lelbertt) öon "^lor! unb 3ltfuin. 93on fefttänbifd^en SSefannten, mit benen

er in 33erbinbung fte'^t, finb ju nennen: ßioba, bie f^i-'funbin be§ SSonifaj,

©regor öon Utred£)t unb ^egingo^ öon Söür^burg. ©ein größtes Söerbienft liegt

Wol in ber ©ammlung feiner eignen unb ber ißriefe feineg Sel)rcr§, ber @runb=
tage ber öorfianbenen SßonifajifdEien 33rieffammlung, bie eine unfc^ä^bare Cuelte

für bie ^enntni^ öon SSonifaj unb feiner eignen 2ßirffam!eit
,

fowie öon 3al§l=

reid^en angelfädt)ftfd§en, beutfcl)en unb römifd^en ^erfönlid^feiten, öor "Willem bcr

Äulturjuftänbe ber 3lngelfad^fen unb it)re§ @influffe§ auf bie feftlänbifd^en 5Jer=

t)ättniffe ift, ferner in bcr Slnregung unb ^^örberung ber älteften unb wi(^tigftcn

ßebengbefd^rcibung be§ 3lpoftel§ , öerfa^t öom ^^JreäbQtcr aSiEibalb. 91I§ 33oni=

faj' ^ladifolger öertritt er nur bie lebreitbc unb fürforgtid^e 33erWaltung§t!^ätig=

feit beffclben. ©eine 33efannten rül)men an if)m ^auptfädl)li(^ feine grömmigfcit

unb ®elef)rfamfeit. (är ftarb im 32. SlmtSja^^re am 16. Dctober 786 (785?)

unb fanb feine ^tu'^eftätte in .^erSfelb. 6ine öcyr'^anbene ©rabfd^rift ift wal^r=

f(^einlid^ öon il)m felbft öerfafet.
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Mabillon ASS. III, 2, 392 ff.
— ASS. Bolland. ed. Vandermoere

Brux. 1845, T. VII, 16. Oct. ©. 1083: vita S. Lulli, eine tDcrtt)fofe (iom=

pttation ; tüert^öotter ha], ber comment. praevius öon S- öan ^ede. — 9tett=

bevg, ^irt^engefd^. S). I, 573 ff.
— 6orn. 2öiE, Steg, ^ui- @efc^. ber ^ainaer

@räB., ©. XIV unb ©. 34—45. — 21. ©opfert, SuIIuS, 3)iff. ßeipj. 1880. -
.^a^n in gorf(^. j. S). ®. XXI, 383—400 u. XXII, 423 f. u. Sonifaä unb

gut. Seip3. 1883. §. |)at)n.

l^ume^: 2öil"^elm, ©raf tion ber lütarf, §err öon S. , unter tt3elcf)en

-Jiamen er in ber nieberlänbif(^en ÖJefd^id^te Befannt ift, ^^ü^rcr ber 2Baffer=

geufen, bur(^ feine ^lUutter, eine SBaffenaer, mit üielen f)oItänbifd§en fyamitien

öerttjanbt, fi^to^ fid) 1566 bem Compromis des Nobles an, wie öiele feiner

Süttii^er ©tanbe§genoffen unb natjm an ben ^lufftanbStierfud^en bes Sreberobe

(f. b.) unb ber ßalöiniften Xf)dl. 1567 nac^ Seutfc^tanb geflü(i)tet, machte er

ben 3ug aBilt)eIm§ öon Dranien be§ Sa'^i-'e^ 1568 mit unb qI§ berfelbe j^aper^

öriefe au§tf)ei[te, begab er fid) pr ©ee. Unter ben 22 äffergeufen äei(^nete er,

rooi ber öorneljmftc unter it)nen
, fic^ burc^ eine 9tot)eit unb einen fanatifd)en

.soa% gegen bie ©eiftlic^feit au§, Ujeldfie ben (Sprößling be§ @6er§ ber Strbennen

erfennen liefen. S)od) mangelte e§ it)m nid^t an TOut^ unb feine ©itteu Waren

fot(f)e, wie fic einer fo gefc|lofen 58anbe wie bie ©eufen gefallen mußten, ^ein

SBunber alfo, ba| ber @raf i^r ßiebling war, ber f^üt)rer nad) i^rem .^er^en,

me^r at§ bie bom ^ßrinjen ongcftelltcn Slbmirale, wetdtie Drbnung gu 'galten t)er=

fud)ten. 3l(§ Sßiceabmiral ber ©eufenflotte war er iebo(^ feine§Wcg§ gtütftid),

bi§ e§ i^^m gelang, am 1. 5lpril 1572 faft burd) einen SufaH! bie wic£)tige ^o(=

tänbifdie .g)afenftabt ben 3Sriel burd^ einen .g)anbftrei{^ einjunetimen unb ben

Eingriff be§ (Statthalter^ SSouffu abjuweifen. S)o§ gab ba§ Seiten jur 9tebo=

lution in ^ottanb unb ©eelanb , Weld)e bie @eufen fräftig unterftü^ten. S.

warb je^t öon Oranien .^u feinem ©tettoertreter ernannt, obgteid^ fein 3luftreten

feine§weg§ in beffen @eift war. 3)enu er mi|l)anbelte aud§ je^t nod) bie fatl)o=

lifd)e ®eiftlict)!eit auf§ fd)re(flid§fte unb lie^ nic^t Wenige berfelben umbringen,

namentlid) bie befannten öon ber !at^olif(^en ^irciie aU ^Jlärtijrer öeretirten

@orcumer ^önc^e. S)0(^ warb er öon ben l)otlänbifd)en (Staaten in il^rer

ä^erfammlung p S)orbrec^t al§ ftetttoertretenber (Statt'^alter anerfannt unb em=

pfing als folc^er ben 6ib ber fic^ aufdilie^enben ©täbte. SJergebenS öerfuct)te

er 9lmfterbam p erobern unb , al§ Dranien felber nadf) <^oUaub gefommen

war, als beffen Sieutenant an bie ©pi^e ber fel^r bürftigen ©treitfräfte ber

^^roöinj gefletlt, ^aarlem su entfe^en. S)ie Unorbnung feiner 25erwaltung, bie

fct)le($te S)i§ciplin, bie er '^ielt, er erlaubte fic^ felber fowol)l wie feinen @ol=

baten allerlei ßjceffe unb SSebrüdungen namentlich ber Äatt)olilen, feine eigene

unb feine§ ,^rieg§öolEe§ Unbotmä^igleit öerwidelten i^n balb in ©treitigleiten

mit ben (Staaten unb bem ^^rin^en. Um i^n lo§ ju Werben, lie^ man il)n

Wegen ^at^tüberfi^reitung auflagen, feftne^men unb i^m ben ^Jroce^ machen;

obgleid6 er fic^ energifc^ bert^eibigte, blieb er U^ 1574 in .»paft. Dann öerlie^

er .ipottanb unb begab fiel) auf feine 8üttid)er @üter, bie er nac^ ber ^aciflcation

wieber öerlie^ , um gegen bie (Spanier ^u fämpfen. ©od^ tonnte ber nur jum
3ftäuberl)auptmann geeignete S. je^t feine ^oKc me^r fpielen, unb feine fyeinb=

f(f)ait gegen Dranien unb beffen 2lnl)änger, benen er feine gcwi^ nid^t öott=

fommen gereifte Selianblung in .^otlanb ^ufdirieb, machte i'^n je^t unmöglich.

6r War gezwungen, bie öon i^m geworbenen Sanbcn ju enttaffen unb nad^

Öüttid) ju ge'^en, Wo er balb, 1. ^)Jlai 1578 ftarb, ben ^Jiamen eine§ feurigen

iÖorfämpfer» ber grei^eit unb be§ 5proteftanti§mu§ mit fid^ ne^menb , ben er

jebo(^ burdf) feine 2ißilbt)eit bei Sfitgenoffen unb !Jlad§fommen fo gut Wie öer=

fc^crjt Vt. a
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Sögt. ü. ©vontngen, @ejd§. ber 2Batetgeujen. Te Water, Verbond der

Edelen. 33or, ©traba, xirchives de la Maison d' Orange. "üUtmeyer, Les Gueux
de Mer et la Prise de la ßriel unb bie übrige Sittevatur übn ben 3^^*=

i-aum. 5p. S. Füller.
J^um|)Cr: ®ottjrieb 2., geb. ben 9. ^ycör. 1747 ju puffen, t eint

8. Tläx^ 1800, trat at§ ;^üng(ing in ba§ SSenebictinerftijt ju ©t. (Seorgen im
St^töarjtoalbe, an§ beffen S^täumen er, narf)bem er bemfetben al§ Monachus pro-

fessus bietbenb angehörte, faum me'^r ^erauöfam, aU ettoa nur, um in einem benacf)=

barten 5)orfe feelforgerifdie Functionen ju üben. Sr wirfte junäd^ft am @t)m=

nafium beö ©tiftc§, ju beffen ^^räfeden er befteHt murbc; nebftbem raurbe er

mit bem Se{)rfa(i)e ber Sfieotogie betraut, unb ftieg enbliif) jur ^^^riorsroürbe

empor. Seine ^Jtu^e toar bem ©tubium ber alt!ir($Ii(f|en Sitteratur getoibmet

;

um bie Einbürgerung patriftifcf)cr ©tubien im fat^o[if(f)en S)eutfci)lanb ^at er

fic^ ein bteibenbeS SSerbienft erworben burd^ eine umfangreiche ^^ubücation unter

bem jEitet : „Historia theologico - critica de vita, scriptis atque doctrina

sanctorum Patrum", 3lug§burg 1783—1793, 13 Voll. S'\

Sßgl. ^lüpfel, Necrologium. Söerner.

i^Unb: 3ad)arta§ 2., S)icC)ter, geb. am 5. 'Jpxil 1608 ju 3ZübeI in ber

Scf)(e§tDigf^en Sanbfc^aft ©unbemitt ai^ So'^n be§ bortigen ^rebigerä @eorg S.

;

feine 'DJlutter mar eine 2;oc^ter be§ 5lJaftor§ g^'^'i^'i'i^ SBibing (3ö($erIV. 1949).

Qx befurf)te baö <g)amburger ®l)mnafium, ftubirte in .rtönigSberg (?), Seipjig,

aStttenberg („S)a§ ebte SBittenberg, mein allcrliebfte 33u^le") ^^^eologic unb

f(J)öne 3Biffenfd)aften, Sudinern tief öerpflid^tet (Poem. juv. F5), marb, burc^

bie Unrut)en au§ ©ac^fen ^eimgetrieben, i^ofmciftcr be§ jungen Sfo'^ann Don

SBtfcf) (33orr. ju Eleg. 1. I), promoöirte 1647 in J?openf)agen, mirfte at§ jRcctor

be§ ®Qmnaftum§ ju ^erluf§f)otm, bann, ein ge(et)rter 33ü(^erfreunb, al§ Sibtio=

t^e!ar be§ 9flei(^§rat^e§ ©eefetb , enblic^ nad) mam^en ^Zötl^en al§ föniglii^

bönift^er ©ecretär unb ftarb unöer^eirat^et äu Äopen^agen am 8. ^uni 1667,

Oiele Slrbeiten poetif(^en (tateinifd^ unb beutfcE), aucE) grie(f)if{^) , tfieologifd^en,

p^ito{ogif(^en (3. 25. ju ^efiob) Sn^tt§ ^interlaffenb. ©0 ftnb eine Satyra

latine, ein '^Qicoy, ein Zedekias seu Tragoedia de excidio Hierosolj'mae Ger-

manica, eine Comoedia Germanica ungebrudt geblieben. 2lud) fein Sruber,

';t>aftor ^0^. Sunb, bic^tetc.

@r öeröffentUd)te jmei ©ammtungen tion ;3fugenbgebi(f)ten: „Zachariae Lundii

Cimbri, Poematum juvenilium libri IV. Anno 1635. Hamburgi, ex officina Typ.

Henrici Werneri, sumptibus Zachariae Hertelii Bibliopolae Hamburgensis".

12 -j- 116 ©. 12", reic^ an antuen 3ln!tängen, mo^Itautenb, erlebten 3^n^alt§.

S)ie Plegien fdiilbern bie 3^agb, Söittenberger ©t)mpofia, menben fic^ 'Reiter unb

ernft an bie f^fi^eunbe , bie er öor '^ari§ marnt ober Sobanifd^ äU ^JJlartinalien

ruft, erjä'^len t)on ^ran!f)ett unb 2Beltmübig£eit , öom ^^lan einer 9leife nad)

2et)ben unb {lagen mc£)t o'§ne Seb^aftigfeit unb eine balb bi^crete balb unt)er=

öerliütttere ©innlic^f eit , bie aber mel)r ben römif(i)en ©tegifern öerbanft toirb,

feine Siebe ju St)arinta. 6r entfagt bem 5tmor nac^ fc^merjüc^cn 6nttäu=

fc£)ungen ganj (2, 8 f.). S)ic Silvae entliatten ©inngebic^te an S^arinta in

'Dkc^a'^mung Satutt'§, fleine @elegen'^eit§gebi(i)te, anagramnmtifc^e ©pielereicn,

^nPectiben in ©{ajonten, @ei[tU(^e§ in reimlofen p^mnenftrop'^en; alle§ fe'^r

unbebeutenb. ^an bemerft au^cr einer lleberfe^ung aus @uarini ftiüe ^Jlnlei^en

bei ^oraj. S)ie 100 Epigrammata ber ©ammlung (Epigrammata and) 1643),

Sudaner geroibmet, finb teere 5^a{^a!§mungen ^artialS unb Draeng; beffer mand^c

ber beutfd^en. — .,Zacliariae Lundii 9(tter^anb artige Seutfd^e ®ebicf)te, Poe-

mata, ©ampt einer ^u 6nb angesengter '^robe auBerlefener, fcfiarfffinniger, fluger,

.poff^ unb ©(ä)er^reben, Apophthegmata
, genant. Seip^ig, ^n S5erlegung (Sott=
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trieb ®roffen§, 58u(^^änblei-§ ba|el6[t. (Bthxüät ht\) ^o^ann iHtbrec^t ^Jlin^etn.

Sm Sa'^r 1636". 18 u. 164 ©. 4^. S)er mittelmäßige, in ber Söorrebe

beutf(f)tpmelnbe 9ia(i)at)mer [teHt Opi^, 33enatot, SSucfiner am ^5(^[ten, toill

felbft nur ju ben Sintern ätneiten 9flang§ jagten unb belennt öic(e§ pr Uebung

au§ anbern ©pradien (franäöfifd), tiottänbifi, italienifd^) genommen äu tiaben.

S)ie £t)rif ber ^^piejabe ift i^m geläufig. @r überje^t j. 35. au§ S>u SSeUat) ein

©onett. m] 2fO^. @ecunbu§ weift ber finnüc^e „Äuß" <5. 40 ff. 2luf S).

^einfiu§ bie erfte ^Jtummer „SoBgefang . . . i^efu St)rifti" , SHejanbriner , üon

Strien unterbrochen; ögl. bie itatianificenben 3lrien au§ bem ©diäferftiiel S)ic=

xomene @. 70 ff. 2lu(^ au§ i5fteming tiat er betoußt ober unbetoußt einiget

cntletint; ögl. <B. 64, 113. (Selegen'^eitlgebid^te überttjiegen, befonberg @pitt)atamia.

©elten ein 3öt(f)en (©. 19), üiel 5Rt)t^ologie , bie nur mit i)umortftifd)er 3öen=

bung ©. 92 erträglich ift. ©(^»ulft (@. 77 f.) neben ober Slrotfen^eit , bie

anä) feiner geringen eigentlichen Siebe§lt)rif anl)aftet. ®elegentlid§ ein flotterer

2;on (Variatio delectat @. 51 ff.) unb ftatt fortlaufenber Sltejanbriner ober

fel^r fi^mudlofer ©trop'^en maniJimal flinfe i^ur^aeilen (©. 25, 43, 88). 6r

liebt ben 9tefrain. Einmal bredifelt er ein (Bc]pxää) jwifd^en SabaEier unb

S)ama, 33er§paar um 33er§paar (@. 40 ff.), ©eine ^Jtaturfd^ilberung ift eclogen=

mäßig toie bie ber 5^eulateiner be§ 16. ^fö'^i-'^unbertS. 3lber in „®afni§

|)oä)äeit=®ebi(^t" <B. 102
ff. paart fii^ bie Sflenaiffancemanier mit nieberfäiiififd^

bäuerlid^em gteali§mu§, unb man "^at oft ben @inbru(f, baß er grifd^ere§ l^ätte

leiften lönnen. ©eine meiften ©(|er(^gebi(i)te ftnb mül)fam; befonber§ abge=

fc^madt — na(^ bem ;2^talienif(^en? — ©. 116 ff. „Sob eine§ |)öcEer§". Sie

f5^orm fte'^t unter bem Einfluß Dpi|en§ unb 33ud§ner'§, entbel^rt aber noi^ ber

©trenge. 5lpo!ope unb ©t)nIope, berfe^te Betonung, ^iatu§, unreiner 9teim be=

gegnen i)äufig. @r geftattet fi(^ ^^i-'^i^eiten in ber f^tci'ton unb räumt bem
^Jlunbartlii^en große Sfted^te ein, Slnap^orifd^e Sluf^äfilungen , «Häufungen

(©. 122, 125), tünftlidie 3lntitl)efen — aber ©. 43 eine boü^mäßige ^riamel
— ftnb i'^m lieb. 2)ie ©ammlung ift eingeleitet burd^ ein ^übf(^e§ ©ebic^t

feinet Hamburger S3ufenfreunbe§ 23incen,^ ga^^'ictui an Sudaner; ©. 128
ff.

lieft man ein fc£)toa(^e§ „5aftna(^t = ®ef(i)tt3ä^" öon ;3oacl)im ^eterfen unb l)ol=

länbifd^e SJerfe bon 9). ^ö^i-'^ciuS; ©. 141 ff. „®eutfd)e Apophthegmata. 51n

ben (Jtirenbeften unb ^odligelarten .^errn i^u^iu^ Söil^elm 3i'^cgrefen, ber 9led)ten

©octorn" : fie ftnb „mel^r au§ l^eutigen täglid^en ©efpräc^en, al§ au§ ben Sudlern

Sejud^t".

©el^r gelobt bon 58orrid^ , aud^ bon 3Jlorl)of toegen feiner getoanbten

lateinifdl)en 35erfification ; bon ^ort)of, 5^eumeifter ic. gefdl)olten toegen feiner

raupen beutfd)en Ü)ebidl)te. ^oÜer, Cimbria literata I, 369 ff.

(5ri(i) ©d^mibt.
!2unbiuÖ: i^o'^anneS 2., gelelirter 2;^eoIog, toar geboren am 11. ©eptbr.

1638 in g^lenöburg, Wo fein Sßater Ztjoma^ 2unbiu§ S)iaconu§ an ©t. 3iO=

l^anniS (t am 28. i^uni 1650, erft 42 M^e alt). 93on 6 j?inbern War

biefer ba§ ^Weite. 9la(i)bem er feine f^eologifd^en ©tubien bollenbet, Warb er

5Diaconu§ an ber (i!^riftfird§e in Slonbern 1664 unb ftarb al§ foldlier am 13. ©ept.

1686. @r war ein fel^r gelel)rter 5Jtann. ^Ulotter d^arafterifirt il)n al§: vir

eruditus, laboriosus et in hebraica antiquitate versatissimus. ^^ußer einer

lateinifdljen 5Di§putation unb einigen @elegent)eit§reben, befi|en Wir bon il)m ein

umiaffenbeä 2öerf über bie fübifd^en Sllterf^ümer , ba§ nod) nidC)t feinen SQßertl^

berloren l)at. Saffelbe ift erft nad^ be§ 33erfaffer§ 3:obe im S)rudE erfdl)ienen,

l)erauägegeben juerft bon feinem ©o'^ne X^oma^ 2unbiu§, ^aftor in .^orSbütt in

3 Steilen in 8": 1) „Deffentlid^cr @otte§bienft ber alten .g)ebräcr" ; 2) „ßebi=

tifd^er ^of)epriefter unb ^^riefter" ; 3) „3lu§tüf)rlidt)e 58efdf)reibung ber ^ütte be§
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©tift§, toie aucf) be§ evften unb nnbern Sempetö ju ^etujatem", >Sc§(e§tDig

1695 unb 96. 2)iefe 5tu§gatie ift Jetten getootben. 3)ie jroette ?luflage beforgte

ber ©enetalfupenntenbent Dr. 5Rul^Iiu§ unter bem 2itel „2)ie atten jübifrfien

g)eiligtf)ümet , ®otte§bien[te unb ©etootin^eiten", |)amb. 1701 in 1 S3be. gol.

2)ie 3. Sluflage erfc^ien .gjamb. 1738 oon bem befannten Dr. ^o^. (it)xi]t. äöoty,

.^auptpaftox an St. ßattiatinen mit Slnmerfungen unb gufä^en üermet)rt

unb mit einer 3Siograp^ie be§ SSeriofferS. S)a§ 2öerf ift in§ .^oUönbijc^e über=

fe^t öon ^. le Song h Dut^orie, Stmfterbam 1723. — Ö. üebte unb

übte Qud) bie ^alerfunft. S)a§ 9tat^^au§ in Sonbern betoa^rt noii) 3 feiner

@emälbe,

^. Wolter, Cirabr. litt. I, 368. D. §. ^Jlctter, ^Jlac^r. ö. b. 5t.

Sot)anni§firc^e in Flensburg, 1763. ©. 11. 3^. 6. 2ßoir§ S3orrebe jur

3. ?luft. b. jüb. .g)eitigtt)ümer. — SSouginö, §bb. b. Sitteraturgefd^. III, 50.

Sarftcn§.
!^inibor|i: 5Jlt(^ael Safpar S. (nid)t Sonbor))), geb. ^u ^ranffurt

a. W. um ba§ ^. 1580 al§ ber ©o^n ßafpar Sunborp'g, ber in ber ^^it

ätt)ifd£)en 1602 unb 1604 al§ Setter am ©t^mnaftum jener ©tabt geftorben ift.

5lut ber gete"^rten S(^ute feiner 5öaterftabt borgebilbet, in bem lut^erifc^en S5e=

lenntniffe erlogen, befud)te S. ettoa feit 1600 ber 9ieil§e nac§ bie Unitierfttäten

öon 3Jlarburg unb äöittenberg ; ein beftimmte^ 5flct)ftubium ^at er ni(^t er=

griffen, bagegen ftd§ eine nicfjt getoöt)nlid)e tt)eoIog{f(f)e unb pt)i(ologif(i)e JBilbung

ernjorben. ^m ,g)erbfte 1604 treffen wir f^n roieber in ^^ranffurt, tüo er ha^

Sfo^r barauf am ©timnafium aU Sel)rer fo äiemtic^ biejelbe ©tette erl^iett, bie

fd^on fein 35ater begleitet t)atte. i^n biefem i^a^re ^at er bie S5efanntfd)aft

^elc^tor ©olbaft'g gemadit, ber ficf) feit 1606 in t^^-'^nffurt niebergetaffen '^atte

;

er "^at fic^ mit il^m 3U ber SSorbereitung einer 3lu§gabe be§ ^^etroniuS öereinigt,

bie 1610 toirftic^ erfd^ienen ift unb toetc^er er unter bem ^;|]feuboni)m „(5rl^arbu§

©eorgioS i^xancu^" at§ ?ln^ang bie fog. '0/.wloyovf.i€ra , b. f). aüerlei auj

ben 2)i(^ter bejügtidie Üiotiäen beigefügt l)at. S)iefe SSefcfiäftigung öielleid)t,

getoil aber feine nid§t für genügenb beiunbcne 3}ermattung be§ t'^m anbertrauten

Se!^ramte§ l^atte bereits im ^. 1607 feine Sntl^ebung üon bemfelben jur ^otge,

bie er öergebUdt) ungefc£)el^en ju madien öerfut^te. ©o fat) er fi(i) ptb^tic^ au§

5lmt unb 33rot geworfen, ein S3erlegen^eit , ber er gerne (1614) burd) bie (Sr=

rid)tung einer beutf(f)en @(^ule auSgetoic^en toäre. 3lber aurf) tjin^n öerfagte

i^m ber Olaf^ ber ©tabt bie ©rlaubnt^, ttJÖ^renb (Sotbaft 1611 für einige ^f^it

nacE) SBeimar überfiebette unb fo öiel man fe^en fann, au($ fpäter fid) ni(f)t mel^r

um feinen Mitarbeiter befümmert l^at. <5o fa^ fid) S. bcnn auf fic^ aEein

angewiefen unb befd^tofe, um fein Öeben 3U jriften, unter bie ©djrittfteüer ju

get)en. @r tourbe ^iftotifer, ^ßublicift unb Sfournalift unb f)at namentlid) in

le^terer 9iic^tung noc^ ungcfä'^r ätoanjig ^a^re lang eine äu|erft frud)tbate

3;|ättg!eit entttJtdelt, ba er gejWungen mar, in rafdier 3Sielfd§reiberei ben 33e=

bürfniffen be§ Stagcg, ben ^lufträgen feiner Sßerleger unb attenfaES ben SQÖünfd^en

einiger ©önner ju bienen. @§ mag mo'^l fein, ba^ jugleidj feine eigene ^Jiei=

gung unb bie Slnlage feines @eifte§ eine litterarifd^e SßJirffamteit ber 3lrt nid^t

untoefentlic^ unterftü^t "^aben. S)aäu fam bann aber atterbingS nodf) ein toeiterct

entfd^eibenber Umftanb. S>er 33ud^l§anbel f^i^anffurtS liatte fid^ im ^^Infd^lu^ an

bie beiben großen ^Reffen fo ungemein mädf)tig enttoicfelt, ba| bie ©tabt in

biefer SSeäie^ng jur 3eit ben SSorrang öor allen anberen im ^tid)t einnahm,

^eben bem fpecipf(^ bud)t)änblerifc^en ®ef(^äfte l)atte ba§ (5lugfd^riften= unb

3eitung§n)efcn einen gemaltigen Sluffd^toung genommen unb bef^äftigte eine ad)t=

bare Sln^a'^l öon gebern unb S)rud!ern. ©o famen bie 5ßert)ältniffe einem 3Jiann

öon Sunborp'S 9lrt einlabenb entgegen unb eiletdtiterten e§ i^m bi§ auf einen
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gewiffen @rab, qu§ ber 3^otl^ eine Stugenb ju machen. 33on !§tftoxifc^en ^d)xxitm
2unborp'§ ift allein bie „Continuatio Sleidani'- in 3 33änben üon 1556 bi§

1609 xeidienb
,

ju nennen
; fie ift jeboi^ nidjt öiel mef)i- qI§ eine äiemUd) ge=

too^nüd^e Kompilation, bie neuerbingS al§ eine foId)e öottftänbig nad)gen)iefen

tDorben ift. Sßiel reid^er ift feine joui-natiftifd)=pu6liciftijd^e Ji^ätigfeit. 3unäd)ft

l^at ei* fict) al§ 'iDlitaröeiter an ben Iateinifrf)en ^e^retationen bet^eiligt, bie im
S3eiiage juetft bon 5paul SBrac£)ielb , bann öon ©igiämunb ßatomu§ in ben

S^a^ren 1599 bi§ 1626 erfi^ienen. ^ebod^ f(i)on in ben Sauren 1620 unb

1621 t)at er eine felbftänbige ä^nlict)e Sammlung gefdjriebener unb gebrückter

3eitungen unter bem Flamen „Mercurius Austri-Bohemo Germanicus" in je einem

Säuberen öeranftaltet. 3« gleicher 3eit öon 1621—1623, lie^ er in bentfdier

Sprache fein „Bellum Sexeiinale-Grermanicum" in 3 X1)tiien erfc£)einen, mel(i)e§ auT

@runb mitget|ettter glugid^riften unb 3citungen bie erften 3^a^re be§ großen .Krieges

Befdiretbt. S)a§ merfmürbige an aUen biejen ^ßuBticationen Sunborp'§ ift, ba| fie

öon einer ftreng faiferlidE) l^aB§öurgif(f)en .^altung getragen finb , ma§ bei bem
guten Suf^eraner, ber er fein toitt, freitid^ auffallen mu^, iebodd burd) bie 516=

längigfeit folcQer 2o'§nf($riitftetterei bor ber ^^ranfjurter ßenfur unb ber 5lengft=

lid^teit ber 9}erleger fic^ '^intänglid) erüärt, äugleic^ oBer ein unerfreulid)e§ Sid)t

auf bie menig mürbige ©teEung einer foId)en Slrt öon Siiätigteit Wirft. S)cn

öergleid)ung§tt)eife na^^altigften ^Jlamen ^at fid) 2. burd) bie §erau§gabe ber fog.

Acta publica gemad)t, bie er in ben ^^^i-'en 1611—1625 öeröffentlid)te unb bie

nod) eine ©rgänjung unb neue 5lu§gabe gefunben ^at. ©ie fottte eine Ur!unben=

fammlung pr 3eitgefd)id§te fein, ein ©eitenftüd ju AportIeber'§ berühmtem
Urfunbenmer! über ben f(^matfalbif($en ^rieg. S^reitid) finb e§ nid)t Slrdii--

öatien, bie 2. t)ier ^u 2age förbert, fonbern Flugblätter unb 33rof(^üren, toeldje

aud^ ?lctenftücfe ent|ielteu , bie aber fritüloä jufammengerafft erfdjeinen. ©er
faiferlidC)=!atl^olifd)e Sljarafter ift in biefem ©ammeltoerfe 2unborp'§ beutlid^er

auSgefprod^en al§ fonft unb l)at nid)t öeriel)lt, öon ber gegnerifd)en Seite fjci=

tigen unb nid^t unberbienten SBiberfprudt) tjerborjurufen. \!lui 9ftofen l)at 2. bie

gan^e 3eit über überhaupt nid£)l gelegen, biefe Strt 2;agegjd)riitfteEerei öermod)ie

tro^ alter Stü^rigteit i^ren lUann nur unjureidfienb 3U ernäl)rcn. Ob ba§ <g)aus

.§ab§burg fid) i^m für bie gut faifertid^e .^^altung feiner 5publicationen erfennt=

lid^ erraieg, miffen mir nid)t; öon bem S)armftäbter unb S)re§bener .^of fd^eint

er für feine fdC)meidl)lerif(^en ©rgüffe nid)t ol)ne flingenbe 9}ergeltung geblieben ju

fein. S)ie öerfd£)iebenen, mol^t überlegten Sebicationen feiner öevfdf)iebenen (5ammel=

werfe finb offenbar nid^t o^ne bie beabfid£)tigte SBirfung geblieben unb mußten
nad^ ber ©itte ber 3eit ha^ bürftige 9lutorenl)onorar aufbeffern. S)ie jmeite

3lu§gabe ber Acta publica t)at 2. übrigen^ nur in Eingriff ne'^men fönnen, er

ift nod£) bor S)urdf)füf)rung am 24. September 1629 geftorben. 3Ba§ alfo nadt)

biefem 3eitpun!t an ©dt)riftcn unter feinem Flamen erfd^ien - unb e§ War ba§

öcrfdt)iebeue§ — rüt)rt nii^t öon il)m ^er.

©ruft ^\]ä)n, 5Jt. 6. 2unborp, ber ^erauSgeber ber Acta publica.

Berlin 1870. äöegele.

Viincmanil : äWei SSrüber biefe§ ÜtamenS finb al§ Sd}ulmönner wie" ai^

©c^riitftetter auf pl)itologifd£)em ©cbiete mit befonberer 9tüdfi(^t auf bie 3wede
ber ©d)ute tljätig gewefen. S)er ältere, (Seorg §einrid^ 2., über beffen

2eBen§fd)icEfale wir nur fet^r wenig Äunbe l)abeu, war in ©öttingen am 3. Sept.

1780 geboren, Würbe im ä- 1803 Seljrer unb 9tector am @t)mnafium bafelbft

unb ftarb bort am 8. 3fanuar 1830. 5ßon feinen litterarifd)en 3Irbeiten finb

am bctannteftcn feine '.Ueubearbeitungen be§ Sdl)eHer'fd)en lateinifd) = beut|df)en

unb bcutfd) = latcinifd^en .SpanbWörterbudEieS (feit 1807); au^erbem l)at er eine

2lbt)anblung „Descriptio Caucasi gcntiumquc Caucasiarum ex Strabone com-
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paratis scriptoribus recentioribus" (£ei^)äig 1803), eine „Bibliotbeca Romaua
classica probatissimos utriusque orationis scriptores latinos exhibens" (®öt=

tingen 1819), eine ^luSgabe ber Varia historia be§ ?lelian mit gried)if(^-beutt(^em

äBottregifter (@ött. 1811) unb aatilrddEie Sestau^gaBen lateinifcfier 6laf[i!er für

ben ©(^ulgebtani^ (JporatiuS, @ött. 1818. 3}itgiliu§, ibid. 1818. Ciceronis

epistolae ad Atticum, ad Quintum fratrem et quae vulgo ad familiäres di-

cuutur temporis ordine dispositae. ebb. 1820—22, 4 Sbe. ; ^;pt)aebi-u§ mit

3lüian, 5ß. ©i)ru§ unb 2)iont)fiu5 ßoto, ebb. 1823. (5allu[tiu§, öannoöev

1825. SacituS, ebb. 1825. 6uttiu§ 9lufu§, th\). 1827) ücvöffentlid)t. - S)er

jüngere 39ruber, Sfol^ann ^t ein rief) 6T[)riftian J3., geb. in ©öttingen am
14. S)ecbr. 1787, befudite Don feinem 7. ^a^xt an ba§ 65t)mnafium , öom
18. ^at)xt an bie Uniöerfität feiner 3}aterftabt unb nalf)m nad§ 25oüenbung

feiner ©tubien im ^. 1807 eine .gjauetel^rerftelle in klärten bei ©öttingen an.

Um ber ßonfcription burd) bie toeftfälifdie Oiegierung 5U entge'^cn, toanberte er

1809 naä) SJu^Ianb au§, roo er nl§balb eine Slnftefiung al§ Se{)rer an bem 6r=

3iel§ung§inftitut bes ^saftor ö. ^Bergmann 3U ©rlaa in ^iölanb er'^ielt; biefe

öa-touf($te er im ^a^xt 1811 mit einer i^reiele'^rerftclle in Sßolmar im @ou=
Dernement 9tiga, gab biefelbe ober bereite im ^ai)xi^ 1812 micber auf um einem an

il)n ergangenen ütufe al§ Oberlehrer am t5riebricf)§gt)mnafium in ©umbinncn

i^otge ju (elften. S)a i^m jebcc^ bie .ftriegSereigniffe es ^unäcf)ft unmöglich

nmdötcn üiu^Ianb ju berlaffen, na^m er im September 1812 mieber eine Ärci5=

Ief)rerftelie in i^-eUin an. ^m ^al)xe 1813 fiebelte er fobann noct) ©umbinnen
über, roo er am 25. Januar 1827 ftarb. 35cröffentlid)t 'i)üt er ein „3öörterbud^

3U ^omer^§ Cbqffee für ^Infänger ber .^omerifcfien Seetüre" (äuerft anonljm

Königsberg 1812, äroeite 5luflage unter feinem Atomen 1823; öerbcffert öon ^x.

3ul. .porn, 7. Stuflage 1862), ein „SBörteibuc^ 3U ^omcr'g Slia§" (ebb. 1824;
2. öielfad§ berid)tigte unb berbefferte %nfl. öon 3- 5i'- (Sbert, 1830) unb „^robe

einer Ueberfe^ung Don ^uDenal'S Satiren, bie erfte Satire entt)altenb" {^^xo^

gramm Don ©umbinnen 1821).

5ög(. 'Jteuer ^3te!roIog ber ©eutfdien, Sb. Y, S. 109 ff.
33b. YIII,

S. 915. 23.

ii^Ullcflab: Äaspar S. (Suneftat, £üneflat,fp. Sünefc^Io^, aud^

ßeunefUt k.), geb. 1550, f 1613, reformirter Pfarrer, ftammtc au§ ber

bergif(^en Untert)errfd)aft «gjorbenberg , mit meld)cr bamat§ bie gamiiie Don

23ernfau al§ einem crblidjen ^^l^fanble^en Don ben .§)er3ögen Don ^erg belel^nt

toar. Suneftab'g S5ater ^afob lüo^nte auf unb trug feinen 'Otamen Don einem ipofe

Suneflab (Lunenslo 1356, f. geitfc^r. be§ a3ergif^en ®.=3}. VIII, S. 222) in biefer

<öerrf(i)aft; er ftanbinfreunbf(^aftli(^en ^Bejietjungen ^u SBif^elm III. Don 93ernfau

.^errn ^u ^arbenberg, ber auif) ^^erjoglic^er 3Imtmann Don Solingen toax. &ti)öxte

ber (entere ju ber ürc^Iii^en 5Jlittetpartei am Ijer.^oglic^en ^ofe (f. oben unter

So, 5|5eter), fo Uienbcte fic£) fein So'f)n 2Bi(f|elni IV. Don 33einfau, ein Sd)iDager

be§ fpäter Don ben Spaniern ermorbeten, eifrig ber üteformation ergebenen

©rafen äöiric^ Don S)aun, mit @ntfd)ieben^eit bem refornürten S3e!enntni^ be§

ipeibelberger ^atect)i§mu§ ju. Unter feinem Schirme mürbe am 21. ^uti

1589 ju 51eDigc§, bem |)auptorte ber .^errfcfiaft .^arbenberg (2 Stunben

Don (Jtbcrfclb), bie erfte St)nobe ber reformirten (Üemeinben in 23erg abgebalten.

S. machte feine Stubien in ^öln, 2)üffelborf unb ©mmeric^ unb mürbe faum
19 ^at)re att, jlüeiter ^^rebiger in feinem Geburtsorte 'JicDigeS, bann 1550 Don

ben eDangelifd) gefinnten Goüatoreu ber ^Pfarrei Sonnborn (
' o ©t- öon (5(ber=

felb) jum 9lad)fo(ger feine» -Df)eim§ Söit^elm be 33rut)e an bie bortige ©emeinbe

berufen. S3on f|ier au§ toar er unermüblic^ t^dtig, nai^ atten Seiten f)in bie

Se^re unb ben ©otteSbienft ber beutf(^= reformirten .^ird^e auSjubreiten ober ju
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befeftigcn. 3ltte 35ei;fo(gungcn öon Seiten bc§ ^ofeä unb bet 9tegierung ju

^üffetbort, bie immer me'^x unb met)i- in bie hxnä) ba§ Xribentinum beftimmte

3fticf)tung ber i;ömi|d)=!atl§oIifd)en Äitt^e einlenfte, öermoditen m<i)t i^n in feinem

Sifer irre ju madien ; mitunter entging er, tro^ ber Söac^famfeit feiner iJreunbe,

nur mit 5}lül)e ben ^Zac^ftettungen ; bor aÜem betoa'^rte il^n öor ©efangennafime unb

@in{er!erung ber @d)u| unb bie gürfpradie, melcfie 2öilt)elmöon33ernfQU unb beffen

Sd)toager iSßirid^ bem bebrängten 3U 2t)eil toerben liefen. Sei ben bergifdEien refor=

mirten (&t)noben toar £. eine§ ber rü^rigften 5!Jlitgtieber, öfters Söorfi^enber ober ©criba.

^n biefer Söeife ttirtte er big 3U feinem 2;obc (am 15. San. 1613) nic^t nur in

feiner ©emeinbe, fonbern au(i) in ber ganjen Umgegenb big Süffelborf, fotoie

in feftem 3ufammen'^alten mit ben Benad)barten gtei(i)geftnnten (Seiftlit^en

(3. 33. ^0% 33abiu§ in töln, ^o'i). ^piange in 5tet)ige§, ^oi). Äalmann in

ßlberfelb u. a.) auf ben (5t)noben für bie Srfattung ber fdfitt) erbebräugten refor=

mirten ©emeinben in 33erg unb für bie fefte SSegrünbung einer unabl^ängigen,

nadt) ben ©runbfä^en ber reformirten Äird^e georbneten Äirciienleitung unb 33er=

faffung.

ö. S)ort:§'g ^fcr. im ©üffelborfer Staat§arc£)it) ©. 219 ff. (Quelle für

0. S)ort^ ift bie ju Duisburg gebrückte Seic^enrebe be§ ©tberfelber ^farrerS

^:petru§ Surteniug). Soutertoef, @ef(^. ber lat. ©c^ute ju (ätberfelb, ©. 17 ff.

So^anneä S. (er fc^reibt \\ä) felbft öon ßüneftat), reformirter ^rebiger,

geb. 1583, f 1656, ©ot)n be§ öorigen. @r mar juerft ^^rebiger in ^einSberg

unb würbe öon bem 3}iar!grafen ©ruft öon 33ranbenburg, öer im Flamen fetne§

Sruberg, be§ Äurfürften ©igiSmunb, jufammen mit bem ^fal^grafen äöoIf=

gang 2Bil|elm öon 5^euburg bie 9{egierung über bie öon SSranbenburg unb

^:pfal3=91euburg gemeinfam in 3Sefi^ genommenen ^ergogipmer ;^üIi(^=Serg unb

ßteöe fül)rte, 1614 nad^ ©otingen empfo'fiten unb bort einbettig äum ^Pfarrer

ber reformirten Ö5emeinbe ermäl;lt. ^n bem (Seifte feineg 33ater§ mirftc er ba=

felbft 42 3?at)re. "DJlit bem genannten Sahire nämlid^ , in meld^em SBoIfgang

Söil^^elm römifc£)=fatt)olifcf) mürbe, begannen öon bleuem bie Seiben ber 9lefor=

mirten in ^Berg. 3lber in aW ben fd^toeren Slnfeditungen, meldEie burc^ bie un=

abtäffigen ^^erfuc^e be§ Sanbe§!§errn jur Unterbrürfung ber reformirten Äird)e,

hnxdj bie ©etoattt^aten ber neuburgifd^en
, f|3anifi$en unb faiferUc^en Sru^i^en

burct) fanatifc^e 5R5nd^e unb ^efuiten, burd) äcittoeife S3erbrängung au§ ber

Äirc£)e unb bem 5pfarrgut, fotoie burd& bie allgemeine 9iot!§ be§ Krieges unb bie

in feinem (befolge auftretenben ^ranffieiten über bie (Bemeinbe t)ereinbra(i)en, in

all' biefen SSebrängniffen bemä'firte fid) bie 2;reue, ©etniffen'^aftigEeit unb i^eftig=

feit be§ ^rebigerS unb bie unerf(^ütterli(f)e 5ln]^ängli(i)!eit feiner ®emeinbe=

güeber. ^a ber erftere nöt^igte anlegt bem ^fal3graf--|)er3og 3Bolfgang 2Bil=

|elm bei einem ^erfönlid)cn SSer^iör öor bemfelben buri| feine ©tanb^aftigfcit

unb Seftimmtl)eit gegenüber ben glänjeubflen Serfpred^ungen folc^e SBetounberung

ah , ba^ it)m ba§ lanbeSl^errlic^e Sßerf^redien ber ungeftörten 3lu§übung feine§

^^farramteS ju %^dl mürbe, ©c^lieltii^ orbnetc unb fi(i)crte ber SSergleicC) öon

dleöe ätüif^en bem ^urfürften öon 33ranbenburg unb äöolfgang 2Bil!^elm (1651)

bie fircfilic^en 35erf)äUniffe ber beiberfeitigen Sanbe, unb bie reformirte ©emeinbe

äu Solingen öerblicb in rut)igcm 3Sefi^ ber Äird^e unb be§ ^farrgut§. ß. ftarb

am ©onntag 9togate (31. ^ai) 1656 in ber 61f)or!ammer ber ^ird)e, öon

einem ©c^Iagflu^ getroffen, ©ein ©o'^n 3lbrai)am öon ßeunefc^to^ l^atte

bem 23ater f(i)on feit einigen Monaten at§ ©eplfe jur ©eite geftanben , er

mürbe auii) fein 'Jiactifolger. 3lber feine Unbebaci)tfamfeit unb ^eftigfeit öer«

roicfelte it)n batb mit feinem ßottcgen unb bem größten %'^t\l ber (Semeinbe in

©treitigfeiten , wetd)e bei teibenf(i)aftlid)er ©rbitterung auf beiben ©eiten jeben

öerfud)ten ?Iu8g(ei(^ öereitelten, fo ba| jule^t (1675 öon ber bergifd^en ©Ijnobc,
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1676 toon ber 6JeneraIjt)nobe) bie 5lbfe|ung 8uneitab'§ 6efc^(offen tourbe. SöJat

Oerfucf)te er, geftü^t auf ben ©c£)U^ ber Slegterung, fein ?tmt ireiter 3U Junten;

bafür iDurbe aber Sjcommunication über tt)n »errängt. ^Jtun fam e§ ju toüften

Schlägereien, ja ju Sßerttunbnngen in unb au^erf)a(6 ber Äird^e, äur 5ßer=

f)ängung bon j^tüeren ©elbbu^en unb ^Pfänbungen, 3U militürifdiem @infd§retten

üon ©etten ber D^icgierung, Bi§ bie (entere in Solge ber 3]ermitte(ung Oon .^ur=

branbenburg 1677 bie 5lbfe^ung anerfannte. ö. ß. trat barauj in S)üifelDort jum
Äat^oIici§mu§ über unb tourbe 5lmtmonn in Urbenbac^.

'üad) einer ^bjc^r. tyanülien($ronif u. a. Urfunben bargeftettt bei Sltfrieb

^engftenberg, @efd). ber ref. ©emeinbe ju ©otingen (©olingen 1842j. ©. 33
bi§ 91. Sreceliu §.

togcr^Ijaufcn : ^o'^ann i^afob ß., warb geb. ben 25. Dctbr. 1665

äu ©ornborf a. ©., einem 5Dorie in ber 3^äl^e bon S^ena, too fein 33ater i^o^ann

SSoIentin ß. ^rebiger toax. %n] ber .^lofterfd)ule 3U gto^leben borgebilbet,

be^og ß. bie Uniöerfitöt Sena, toarb 1687 'JUtogifter unb begann 33or(efungen

unb Disputationen ju l^alten. ^taä) einer mehrjährigen tt)iffenf(i)aitti(i)en Steife

burd^ ganj S)cutf($lanb toarb er 1693 ^Ibjunft ber t)l§i(ofo|3t)ifc^en i^acultät,

warb aurf) unter bie ^rebigtamtScanbibaten aufgenommen unb ^ielt p^iIo=

fo))t)ifdöe unb t^eotogifd^e S3orIefungen. 1701 toarb ß. au^erorbentli(i)er ^to=

feffor unb gleidEiäeitig ^jßrebiger in ^ena, fiebette aber 1706 aU Superintenbent

unb Sonfiftorialratt) nad^ 5^ü]§lf)aufen in S^üringen über, tüo er 1729 [tarb.

Seine Sd^riften finb grö^tent|eil§ Disputationen unb ^rebigten (bgt. 3Eöd^et=

5iotermunb). (ärtoä^nung Oerbient etrtja feine „^ermeneuti!" unb bie S3eant=

töortung ber i5frage: „D6 mir in biefem ßeben bereits ma^r'fiait feiig merben

fönnen" V S5. 3ß ünj er.

SÜttig: ;3fol)ann Sl^riftian ß. ,
geb. 1662 3U ©d^toalenberg im ßippe=

fd^en
,

[tubirte ju Jpelmftabt unb 3^ena, macf)te gro^e Steifen, ttjar bann ?lmt=

mann 3U ßilenburg unb fünf ^a^re fpäter Stabtfdf)reiber ^u ßeip^ig, mo er

1740 berftarb. @r ^atte ©elegen'^eit ge"^abt, biete Sibüotl^efen unb 3lr(f)iöe

fennen ju lernen, tüaS er ba^u benu^te, eine Sammlung bon Urfunben unb

StaaatSfdtiriften fid^ ju berfdE)affen, toie fie ?lnberen nid^t 3U @ebote ftanb. So
entftanb fein, aud^ l)eute nod^ eine gunbgrube ftaatSred^tlid^en SöiffenS bar=

ftetlenbeS ^aupttoer!: „Seutfd^eS 9teid§§arc^iü" , 1710—22 in 24 Folianten,

^an bemängelt baran, ba^ bie SlbbrücEe nid^t immer gan^ t^uöerläffig finb.

Sein großer Sammelflei^ lie^ it)n eine ganje 9tei^e äl^nlic^er äöerfe üeröffent=

lid^en: „2;eutfd)e 9ieid§S!anilet) , ober auSerlefene SBriefe öon i?a^fern, J^önigen,

6^ur= unb i^ürften iz. feit bem toeftp'^älifd^en ^^rieben", 1714 in 8 35änben —
„duropäifd^e StaatSconfilia feit bem Stnfange be§ XIV. seculi nad^ befd£)e^ener

9ieformation bis 1715", 1715 in 2 23änben — „©runbfefte ber ©urobäifrfieu

^4)Oten3en @eredl)tfamen in Debuctionen unb anberen merfmürbigen Si^riften".

1716 — „Codex Italiae diplomaticus", 1725—35 — „Codex Germaniae
diplomaticus", 1732, 1733 u. a. m. ©in guteS Stegifter bcforgte ^et. ©eorgifi^,

Regesta chronologico-diplomatica, 1740—44.

5ßütter,ßitteraturbeS2;eutfd^en StaatSrerf)tS 1776, 1, 308—315, II, 353. —
Sd^ulje, Einleitung in baS beutfi^e StaatSred^t, 1867, S. 72.

Sleid^mann.
SÜning: gerbinanb g^rei^err bon ß., fat^olifd^er ®ifd§of, geb. ^n Min

am 15. gebr. 1755, f ju Sorbet) am 18. ^ärj 1825. @r erhielt feine (5r=

äte^ung juerft in einem bon ^efuiten geleiteten Soüegium in Äötn, bann als

^age am furfürftlidt)en §ofe in Sßonn, ftubirte barouf ^u ©öttingen ^ura unb
arbeitete einige 3eit am 9teidf)§fammergeri(^t ju Söe^tar. Der j?urfürft 5[Rari=

Sldgem. beutfcfte SBiograpIiie. XIX. 41
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mitian ^^liebviif) üoti .fföln ernannte it)n 1779 jum ^ammcrf)enn unb .ipoT= unb

Ülesierunggrat^, beffen ^at^folgev ^}tajimiUan S^-'^n^ mit bem 3;tte[ $Birfti(^er

©efeimratt) äum ^niitglieb be§ ncueiTictiteten Dbera|)peIIation§geri(f)t§. 1791
üevlie^ t^ni biefer Äuviilrft, ber aut^ ^if(i)ot öon 'fünfter toar, eine ^rabenbe

in bem bortigen S)omcapitel. 1794 untert)anbeUe 2. im ^Inftrage beä f^ürfta6t§

oon ßotöet) in äöien unb in 9tom über beffen (Srtiebung jum 5üi-Tt'^if<f)oi-

"üaä) ber 6rrid)tung be§ neuen ^^üi-'fi'^^^ttiuml ßoröe^, — e§ ^atte nur einen

windigen Umfang, nur 11 ^Pfarreien, — erhielt S. eine ^räbenbe in bem S)om=

capitel beffelben, unb fi^on am 6, ©efitbr. 1795 tourbe er öon bem Äur=

fürften ^Jtasimilian i^xan^ jum jloeiten ^^ürftbifctjof öon ßoröelj confecrirt. (5r

foEte au^ ber le^te fein. 1802 toarb ba§ ^ürftbiSt^um f äcularifirt : ha^ ®e=

biet fiel ^unäc^ft au beu ^^rinjen öon Orauien, 1807 an ha^ .^önigreid^ 2öeft=

Talen, ^u beu ^a^ren 1802—7 ^iett fic^ 2. meift in ^Mnfter auf, öon 1808

an toieber in ßoröet), 1812— 13 al§ Grand Aumonier de la Couronne am
§ofe in ßaffel. 1817 ernauute il)n ber ^önig öon 5|}reu^en jum 58if(^of öon

^Jtünfter; bie 35er^nbtungeu über feine SBeftdtigung burcl) beu ^4^apft jogen fid)

aber bi§ 1820 ^in. 1819 tt)urbe er auf beu Eintrag ber preu^ifd^en Üiegierung

äum a)3oftotifcl)en 25icar für bie SBejirle Erfurt unb @i(^§feib ernannt, bie früfier

3um (Jr^biStl^um ^aiuj, bann p bem ©))reugel be§ i^ürft=5prima§ S)alberg

(t 1817) gel)ört Ratten, ^m 28. ^2luguft 1820 lourbe er eublid^ alä S3ifcl)of

öon fünfter |)räconifivt unb am 7. 3?uli 1821 iuftattirt (ben 2;itet ^ürftbifc^or

öon ßoroet) bet)ielt er bei), ©(i)on im Dctober 1821 30g er fic§ wegen äu=

uel)mcnber ^ränflic^feit (er ttjurbe auä) gemüt^§Itanf) öon ber SJerwaltung feinw

Siöcefe unb uad^ doröet) ^urütf.

^. ^efrolog 1825, 391. 9ieuf(^.

i!ülling: .^ermann 2., ©ermanift, geb. am 5. ^Jloöbr. 1814 in @üter§=

lo:^ (SBeftfalenj , 6o^n eine§ ^roteftantifdE)en "ipaftorS , Sruber be§ befannten

^ubliciftcn unb ^itgliebeä be§ preu^if(i)en 5lbgeorbnetenl)aufe§ £)tto Süning,

befui^te nac^ ber Ueberfiebelung be§ 33ater§ nad^ (Sc^ilbef(i)e ba§ 33ietefelber

©^muafium unb be^og Oftern 1833 bie Uniöerfität ©reifsroalb ^um ©tubium
ber 3:;i)eologie , befct)äftigte ftd) aber öor^ugSmeife unter Äofegarten (bem ©ol)u

beö Sicfiterä) mit oricntalifd)eu 6pra(f)cn, foftjie bei ©cl)ömauu mit flafftfc^er

^l^ilologie. 33ei ber allgemeinen !i]erfolgung ber beutfc£)en SSurfc^enfd^aften nad§

bem i5fran!furtfr 3lttentat tüurbe 2. nac^ fed^SttJöc^entlic^er ^aft relegirt unb
l)atte einige S^'d lang eine ^au§(et)rerftette bei einem 2anbebelmann im ®ro|=

^er^ogtl)um ^ofeu inne. 1837 ging er nac^ Breslau, tourbe abermals öerl)aftet

unb uac^ ©ilberberg in S(i)lefien abgefü'^rt (gerabe al§ ^ri^ gieuter'S i5eftung§=

jeit bafelbft aufhörte), blo§ nteil er in ©reifgwalb einem Ärän^dien angehört ^atte,

in raelcliem freiftnuige politifd^e ©cl)riften gelefen unb bef|)roc^eu würben. 3Bä§=

reub feiner breijälirigen iJeftungä'^aft (er mar p fec^§ ^al^ren öerurf^eilt) Dex=

legte er \xä) uamentlidE) auf ba§ ©tubium be§ 5lltbeutf(i)en. 33eim 9legierung§=

antritt Q^riebrid) Söilljelmä IV. mürbe auc^ er amneftirt unb begab fic^ nad^

."patte, um feine 2ßiffenfdt)aft mieber aufpnel)men; 1843 mottle er ba§ Dber=

let)rereramen ablegen, mürbe aber plö^lic^ öon ber ^ßülijei öon ^atte au§=

geroiefen unb lebte nun geraume ^dt als ^ournalift unb ^riöatgelelirter in

söielefelb. 1845 erhielt er eine ©tette an einem ^rioatinftitut in ^üi'ic^ unb
1848 muube er al§ 2et)rer ber beutfd^en ©prad^e unb @efd§id}te an bie ÄantonS*

fdl)ute in Zuviel) (^^nbuftrieabtl^eilung) gemät)lt, ein 2lmt, ba§ 2. bi§ ^u feinem

Sob am 12. ^^uguft 1874 treulich öerfat). 2öer!e: „©d)ulgrammatif ber neu=

t)ocl)beutfd§en ©prad^e" (gürid) 1853); bann gemeinfd^afttid) mit ©artori 1860
unb 1801 jmei i8änbd)en eine§ beutfi^en 2efebuc£)§; in ber tt)iffenfdf)aftlidl)en

2öelt ift fein ?lame befannt gemorben burd£) : „S)ie Sbba, eine ©ammlung alt=



ßün^et. 643

norbiji^et (SJötter= unb |)etbeultebet. Uryd)ttft mit evftäreuben 3(nnierfungen,

©loffen unb ©ittleitung, QttnDrbif(f)er ^tit^ologie unb ©rammatif" (3üvt(f)

1859). ^a!o6 ©rimm nennt in einem SSrief öom 2. Sfanuar 1860 an S. bieje

?lu§gaBc „bie erfte wichtige @al6e , bie öon S)eutfd^tanb au§ ben Sf^tänbeiu ge=

brad)t toirb".

33iogi'Qp^ie auS bcr gebei; ^einei 33ruber§, Dr. 31. ßüning, in ber Plenen

3ür(Jer Seitung 187-4, ^t. 467, 469, 471, 473 unb 475. ^. ^Baec^totb.

^ÜU$cl; |) ermann 9lbolf $3., Jpiftorifer, tourbe ju §ilbe§t)eim am 15. 3^an.

1799 ge'boten. Sein 5ßatet toax ber le^te '43ürgermei[ter ber bi§ jur <Säcutart=

jation be§ @tiite§ felbftänbigen ©tabt. @r toibmete fid^ bem iuri[tijd)en ©tu=

bium unb tourbe fpäter ^ufti^rat"^ , b. ^. Statt) ber Sfufti^fanilei (je^t Sanb=

geri(f)t) ju ^ilbe§^eim. 3l6gefe^en öon feinen ^iftorifc^en Slrbeiten, bie fid) au»^

f(f)liefiü{^ mit Stift unb ©tobt ^ilbe»l§eim befdgäftigen unb au§ einem gere{i)t=

fertigten Soca{patrioti§mu§ ^ertiorgegangen ftnb , "^at er aud^ auf anbercn ®e--

bicten gro^e 5]erbienfte um feine 33aterftabt. @r jcigte gro^e§ ^ntcreffe für bie

(Sr^altung ber Äunftbenfmäler ^ilbeS'^eimS ; aU S)irigent be§ 2(rmenabmini[tra=

tton§cottegium§ orbnete er ba§ ganj öerfommene ^Irmenroefen ber ©tabt. 3Bieber=

]§ott tDurbe er öon feinen Mitbürgern in bie 'fiannoöerfc^e Kammer gewäl^tt, roo

er fid) äur liberalen ^jjartei mit aller Ueberäeugung ^ielt. 3luc^ toar er 9Jtit=

glieb ht^ g^ranffurter Parlaments in ben ^al^ren 1848 unb 1849. ßin Iang=

jäf)rige§ Slugenletben (Sc^tuamm) nötf)igte i't)n fd^on früt) jur Slufgabe be§

StaatSbienfieS unb mad^te fein Seben toäfirenb ber testen 3^ai)re ^u einer Cual.

3lber biefeS Seiben trug er mit großer ©ebutb, unb tro^ großer Sd^mer^en fc^tc

er mit eiferner Sonfcquenä feine l^iftorifc^en Stubien fort , ju benen il)n fein

£)|eim ber ^anjleifecrctär ßün^cl fd)on frü"^ öeranta^t "^atte. ©eine öerbienft=

öollen Strbeiten auf bem ©ebiete ber ^ilbeSl^eimifdlien ®ef($icf)te 'tjaben feinen

^3lamen in ben toeiteften Greifen befannt unb gead^tet gemadt)t. S. ift bei ber

3lbfaffung feiner SCßerfe ftet§ auf bie Duellen fctbft, namentlich auf bie Ur=

funben, jurücfgegangen ; e§ ift im (Segenfa^e 3u feinen Sßorgängern, bie er bei

weitem überragt, bie gettjiffen'^afte , nad) 3Ba^rt)eit ftrebenbe ^^orfi^ung , hk
feinen äöerfen einen bauernben Söertl) öerteil)t. S)ie erfte ©d^rift, toeldl)e er

(1830) öeröffentlic£)te, trat für ben gebrüclten |)ilbe§f)eimifd)en Sauernftanb ein.

©ie füt)rt ben Xitel: „S)ie bäuerlid^en Saften im ^ürftent^um ^ilbeS^eim. Sine

gefc^i(^tli(i)n-ed^tli(i)e 9lbt)anblung" . bereits 1831 öeröffentlidl)te S. in grfc^ unb

©ruberes Snc^flopäbie (2. ©ection, 8. 2f)eil, ©. 133—152) einen bie (Sefd^ic^te

be§ 3Si§t^um§ unb ber ©tabt ^ilbeS'^eim betreffenben 2lrtifet. 1832 f. gab er mit

Äofen „Mitf^eilungen gefdl)icf)tlid£)eu unb gemeinnü^igen ^nl)att§", 2 ^i^be., heraus.

1837 erfd^ien öon il)m fein bebeutenbfleS , auf überaus grünblidl)en ©tubien be=

ru^enbe§ Sßerf , n3eldf)e§ ba§ 33orbilb ju anberen ätjulic^en gegeben ^at , näm=

li(^ : „'S)ie ältere S)iöcefe ^ilbeS'^cim. Mit jtoei Sparten"
,

^ilbeSl)eim bei

©erflenberg. 3lllerbing§ irrt ]iä) S., ttjenn er bie ©tiftungSurtunbe beS ÄlofterS

©t. Mid^aeliS, welctje ber Sif^of Sernüjarb im ^. 1022 turj öor feinem Sobe

anfertigen lie^
, für edf)t erflärt (©. 84) ,

— bie Urfunbe rü'^rt unäroeifelljaft

erft auS bem 12. ^fa^r^unbert ^er — aber tro^ biefe§ ^rrtl)um§ ift ba§ 23erf

für bie ,!pilbe§!§eimifd^e g)iftoriogra^t)ie öon gauj Ijeröorragenber Sebeutuug.

1842 öeröffentlid^te er: „S)ie ^;Hnnat)me beö eöangelifdl)en ©lauben^bcfenntniffeg

öon ©eiten ber ©tabt ^ilbe§t)eim". 2)ie ©d^rift ift abgefaßt ,^ur Srinnerung

an bie öor 300 Sauren gefdl)e^ene Sinfü^rung ber 9teformation in ,g)ilbe§^eim

unb feinem Sanbämann „^^ilipp Mar^einefe , bem im Glauben feften, in ber

Sßiffenfd^aft freien ^^^roteftanten , bem Kämpfer für ba§ ^eilige Üted^t ber freien

5orfdf)ung" getöibmet. S^ier ^a^xt fpäter (1846) gab er al§ erften 58anb ber

3eitfd)tift be§ 1844 gegrünbeten „2}ei:ein§ tüv .^unbe ber ^atur unb ber .^unft

41*
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im giirftenf^um .^ilbcS'fieim unb in ber ©tabt ®o§lar" ha^ SCßcrfctieu: „S)ic

©ti|t§fet)be, ©r^ä^^tungen unb Sieber" ^erauS. ^m evften X^dk befjelBen loerben

©i-jä'^lungen in ungcbunbencr 9lebe au§ gleirfueitigen (fitonifalifd^en äBei!en, im
jnjeiten Si-jätitungen in gteimen, Sieber, f5fafti^<ic£)t§fi}iete tiorgefütjrt. Sn bafjetbe

3Jaf)r iättt ba§ im jmeiten Sat)re§bericf)t über ben SSerein für -i^unbe ber 5latur unb

ber ^unft im f5ürftentf)um $itbe§t)eim abgebrucEte „SBer^eic^nil ber im ^i[be§=

^cimfd)en untergegangenen Drtfdjatten" , ha§i freilid) nur einen I)alben Sogen
umia^t, aber für ben gorfd^er boc^ üon je'£)r bebeutenbem 3Bertf)e ift. ©eine

le^te l^iftorifc^e SIrbeit: „®e?d^i(f)tc be§ @d)tof|e§ ©teinbrüdt im ^^ürftent^um

§ttbe§i)eim unb Jürgen SButlenmeber" erfdtiien 1851, bereite nad^ feinem Stöbe,

benn S. ftarb fc^on am 20. 9tot)br. 1850. Um ba§ Srjc^einen be§ ^aupt=

toerfeS feine§ ßebenS „@e|(^i(i)te ber S)iöcefe unb ©tabt .g)i(be§'§eim" , ba§ er

freilid) ni(i)t in alten 5ßartteen gteicfjmä|ig öollenbet ^intertie^
,

^at fic^ fein

'lleffe, ber ©enator .g). Stömer in §ilbe§t)eim, bie größten SSerbienfte ertoorben.

Urf^jrünglicf) War Otto 3lbet al§ .^erauSgeber biefeg poftumen 3öer!e§ öon ß.

in 2lu§fict)t genommen , aber fein früher Zoh trat "^emmenb ba^mifc^cn. S)ic

SSeforgung be§ ©rudeS au§ bem nact)ge(affenen, nid)t ganj bollenbeten ^anu=
fcripte Sünders beforgte Dr. ^aä^t, bem bie Orbnung be§ .g)itbe§^eimer ©tabt=

ar(^it)e§ übertragen toorben mar. ©inen S^eil ber S)ruiifo[ten übcrna'^m bie

©^toefter Sün^efg. S)a§ SBer! erfc^ien im S. 1858 in ätoei ftar!en Dctaö=

bänben , meiere bie @efc£)id)te .g)itbe§l^eim§ bi§ jum 3lu§gange be§ 5Jtittelalter§

fortführen. ©c§on bordier mar barau§ bie 3?iograpf)ie be§ f|. 33iernn)arb anlä|=

iid) ber in ApilbeS^eim 1856 abgehaltenen SJerfammlung be§ @efammtöerein§ ber

beutf(i)en (Sef(i)ic^t§= unb 5lltert^um§üereine al§ f^eftfdtirift öeröffentlidit. — ®er

reidie '^anbfctiriftlid^e 5lad)la| Sün^el'g bcfinbet fic^ im 5Jlufeum ju ^ilbeSlieim.

^. ;3anic£e.

Su^t: So'^anneg ß., ©eifttic^er ju f^ranffurt a. W. in ber äföeiten ^älfte

be§ 15. ^a'^rfiunbertg. ©ein @efc£)le(^t§name unb ^eimaf^ waren, wie er bie§

fetbft angiebt, ber erftere „Sßolff" unb bie le^tere „J?uner§reut", b. ^. .^omcr§=

reutt), ein f^tfden in ber baierifd^en Dberpfalj, ßanbger. äöalbfaffen. Ueber fein

(5)eburt§= foWie fein ©terbeja^r geben bie öor'^anbenen Quellen !eine ^ladt)ric§t,

feine ©tubien aber ^tte er unb jmar fd§on bei reiferen i^a'^i-'cn, menigftenS

nad£)trägli(i) , in Erfurt gemadE)t, Wo er fic§ aucf) bie ^agiftermürbe erwarb.

S)enn in ber bafigen ©tubentenmatrüel (Elften ber Uniöerfität ed. äßeiffenborn

©. 350, S- 35) finbet fid^ unter bem S)atum 1472, 9lob. 4, ber Eintrag:

„Johannes Lupi de Franckfordia", unmittelbar bor biefem ^amen ftel)t: „Jo-

hannes Reynheym de Franckfordia" unb nad^ ß. : Johannes Sonemant de

Maguncia. S)a| aber audl) bereits angeftcttte ^^jjriefter nod§ eine ^od)fd§ule be=

fudt)tcn, fam bamal§ gar nid^t feiten öor. ß. belteibete im ^. 1478 ba§

5lmt eine§ erften 6apellan§ an ber ©t. 5]3eter§!ird§e , War jugleid^ ^ptebanuS

( ßeutbriefter) an berfelben unb geno^ ba§ aEgemeine 5ßertrauen unb bie 2lner=

fennung feiner ©emeinbe in ^ol)cm (Srabe, benn Wie Sftitter a. u. a. €). fid^ au§=

brücEt, War er „ein fonft im ^abftf^um fleißiger unb e!§rlid§er SJlann" unb bicfer be=

ricf)tet aud^ , ba^ man nod) ju feiner 3eit an ber Söanb ber ©t. ^*eter§!irc£)C

bag 33ilb biefe§ ^tebanu§ beg ©t. $eter§fprengelg 1)abc fe'^en fönnen. 3u9lei<^

jeidtincte fiel) ß. burd) ein eben fo gebiegcneg tljeotogifdlieg Söiffen au§ , al§ er

ein rid)tige§ SSerftänbnife für ba8 b^-'i^tifd^e d^riftli(|e 2e'b^n be§ Söotfeg t)atte.

2)ieg bewieg er buvd^ eine 1478 erfd^ienene Anleitung äur 5Beid)te: „5ßor bie

an^ebenben .fftjnber bnb anber
|
jn bi(^ten in ber erften U)d)t". 9lng ber ©d^lu^=

bemerfung auf ber ^üorberfeite beg erften SSlatteg biefcg burd§ feinen t)olfgtl^üm=

liefen 3fd)alt foWol^l a(g burdf) bie Cfftcin, aug ber eg lieröorgegangen inter=

effanten Ü3ud)eg (25 unbej. 331. 4'*) erfahren Wir, ba| ß. bie le^twiÖige 33er=
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lügung getroffen {)atte, ba| biefe bon if)m bei-fa^te Einleitung burc^ feinen

SeftamentäöoIIfttecfer an alle ^farrfi^e bes 5)lain,5er @r]6i§t^umö jum S^Jecfe

ber^lac§a§mung feiner llnterr!c£)t§met^obe oerfcf)enft werben unb bort ewig öerbleibcn

follte, unter ber ^Bcbingung, ba^ für bie «Seelenruhe feiner unb feiner SBo^lt^äter

gebetet werbe. SQßir lefen weiter auf berfelben (Seite „^tem Wo etwa^ ba ge=

f^riben were ba§ ba offenlid^ ober u^legelic^ mo(f)t fljn wibber got ober c^rift=

iicfien glouBen aber '§et)lige i?t)rcl)en aber '^el^lige priefterfc^afft Wölbe iä) ^o^

l^anneS Wolff bürtig öon bem borffe ÄünerSreut aunec^ft bt) |)el}reut gelegen

äWifd^en ^reufen önb ^jeireut capcHan au fant petro ju i^i-'^mcffurt wibber ruffen

bnb fd^riben önb wolt e^ t)an öor fel)n f(i)rifft .
." Sie brei @j;emp(are biefe»

2?u(f)e§, Wt'ld^e 3ur S^it befannt ftnb , befinben fid) je eine§ in ber 23iblioti)ef

be§ bif(i)öfl. 5)}riefterfemtnar§ ^u ^Jtainj, auf ber @ie§ener Uniöerf.=)Bibliotl)ef

unb auf ber ftänbifci)en ßanbe§bibliotl)ef ju ßaffel; ba§ le^tere in einem 5Jli§=

cettenbanbe, ber auti) bie ©i^rift be§ ^ain^er äöei^bifcl)of§ ©ifrib „De defecti-

bus occurrentibus in missa" (§eff{fc£)e 23eiträge II, 544—45) cntl^ält unb üon

Welcher bie ©nglänber rü'^men, ba| fie (Caxton Celebration 1877, pag. 194)

allein ba§ einjige @3;emplar befä^en. S. fie'^t in btefer in firc£)lic§er wie cultur=

^iftorif(i)er -Ipinfic^t unb unter ben öon 1470—1520 gebrudten 46 öerf(i)i ebenen

2$ei(^tbüd^ern auf ba§ öorf^eil^aftefte fid^ au§3eid)nenben ©(i)rift u. a. aucf) bie

©(f)ule al§ etwa§ auf ba§ @ngfte mit ber ^ird^e ^Berbunbeneg an unb bietet

bie Mittel ber legieren auf, um ber erftercn i^re rechte (Geltung bei @rwacl)fenen

wie ^inbern ju fiebern. S)abei ift er ein ^^reunb ber Firmen unb rebet ernft

wit ben 9tei(^en bon i'^rer ^43flid§t jenen beijufteljen. Obgleich ba§ ^'ud^ beutfd^

gef(i)rieben
,

jeigt ber S3erfaffer bocl) in ben ja'^lreii^ eingeftreuten lateinifcl)cn

©teilen eine gro^e 33elefen|eit nid^t blo§ in berSSibel fonbernaud§ in einer ^eit)e

l^eröorragenber f^eologifd^er unb pljitofop'^ifd^er äöerfe. S)abei fe^t aber auä)

ber SSerfaffer eine eben fo folibe i^enntni^ ber Queüen unb 5ßertrautfein mit

ben 2el)ren unb 2lnfd)auungen ber alten ^l)ilofop'^ie öorauS, unb wä^renb er in

feinem beutfd^en 2;ejte fa[t gar feiner Slbfür^ungen fid) bebicnt, gebrandet er

foldf)e für bie loteinifd^en ßitate in atlerau§gebef)nteftem ^a^e. äöenn aber

au§ biefer Slnwenbung öon Elbbrebiaturen ^J^ünjenberger a. a. O. S. 22

ben ©diluB jie^en ju bürfen. glaubt, ba^ bieg „ein f(^öne§ ^^ii^en für bie

bamal§ unter ben 6eelforg§geiftli(i)en l)errf(^enbe 5ßitbung" gewefen fei, benen

foldje (Stellen boüfommen geläufig unb burd^auS befannt waren
, fo mu^ biefe

3lnf(^auung in '-Betreff ber Überwiegenben '^a^l ber bamaligen ßlerifer unb

namentlid^ fold^er auf bem Sanbe eine attju optimiftifd^e genannt Werben: ber

©ebraudl) öielme'^r in loteinifdl)en S)rucEwerfen fidi) ja'^lreid^er Slbbreöiaturen

ju bebienen, war einfadl) in ben tt)pograpl)ifd^en Officinen jener g^it ^^"^ i>f§

ganjen 15. ^^aljr'^unbertS ein faft au§fdl)lie|li(f)er unb nur ®eiftlidl)e öon me'^r

al§ gewö'^nlid^er Silbung öermod^tcn in bem ^nt)alte eine§ fold^en S)ru(ieö fid^

jureäitpfinben. — S)a§ 3?eid)tbü(|lein ift eineS ber wenigen un§ er'^altenen @r=

jeugniffe ber Äloftcrpreffe ^u !)Jtarientl)al im 9l^eingau, Weld^e bie fog. i?ogel=

|erren, fo öon i^rer ßopfbeberfung „Äogel, Äugel", aud^ f5fi;ater^erren , fratres

vitae communis ge'^ei^en, nii^t lange nad^ ber ^ataftrop'^e ber ©tabt ^ain3
1462, fdt)on im ^. 1468 erri(^teten unb bi§ 1484 fortfül)rten unb eine 9tei^e

öon 2)rudEen öeröffentlii^ten, bereu ipeimatf) bi§ 1882 fein einziger 33ibliograp^

feftgefteEt ^atte unb erft burd^ g^alf (ügl. unten) nad^gewiefen Würbe. %U bie

^oget^erren enblidl) ju brucEen aufhörten, gelangte nad^ ^Bobmann (Ot^eingauifd^e

5lltert|ümer S. 136) bie @inrid^tung an „^^riebridl) Jpeumann öon ^orembergf,

aSu^rudfer im ÄirSgarten ju ^ainj" (m. XII, 330). SBenn aud^ biefe

iflofterpreffe nidl)t al§ bie einzige i^rer ?lrt bafte"§t, fo gebül)rt il^r bodl) ber

tJlu'^m, neben ber faft gleid£)3citigen ju St. Ulridl) unb Slfra ju 3Iug§burg

eine eigentlidl)c Mofterbrurferei , b. 1). eine fold^e geWefen 3U fein, in welcher
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bie Wönäie be§ ,!paufei fctbft bie '^i-effen bebtenten
,

joroie bet weitere , in

ber Siei^e ber beutfd^en SrudEovte bie jec£)fte unb in ber ber europäijd^en bie

ftebente ©teile einzunehmen. @ine 3uiantmen[tettung aller .RlofterbrucEereien

inner= unb au^ert)atb be§ beutfifien ©prac^geöietS f)at gegeben i^x. i^at'^^ 2)ic

3)ru(ffünft im Sienfte ber ^ir^e, ^öln 1879.

gtitter, ©Dangel. S)en!mal b. @tabt fjranifurt , 1726. 4«. ^ünäen=
berger, S)a§ ^agbeburger unb granffurter 33ei(f)tbüc^lein, 1881. ©. 6—23.
gcitf , S)ie treffe ju 5!Jtarientf)al im 9l^eingau unb it)re ©räeugnifje , ^lainj

1882. (Seffdfen, a5itberfate(^i§mu§, ©. 26. ^anffen, ®efc£). b. b. 33olfe§

(7. Stuft.) ©. 45. 5pe|:^oIbt, ^euer Slnjeiger 1882, 132—37. ©rotefenb,

6{)riftian Sgenolff, 1881, ©.3. 24. 5ifd)er, %\)po%x. ©elten^eiten VI, 128.

% ffrancE.

i^lUlin: ß^riftiau 0. 8., Tinnefänger. 3)ie Ueberlieferung , ba^ ber

S)id^ter ein Stl^üringer jei, toirb burdE) feine ©pract)e beftätigt. ©eine weift

breiftropl^igen Sieber jeigen bie ^unft be§ ^innefang§ in i^rer üleife; fie finb

anmufEiig unb gewaubt. ^an öermuf^et, ba^ er ber 6t)riftian toon Suiiin ift,

ber 1305 in einer Urfunbe beg trafen bon S5ei(^lingen jeugt. W]^. 4, 315.

m^\ 371 9Inm. 2ß. 2Bilmann§.
i!u:))in: griebric^ Sreil^err ö. S. ,

geboren am 11. Ülobbr. 1771 in

JJlemmingen, f cim 28. 9lobbr. 1845 ju ^^tterfelb bei 5!Jlemmingen, einem alten

5ßatriciergefd§Ied)tc ber freien 9leid)§ftabt ^lemmingen entfproffen, foltte ftc^ bei

fe^r einfeitiger ^ugenber^iel^ung unb nad) 33efuä) be§ SljceumS feiner S5ater=

ftabt bie le^te ^otitur eine§ reic^gftäbtifd^en Sun!er§ auf ber Uniöerfität ©tra^=

bürg 1789 aneignen, ^ier toarf ftd) aber 2- fo in ben ©trubel ber bamaligcn

Bewegung, ba^ er fict) batb genött)igt fa'^ , fo rafd^ al§ t^unli(^ ©tra^urg
toieber ju öerlaffen. ^n (Söttingen fe^te er fobann ba§ ©tubium ber 9ted)tc

fort unb toibmetc 3 i^a'^re mit großem gleite feinem gaciie. ©eine üteifeluft

fü'^rte if)n Don ^ier nad^ bem ^arje, wo er bei feiner pl^antaftifc^ angelegten

^atur burd) bie bortigen 53ergtoer!e mäditig angeregt tourbe, fo ba| er bon ba an
aucl) mineraIogifd)e unb tedinifc^e ©tubien in ööttingen unter SSlumenbad) unb
SSedmann , nad^ feiner Ueberftebelung nad) ©rlangen befonber§ bei ©c^reber unb

@fper mit altem Sifer betrieb. 3a^ti-*ei(i)e unb grq^c Steifen nad) bem ^arje, im
ßrjgebirge, in g^ran!en, in ber 9lb5n, im gic^tetgebirge, ©iebengebirge, S3ö'§mer=

roalb, bie er bann bi§ ©d^tneben, Ungarn, bie ^arpaf^en unb 3llpen auSbe'^nte, be=

nü^te er !^auptfäd§li(^ ju geognoftifd)cn Unterfuc^ungen unb jum ©ammcln bon

Mineralien. 3ll§ 5^"Ui^t biefer n)iffenfcf)aitlid)en Steifen erfd)ien 1793 feine erfte

^robe fc^riftftetterifc^er Xljätigfeit : „^ineralogifc^e SBanberungen burd) ^^i^anfen".

1794 in feine SSaterftabt äurüdgefe'^rt, trat er bie fe'^r arbcitSreii^e ©tettung eineö

Stabtgerid)t§affeffor§ an, neben ber er nad^ Sluäbruct) be§ franjöfifc^en .Krieges

1796 audt) nod) ba§ beranttt)ortlidt)e 5lmt ber 33erpflegung§gefdt)äfte unb ber 2lb=

redt)nung übernef)men mu^te. 2)ie§ berfd£)affte S. jebod^ reid£)e ©elegen'^eit , mit

l)ert)orragenben ^erfonen, namentlicl) mit |)eerfü'^rern in nähere 5Berül§rung ju

tommen. ©eine Söaterftabt belo'^ntc i{)n für bte gut geteifteten S)ienfte burd^

Seförberung jum .l^anäteibirection§=Slbiunlten unb 1802 pm tt)ir!lid)en S)irector.

3fn biefer ©tcttuug würbe er mel)vfacl) mit politifd)cn Miffionen na(^ 5pari§ unb al§

Slbgeorbneter jur 9teid^§fricben§=S)ebutation in 9tegen§burg mit ber fc^wierigen 3luf=

gäbe betraut, bie feiner SSaterftabt bro^enbe 'iUlcbiatifation ^intansul^alten. ©ein

33crfu(^ War Oergeben§, Memmingen würbe baierifd§ unb ß. jur ^ulbigung nad^

Münd^en gefenbet. ^innme'^r in Memmingen al8 Sirector überftüffig geworben,

fud)tc er eine anbere paffenbe ©tette im baierifd)en ©taat§bienftc ju erlangen.

S)aju bot fi(^ it)m wegen feiner mincralogifd^en .^enntniffe bie ©teÜe eine§ ^erg=

tommiffariug, weld)e mit bem 3luftrage öerfnüpft war, eine mineralogifd£)e Mono=
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grapl^ic bei Öanbe§ f)eräuftellen. 2. cria^te mit Sifer bicje Slufgabe unb btad^te

eine gro^e ©ammlung tion Mineralien jujammen. ^ie näheren ©rgcbnifje

leinet 5oi^fcf)U"9ff^ üeröffentlic^te er in bet jef)t int)aU§tei(i)en ©c^viit : „Min.=

geognoftif(^e Seobai^tungen über bie fcfitoäbifd^e %ih" (2. 33b. b. S)enff(i)r. b.

batjer. 2lfab. b. SBiff., 1809—10) unb in ber 5t6^anbtung : „3u|ammcnfteüung

ber au| einer geognoftif(i)en 9leife in ©rfinjaben unb 3:;irot gemactitcn S3eob=

aditungen" in gjlott'g (Sp^emer. I. 33b. ^']t. V, 353. 180ii tourbe S. aum
Cberbergcommiffär beförbcrt, öerbrac^te aber öon ba bic meiftc ^cxt auf bem
von i'^m erweiterten bäterlidien ®ut ^fllerietb bei Wemmingen mit Ianbtt)irtf)i(^aft=

ti(f)en 33ef(i)äftigungen unb tie^ ftd^ ganj '^ier nieber, al§ er 1821 bei 9Iui=

^ebung ber ßentralftctte für 33ergnte|en mit öottem Se^It quieacirt ttjurbe.

©eine frfiriftfteüerijd^e Ji'^ätigteit fe^te er mit bcm ber Mönigiu Carotine geroib^

meten Söerfe: „jDie ©arten, ein 3Bort ju feiner ^e'xt" fort unb fa^te ben X^ian

p einer au§gcbe^nten ^ubtication : „SSiograp^ie ie^tlebenber ober erft im Öaufe

be§ gegenwärtigen ;^a'^r'^unbert§ öerftorbener 4>erfonen, metd)c fid^ burc^ Jfiaten

unb ©(^riften bentroürbig gemacht f)aben" , woüon jebod^ 1826 nur ein 23anb

erfc^ienen ift. Unter bem ^feubont)m glorian gelbel pubticirte er ba§ i)umo=

Tiftij($e ©ci)riit(^en : „@c£)ulrebe gehalten am ©^töefterabenb 1827" (erfte erneuerte

(5d)ulrebe 1840). 23efonber§ üerlegte fid) 2. au§ attem ©ammeleifer je^t auf

bal 3uffi^nif"'^"'ngen alter Äunftgegenftänbe , 33itber, Stntiquitäten aller 2lrt,

mit benen er fein fdtjto^artigeg Sanb'^aug in fe'^r berftänbni^öoller 2öcifc fd)müc£te

unb 3U einer rei(i)en Ännftfantmlung er'^oB, .^önig ßubmig befuc^te 1829 biefe

feltenc 5][)rit)atfamm(ung unb e'^rte ben funftfinnigen 33efi^er burd) bie (5r!^ebung

be§ @ef(|Iecf)te§ ber Supin in ben t5frei{)errn[tanb. 2)ie "ilRu^e feiner legten

2eben§ja't)re benu^te ß. jur ^Ibfaffung einer ©elbftbiograpl^ie, ju metc^er er

f(^on in bem üorangegangenen, mit fettenem .'pumor öerfa|ten ©(i)rift(i)en : „£er

Sanbbär" , 1840 gteic^fam bie ßinteitung geliefert l^atte. S)ie ben ©tit unb bie

ülanieren 3fean ^aul'S nadja'^menbe (5eIbftbiograpt)ie in 4 5Sänben, 1844 bi§

1847, toddji: öoli .^umor unb mit fd^arfer Ironie bie intereffanten S^^tereigniffe

feines 2eben§ in geiftreicfier äöeife fd)ilbert, reifte erft nad^ feinem Xobe 3ur

^^ubücation.

wiener 5^eErolog, ^a^x%. 1845. 915. @ um bei.

SlUjinuö: S^riftian ß.
,

geb. 1564 in @ro^ = ©d^en! im ©iebenbürger

©ac^fenlanb , f am 17. «September 1612 at§ ©tabtpfarrer in .^ermannftabt.

lieber ben ®ang feiner ^ugenbbitbung ift ni(f)t§ befannt; 1592 mirb er Pfarrer

in ®ro|=©(i)euern, 1597 ©tabtpfarrer in ^ermannftabt unb befleibet at§ fotct)er

in ben Sauren 1597—1599, 1601—1603, 1607— 1609 burd) bie Söa^t be§

Äapitel§ ba^u berufen, jugleic^ ba§ Ülmt be§ |)ermannftäbter 2)ec^antcn. S)a§

tüarcn für bag Sanb , bie fäc^fifd^e Nation unb bie ebangelifcf)c ^ixä^e au§er=

orbenttid^ fc^loere 2fat)re. $öetberbtic^er al§ je wogte an ber ©dieibe be§ ^at)r=

^unbertS ber i?ampf auf unb nieber, ob (Siebenbürgen in ben Mac£)tfrci§ ^on=
ftantinopelg ober 2Bien§ fallen fotte; ber SBanfelmuf^ beä güvften ©igmunb
33att)ori rief immer neue^ 33tutPergie^en f)eröor. S. roiberftanb mit feiner ©tabt,

bem .l^aifer ütubotf treu, ftanbt)aft be§ feinbtii^en ^•ü'^rerS ßfafi SSerlodungen

jum ?lbfalt unb mu^te bafür bie ^ad^barbörfer in ^^antmen aufgetien fet)en.

^m ^. 1603 waren bie ^ir(^en, '^farrt)öfe unb ©deuten ringsum fo jcrftört,

ba§ 9tat^ unb .^apitet barin ein fcf)Were§ .g)inberni^ ber 5lmt§waltung tion

^Pfarrern unb ße^rern fanb. Mitten in fo fd^werer 3eit, in ber bie ^eimfud^ung

üon 5«unb unb geinb faft gteidE) tiefe 2Bunben fd^tug, arbeitete .'permanuftabt

l§offnung§ftarf an ber 53efferung feineg ©d)ulwcfen§, ?ln ber folgenreid^en „'Jleu^

grünbung" be§ -^ermannftäbter @t)mnafiumö im legten Satirje'^nt beg 16. ^a\)X'

^unbertS, bie ficf) wefenttidt) an ben iUamen 3ltb. ^uet§ fnüpft CJllIg. S). SSiogr.
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XIII, 285) l^at au(^ 2. jeinen 2lnt^eil; al§ ber bebeutfame Dtganifation^aft

tton 1598 äu ©tanbe tarn, toav et S)erf)ant unb (5tabt|)faa*er unb al§ jotc£)er

(Sd^utinfpector. 2ll§ bie Sanbgemeinbeit, buri^ ben tiieljäl^rigen, mit [tetem Staub

unb SSranb gefü'firten Ärieg jerftöit unb 3u ®runbe gendEitet, ben „Sc^ulto^n"

{)erQl6fe^en tüollten (1602), l^inberte er burd) enei-gifc£)en (Sinfprud) ben 16ilbungs=

feinbUd£)en 35erfud), ni(^t ol)ne jugteic^ bie Se'^rei* jelBft ongefic£)t§ ber allgemeinen

erbäi-mlid^en Strmut:^ ernft jur ^Jtilbe in t'^ren f^orberungen au mat)nen. 3)ie

ßt'^attung öon 3u(i)t unb ©ittenftrenge in ben 9tei"^en berjelben inmitten ber

böfen 3eit war feine ni^t geringe ©orge; ein fpre(f)enbe§ ^^ugni^ baöon geben

bie „@eje^e für bie ©c^ulmeifter", bie 1602 unter feinem ^toeiten S)efanat

niebergefdjrieBen «jorben finb. Uebertiaupt finb bie au§ feiner ?lmt8füf)rung er=

I)altenen — fowie bie anberen gleidiaeitigen ^apitularprotofotte au^erorbenttid^

leid^ an Mturgefii)id§tti(^em unb anberujeitem '^iftorifdjen ©toffe; ber Seift ber

9teformation ^atte eben aud) auf biefem Gebiete neue§ ßeBen !§eröorgerufen. S.

felbft t)üt d^ronifalifc^e Sluf^eic^nungen tjinterlaffen , bie in bem auf .Soften bee

35erein§ für fiebenBürgifd^e SanbeSfunbe öon ^of. SLraufct) t)erau§gegebenen

Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum (^ronftabt 1847) öeröffentli(J)t finb. ^n
ben 2)ienft ber ©d^ule unb Äird)e ftellte er bie ©onn= unb f^efttagSperüopen,

bie er 1598 lateinifcf) unb griec^ifd) im ®rudE in |)ermannftabt t)erau§gab.

2ßät)renb feiner legten ßeben§iat)re faf) S. ba§ Sßerberben feiner ©tabt unb bie

3ertrümmerung be§ 9ied)t§ feiner IPirc^e burd) bie 2;t)rannei ©abriet 53at!^oif g

:

e§ erfüttte fid), tt>a§, loie 2. an ben ©uperintenbenten gefd)rieben, ein bem i^^ürften

5tat)efte^enber fd)on 1608 mat^nenb ju ben ©ad^fen gefagt: „feilet au, ba| it)r in

ber 51ad)fid)t be§ 3e]^ntpad)t§ ßud^ i'^m mittfä^rig aeigt. S)enn er ift ein \ai)=

aorniger Jüngling, ber mit @ett)alttt)at an fid) rei^t 3llle§, n3a§ er toitt". S)a§

6nbe biefer Sltirannei , ber 1'. ^^u§bauer unb ©tanb^aftigfeit entgegenaufteHen

rictl^, erlebte er nid)t.

S)a§ Öeben 2upinu§' t)at in !uraen 3ügen ^o1). ©eiöert: 5E)ie fä(^fif(^en

©tabtpfarrer au ^ermannftabt, .g)ermannft. 1777, bann: 9lod)rid§ten öon

fiebenb. ©elel^rten. ^repurg 1785, befd^rteben; f)ier »urben toefentlid^ nod^

bie |)ermannftäbter iTapitutarprotofoHe 33b. B unb C (III, III /i) benü^t.

@. S). SteutfcE).

^Ü^jfc: 21 n ton ß., fat^olifc^er 33ifd§of, geb. 1775, f am 8. 2lpril 1855

au DSnabrüd. 33on ben beiben im 3f- 1824 toieber'^ergefteßten '^onnoberfd^en

Siöcefen <g)ilbe§t)eim unb D§nabrüd , tourbc bie le^tere erft 1858 öoüftänbig

organifirt, bi§ baf)in abminiftrirt. 2. war S)omt)aftor in £)§nabrud, al§ ber

apoftolifdie fSkax für ^ilbe§i)eim unb D§nabrud, §elb , if)n im ^. 1827 au

feinem ©ubbelegirten für D§nabrüd beftellte. 1829 würbe (Sobe'^arb ^ofeplt)

£)ft(jau§ 33ifc^oi bon <^ilbe§t)eim unb Slbminiftrator bon DSnabrüd unb ß. fein

©eneralbicar für ledere S)iöcefe. 2lm 5. S^uti 1830 tourbc er aud§ al§ 33ifd£)of

toon 2tntt)ebon in partibus unb 2Beif)bifd£)of präconifirt. Sn biefer ©tettung

blieb 2. auc^ unter ben fotgenben SSifd^öfen üon .^ilbeS^eim big au feinem Slobe. —
2Jm ^. 1832 rid)tete er an ba§ I)annoberfd)e ^inifterium eine äiorftettung über

ta^ Tünfte .ßapitet bc§ @nttourf§ eineS ©taatggrunbgefe^eg, bie im Dctober 1833
öon bem TOinifterium beantwortet tourbe, unb 1835 unteraeidE)nete er mit feiner

®eiftlid)!eit eine ^Protcftation gegen bie 23ef(^tüffe ber Kammern barüber (^enfettä

OtetigionSireunb, 1833, m-. 36; 1835, 33emerfer 1 u. 21). — 9ll§ ber 1839

aum apoftotifct)en 25icar ber norbifdt)en ^iffionen ernannte Sifd^of ßaurent nid^t

äugetaffen tourbe, tourbe 2. am 26. gebruar 1841 aum ^roOicar ernannt. 2llö

fold)er mad)te er 1842 unb 1854 5irmung§= unb 58ifitation§reifen nad^ <^am=

bürg, 2l(tona, 2übed unb ©c^toerin.

griebberg, 3)er ©taat u. bie SSifc^ofStoa'^len, ©. 266. 0t.
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i^miolb fSeopoIb) üon Seöeuburg, 23if(^oi unb ©taat§recf)t§Ief)rer.

6r iüt)tt feinen Flamen öon bem Drte 33ebenl6urg, je^t ^emberg an ber 33rettad§,

entftammte bem ebten @e|(i)le(^te ber Äü(i)enmetftei- bon Ütotenburg unb 9lorten=

bei'g. SDie 3ett jeiner (Seburt i[t unbefannt, jäüt aber toot in baS ßnbe be§

13. Sal^r^unbertS. ©eine ©tubien macf)te er ju Sologna, ttjurbe t)icr doctor

decretorum , toie er fid) ftet§ felbft be^eii^net. 6r beüeibete bie Söürbe eineS

S)om^errn in ^Jlainä, SSamberg unb äöür^burg, toar ^ropft be§ ©t. ©eüerinftifte§

in Erfurt, erjci)eint 1338 mit ^onrab ü. ©piegetberg at§ ßommiffar bc§ @rä=

bif(i)ot§ .gjeinricE) III. öon ^ain^ in Reffen unb 2;f)üringen, würbe am 14. ^an.
1853 3um SSifd^oj öon S3amberg getoäl^U unb ftarb am 22. October 1362 am
2;t)p'§u§, ber in golge einer A^ungeränot^ gvajfirte. ©eine SSebeutung für bie

ßitteratur liegt öoräugätoeife in bem bem ©räbifc^oi 33albuin öon 2vier gen)ib=

meten — er beseidinet \xä) at§ bejfen clericus — „Tractatus de regni et imperii

juribus" (toie er il^n |elbft nennt; juerft gebrucEt Argentor. per Jac. Wimphe-
ling 1508, bann in ©im. ©c^arb, De jurisdictione , autor. et praeeminentia

imperii cet, , Basil. 1566 fol., p. 328—409, in ber 3lu§gabe bei tr. de imp.

rom. be§ ^eter ö. Slnblo cur. Marq. Frehero Argentor. 1603, 4*^ im lib. II,

Argentor. 1624, 4", cur. Matth. Berneggero, Heidelb. 1664, 4*^). ©iefe ©d^rift

ift unämeijel^ait balb nad^ bem g^ranffurter 9leid^§tage öon 1338 gemad^t jur

9tedf)tiertigung bc§ bafelbft am 8. Sluguft erlajjenen decretum de jure imperii,

an beffen SBortlaut [ie ficf) anlef)nt. ©ie Ijat folgenbe fünj ©ötje: S)er ^um
römif(^en i?önig ober .^aifer öon ben Äurfürften einträdE)tig @rtoäfjlte fann fofort

fraft ber 2Ba^l felbft erlaubtertoeife ben föniglid£)en ^^lamen annef)men unb bie

9te(^te be§ Äönigtt)um§ unb J?ai|ertl^um§ in Italien unb ben übrigen bem
^önig= unb ^'ai|erreidf)e untertüorieneu '^roöin^en ausüben; ber öon ber 2)^e^r=

l§eit Srroä't)Ue !ann ben fömglid£)en Manien annet)men unb biefe 9ted)te üben; ber

einträ(^tig ober öon ber 5Jtet}r't)eit Srmäljite {)at biefetbe ©ettjalt in Italien ic.

;

ber einträchtig ober öon ber 5)^e^r'§eit ßrtöä^lte ift nidE)t gebunben, öom ^ßapfte

ober öon ber römifdien .^irdtie bie Ernennung ^um .ftönig ober bie 2lpprobation

be§ ^apfte§ ju erbitten unb anjunetimen; ber öom römifc^en .^önig bem ^^apfte

geleiftete @ib ift fein ße^geib, mie il)n ber SSafatt bem Se{)n§f)errn toegen be§

ße!^en§ leiftet, fonbern eine eiblidfie 33erfid^erung be§ öon if)m bem ißapfte unb
ber ^ird^e treu ju geloä^renben ©d)u^e§. Um biefe ©ä^e 3u bemeifen ge^t er

bi§ auf bie ättefte ':ßät be§ geimanifdC)en SSoltä jurüdE, fdf)ilbert bie ©ntfte^ung

be§ Äaifertf)um8, ermä'^nt aEe ©reigniffe, bie für bie S^rage öon SSebeutung finb.

®r fennt atte einfd£)lägigen ©c£)riftcn, meldte in jener !^dt p !^aben waren unb
be^errfdE)t, mag befonber§ ju betonen ift , ungemein baö römifd^e unb canonifd§e

9ted£)t. S)er @efdE)ici)te , bem 5^aturred)te , bem canonifdf)en unb römifd^en ent=

nimmt er feine Semeife, ^toar gan^ in bem ©eifte unb ber ^et^obe ber ba=

maligen ©d^olaftif, iebod^ mit einer ^rägnauj, ©d£)ärfe unb ©ifilagfertigfett,

toeld^e faum öon einem anberen ©d^riftftctter jener 3eit übertroffen ift. 3Bo i^m
pofitiöe 2lu§fprüc£)e be§ canonifd^en 9ie(f)t§ entgegenftel^en , mei^ er fid^ öortreff=

lidE) äu l^elfen, toie ^infid^tltd) ber capp. Venerabilem 34. X. de elect. I. 6,

licet 10 X. de foro comp. II. 2, Clem. Romani de jurej. II. 9. 2Beil ^^talien

bem beutfc^en 9teid^e annectirt ift, folgt nad§ il)m ba§ 9ted£)t be§ ©rtoä'^lten auä
ber SBa^l; bie ©albung unb Krönung burd^ ben ^apft bemeife ebenfotoenig

beffen ©uperiorität, al§ ba§ gleid)e 9te(|t einzelner ©vjbifd^öfe unb 5öifd^öfe eine

foldfie über bie öon il)nen p toei^enben Könige enthalte; ber ^^apft |abe ein

^rüfung§red£)t nur, toenu mehrere öon ber ^DJtet)rl)eit getoä'^lt 5U fein bel^aupteten,

unb lebiglid^ beä'^alb, toeil e§ bann einer bectaratorifd^en ©entenj bebürfe unb
fein l)öl)erer 9tidt)ter öor^anben fei; burd^ bie päpftlic^c Krönung ermatte ber

Äaifer lebiglidE) bie fpedfifd^en faiferlidtien 9leferöatrcd)te über alle nodtj nic^t
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mit bem Üteid^e öeröunbenen ßänber, toeil aUt bereit .Könige feine OberJ^ol^eit

anev!ennen müßten; toenn einjelne beutfcf)e .Könige bom ^apfte bie Slnerfennung

etfieten unb erhalten Ijätten
,

^jräjubicive ba§ nid)t , lüeil \\e gar nid)t Beret^tigt

getDcfen feien, o^ne 3uftitnn^ung ber Äurfürften unb anberen f5für[ten bie fönig=

Iid)en Siedete ju öergeben unb ber rbmifd)en .^ird^e untertf)änig ju toerbcn; au§

ben 33orgängen ber ^aifer, toetd§e ©icitien ge^Bt, folge gar nic£)t§, toeit ba§ ein

finguIäreS Sßer'^ättni^ gettiefen; bie fogenannte ßonftantinifd^e @c§en!ung Betüeife

überhaupt nichts unb ge{)öre ju ben a)3ofrt)pl^en Schriften. Ob bie firi^lic^e

unb toeltlidie ©ctüalt gefonbert unb jebe unmittelbar tjon @ott fei, lä^t er baf)in=

gefteHt
,

pflichtet jeboi^ felbft ber beja'^enben ^Dteinung ju. @§ ift öon @rt)arb

bemerft morben, ba^ er fid^ um bie ©infüfirung be§ römif(i)en 9iec^t§ in 2)eutfc^=

lanb bemüht fjahe. ®afür gibt e§ freilid^ feinen pofitiüen 9lnl)att, aber bie ^rt,

toic er baffelbe für ba§ ©taat§rec^t öerwert^et, f)at fic^erlid) ju beffen Senu^ung
beigetragen; bie§ beWeift bie @d£)rift be§ ^eter ö. "^lubto. 3)ie ©runbgebanfen

feines SractatS l^at S. popularifirt in bem „Rismaticum querulosum et lamento-

sum dictamen de modernis cursibus et defectibus regni et imperii Romanorum"
öom ^al^re 1341 (gebrudt bei ^^^eter in einem ©l^mnafialprogr. öon ^ünner^

ftabt, SSür^b. 1842, bann bei Soe^mer, Fontes I. 479—484; eö ift üon S.

mit einer erftärenben Stoffe berfel^en, 1341 öon Otto Salbeman öon Äarlftabt

frei in§ S)eutf(^e üÖerfe^t). Sine brüte ©d^rift ift ber bem ^erjog 9lubolf öon

@ac£)fen — suus clericus be^eid^net er fid£) — gemibmete „Libellus de zelo

christianae religionis veterum germanorum principum" (fo bejeidfjuet er fte felbft,

nic£)t de zelo catholicae fidei v. g. p., mic ^Soe'^mer fic nennt)
,
gebruit Basil.

1497 fol. per Jo. Bergmann de Olpe, Par. 1540, Col. Agripp. 1564, Schard

p. 410—465.
jlrit{)emiu§, Scriptor. eccl. 5Rart. ^offmann, Annales Bamberg, in de

Ludewig, Scriptor. rer. episc. Bamb. I. 203. g^briciuS, Bibl. IV. ^öc^er.

©d^unf, 35eitr. j. ^ain^. ®efd£). IL 140 u. ö. gr^arb in ßrfcE) u. ©ruber

VIIL 281. ^äd, Mg. Sefd^. Samb. 65. ^ant^eon 68, 1179. SSoet)mer,

Fontes, I. XXXVIL ö. ©d^uUe.
Suljiliu^: 2lnbreo§ ß. , S3ud^'£|änbter , ber fein @ef(i)äft in äöefel, S)ui§=

bürg unb f^ranffurt a.'^. tjutte. äßa'^rfdfieintid^ mo^nte er felbft frü'^er in

äBcfel unb jog bann nad^ ^^ranffurt a. ^. ; wenigften§ begab fii^ im ^. 1685

äöegleiter na^ f^ran!furt a. 5Jl., um ©pener unb 2. auf^ufudfien. ß. war früt)er

mit ©pener befreunbet getoefen unb ftanb nad^'^er mit einer größeren ^Injalil

befannter ^ietiften in me^r ober weniger genauer SSe^ie^ung; er fd^eint \iä) in

biefcm .Greife aud) eineä gewiffen 3lnfe^cn§ erfreut 5u ^aben. ^n feinem 33er=

läge erfd£)ien eine Steige mt)ftifdl)er unb tl)eofop'^ifd^er ©d^riften, ä- 35. öon ^ara=

celfu§, äöeigel, SSö^me, SrecEling , unb öon öielen anberen, meift geringen Um=
fang§. Soor SlÜem aber ift er befannt al§ Herausgeber, SirucEer unb Sßerleger

be§ fogenanntcn '^^ietiftengefangbudC)e§. ®iefe§ erfdC)ien im S. 1692 bei ß. als

„S{)urfürftlidt) 58ranbenburgifdf)en gnäbigft ^riöit. SSfid^brudEer unb S3ui^^änbler"

an ben genannten brei Orten unter bem titcl „^nbäd£)tig ©ingenber 6t)riften=

^unb, baS ift: SOßa^rer ^inber ®otte§ geheiligte Slnbad^ten" unb enthält in

feinem 1. Sl^eitc 134 geiftlid^e Sieber, Wclii)e jum 2l|eil l^iet jum erften Filiale

gebrucft finb. ©o enf^ätt eS namentlid^ öiele, öorl^er nid^t öeröffentlid^te Sieber

non 3fo^ann (£a§par ©d)abe (ober ©d^ab), bem S)iaconu§ öon ©pener inS3erlin;

Gu^crbem einige öon ^o1). Söilt). ^^eterfen, öon biefem aud^ ein lateinifd^eS, öon

33relt^aupt k. S)ie ^^tngaben über bie SScrfaffer finb mand^mat unri(i)tig, wie

benn gerabe SdC)abe aurf) Sieber jugefd^rieben werben, bie nid^t öon i'^m finb;

bei anberen Siebrrn unb jum X^eil bei ganj bcEannten fe^lt bie Eingabe be§

2)icl)ter§ ganj. 2;er jweite 2^eil beg 33udC)e§ entl)ält 'iJleanber'S 58unbe§lieber.



l'upulug — Supul. (351

©inen biitten Zijtil ]oU na^ htm Titelblatt „bei* in ©ott öcrliebten gläubigen

©eelen .... ^attelnjaV bilben; ftatt bcffen ift im gjemplar ber ,^amb.

Stabtbibt. Soad)im 58et!ii 5pieti§mu§ k. angebunben. 2. |at in birfeS @eiang=
burf) unter 9lr. 127 (©. 167) aud) ein eigne§ Sieb aufgenommen, ba§ er al§

lein „ßeibftürfgen ioiber ben 'Dteib'^arbt" be^eid^net unb bas mit ben Söorten:

„2öa§ fann tüv eine größere f^reube fein" beginnt; man fielet au§ biefem Siebe,

ba| '"Jleiber unb SBerleumber il)m fein Seben fauer ma(i)ten. — ©enauere DU(i)=

ri(i)ten über 8. toaren nid)t jugängliif).

äöe^el, hymnopoeograpliia II. ©. 105. 9totermunb äum ^öc^er IV,

(Bp. 172 i ^od), ©efd^ic^te be§ ^ird)enliebg u. f. f., 3. 3tufl., IV, ©. 296,
»gl. aud^ III, <B. 502. — ©pener, S)eutfrf)e 33ebcnfen III, ©. 340.

l. u.

lÖUlJUlUÖ: ^einrtd^ ß. (SBölitin) bon 33ern, mar U97, toal^rf(^cin=

Ii(^ fd^on bor'^er, tateinifd£)er ©c£)ulmeifter in feiner 35aterftabt. 33on feinem

früheren ßeben unb feinem Silbunglgang ift nic£)t ba§ @eringfte mit ©id^erl)eit

be!annt; aber er galt al§ einer ber erften SJertreter be§ ^umani§mu§ in ber

©d)toei3 unb geno| eine§ bebeutenben 9iufe§ al§ ©etel^rter unb ©(^ulmann. Um
feinen Unterricht 3U genießen manbtc fid^ im genannten ^a\)xc ber junge Ulritf)

3tDingli bon 33afel nad^ 23ern unb f)ielt fid^ faft ämei ^a^xe lang ^ier auf.

^agifter 2. toar 6l)or^err be§ ©t. 3}incen3cnftift§ in Sern unb fdf)rieb ein

„Officium Sti Vincentii'-, ba§ 1517 gebrucCt lüurbe. 2;cr alten J?ird£)c mar er

anfangt ängftlid^ ergeben; al§ 1518 ber Slblafefrämer ©amfon narf) ^ern fam,

bientc er bemfelben al§ empfet)lenber ^prebiger. gaft jebeg ^atjx fott er @in=

fiebeln befud)t l)aben unb 1518 ober 1519 madf)te er fogar eine plgerfa'^rt

nad^ bem lieiligen Sanbe, bie er äiemlidf) au§fü!^rti(^ in latcinifd^er ©prad£)e be=

fi^rieben '^at. SSalb barauf änberte fi(i) feine Ueberjeugung; fd^on 1522 toirb

er in einem Sriefe be§ 9({eformator§ 35. ^paUn at§ einer feiner fji^eunbe genannt

unb 1524 rourbe er mit jttjei ©efinnungSgenoffen feiner 6!^ort)errnftette cntfe^t,

meit er ftd£) bere'^elid^t "^atte (ob legitimae uxoris raatrimonium contractum).

2)er ©ieg ber 9teformation im ^. 1528 Oerfd^affte itjm eine neue ©teile, bie=

jenige eine§ ©dt)reiber§ be§ neu eingerid^teten 6^or= ober ©l^egerid^tä. 6r foß
1584 geftorben fein. @ine une'^elidie jto(i)ter mar mit einem ^JJlüIlcr auf bem
Sanbc öerljeirat^et. — 9iebft ben fd^on genannten äBerfen öerfa^te er eine 5ln=

3al)t 3lcroftid^a auf (Sreigniffc ber 35erner ®efdt)ic£)te , ein (Sebid^t auf ben i£ob

feines bcrül^mteften ©d^üler§ 3ö'^nglt (1531) unb eine Sl)ronif, bie fidf) jebod^

faft ganj auf Sompilation befc^ränft.

3^etfd§erin, ®efd)i(f)te be§ SBernifdjen ©d^ulrtefeng bi§ jur Steformation.

^m »erner Xafc^enbud^ 1853. Söat. 3ln§^elm'§ 33erner d^ronif, 93b. V u.

VI. — Iter Hierosolimitanum , 5!Jlanufcript ber 33erner ©tabtbibIiott)ef. —
9iat:^§büd^er ber ©tabt Sern. Slöfd^.
^npm (Söolf): g^riftian 8., geb. au 3)pern 1612, f am 10. ^uli

1681 3u Sötoen, trat 15 ^al)re alt in ben Orben ber 3luguftiner= Eremiten unb
mürbe nad§ Seenbiguug feiner ©tubien nadt) .^öln gefd£)idt, um bafelbft im
Ätofter feine§ Drben§ 5p^ilofobl)ie ju lehren. 2öäl)renb feine§ ,\Tölner 9lufent=

:^att§ gemann er «ben bafelbft refibirenben fäpftlid)en ^untiu§ tJabiug ß^igi

(nochmaligen ^apft ^lleyanber VII.) p feinem ©önner. S5on ^öln tourbe er

nad§ ßömen berufen, um eine tljeologifdic Selirlanjel an ber Unitierfität ein3U=

nehmen. (5r machte fidf) al§ t^rologifc£)er Se^rer bie Vertretung be§ 3luguftiniS=

mu§ 3U feiner fpecififc^en Slufgabe unb oblag bem ©tubium ber ©(^ritten 9lugu=

ftin'S unb ber patriftifd£)en Sitteratur insgemein mit folc£)em gleite, ba| i^m
nadE)gerül)mt mürbe, er l)abe Sag für Jag 15 ©tunben [tubirt. 5)on Öötüen

mürbe er nad£) S)ouai berufen, um in gleidCier ©igenfdfiaft ju le'^ren. SSegen
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feiner eitrigen 2}ertretung be§ ftrengen 5tuguftini§mu§ geriet^) er in ben 3}erba(^t

3um 3anfeni§mu§ l^injuneigen ; bemäufolge trat , ba if)m öon ber Sölnener Uni=

öerfität bie tf)eotogif(i)e Soctortoürbe öerlie^en tt)evben fottte, ber pä^jftlidie ^n=
ternuntiu§ ber '-Jlieberlanbe l^emmenb bajttiiic^en, ^apft ^nnocenä X. ttifo'b ba§

^inberniB (1653). 23ei beffen 5kcf)|otger Sllejanber VII. tourbe er aBer neuer=

bing§ toegen ^id)tl6ead)tung ber |)äpftlicf)en ©rläfje gegen ben ^an|eni§muö an=

getlagt. 2. reifte nad) Sfiom , um fi(^ öor bem ^apfte perfönlicE) 3u t)crant=

Worten, wag if)m au(^ üottfommen gelang. SBä'^renb feine§ iünfjälirigen

3lufent^alte§ in Ütom gewann er öiele ^reunbe unb ®5nner. 2uca§ ^otftenius

War fein aufri(f)tigfter S3ett)unberer unb öerftc^erte, feinen genaueren Äenner ber

altcf)riftlirf)en .f?ir(i)engefci)i(f)te al§ 8. !ennen gelernt ju I)a6en. S)er Berü'^mte

na(|matige ßarbinal 5lori§ empfing bie ^i(i)tung feiner ©tubien burc^ 2. 'ijlaä)

Sßelgien äurüdgefe^rt erhielt er üon feinem Drben mannigfacfie Setoeife ber

Sichtung unb be§ SßertrauenS. ^m ^. 1677 Würbe er al6ermal§ nad^ 9(tom ge=

fd^icEt unb mit itim brei anbere gefinnung§öerwanbte belgifd^e 2;^eologen, f^ranj

öan SSiane, Sambert Sebron unb ^IRartin Ste^aert, um bie S5erurtt)eitung Pon

65 5|3ropofitionen eine§ Iaj;en 5probaBili§mu§ 3U erwir!en. 58ei biefer äWeiten

2lnWefent)eit in 9tom würbe er öielfad^ au§ge3eici£)net; ni(^t nur ^apft Snno=

ceuä XI. äeigte fic^ it)m gewogen, auci) bie Königin ß^riftine öon Schweben unb

ber (i5ro^t)eräog 6o§mu§ III. öon t^lorenj tijxttn i^n burd) Seweife itjrer <!pO(^=

fd^ä^ung. S)ie öon bem bajumat in 9lom öerfommetten ©eneratcapitel feinet

£)rben§ i'^m 5ugebad)ten @f)ren unb äöürben lehnte er ab, ebenfo aud^ fene bon

8eite be§ ^^apfteg fetber. @r äog e§ bor Wieber nad) SöWen äurüii^ufeliren

(1679); felbft bie ©teEe eine§ Regens primarius an ber tf)eologifd)en ^^acultät

in ßöwen bet)ielt er nur auf einbringen be§ .^erjogS Pon ^arma bei. @r be=

Jleibete fie aber nur furje ^ät, ha. er bem 2l&fd)luffe feineS irbifd)en 2)afein§

fd^on na'^e gerüdt war. ©eine fd^riftftellerifd£)e S^ätigleit ftel)t im engen ßon=

neje mit feiner 2et)rt^ätig!eit. S)a er anfangt ^^ilofop^ie ju lehren l)atte, fo

get)ören and) feine beiben erften ©d^riften bem ©ebiete ber 5pt)ilofopl§ie an : „Apologia

pro anima ovi sensitiva" (Äöln 1639); „Apologia adversus Marpurgenses"

(^öln 1641). 2luf bie ®ef(^icl)te feineä £)rben§ be^ie^^t fiel) feine näd)ftfo(genbe

3lrbeit : „Quaestio de origine eremitarum clericorum et monialium S. Augustini

decisa ex ipso S. Augustino aliisque Patribus et coaevis , in quo elucidantur

varii antiqui ritus ecclesiae Africanae ac discutitur censura Lovaniensis operum

S. Augustini" (3)ouai 1651). äöeiter folgenbe öier ©d£)riften dE)ara!terifiren if)n

bon ©eite feiner Drientirung in ben (5rtenntni|quetten unb (ärfenntni^mitteln

be§ bogmatifdl)en ßel)rin^alte§ ber !ird£)lic^en 2:§eologie unb laffen i^n äugleicl)

al§ ftrengen Äird^enmann unb ftrengen 9luguftiner erfc^einen: „Synodorum gene-

ralium et provincialium statuta et canones cum notis et historicis dissertatio-

nibus", 5 Voll. 4«^ (Söwen 1665 unb SSrüffel 1673; bon 33offuet in ber De-

fensio declaratiouis cleri Gallicani angegriffen); „Dissertatio dogmatica de

germano ac avito sensu SS. Patrum, universae ecclesiae et praesertim Synodi

Tridentinae circa contritionem et attritionem" (SöWen 1666); „TertuUiani liber

de praescriptionibus cum notis" (Srüffel 1675); „Divinum ac immobile S.

Petri Apostolorum Principis circa omnium sub coelo tidelium ad romanam ejus

cathedram appellationes adversus profanas hodie vocum novitates" (5Jlaini

1681; gegen ^arca, 33oileau unb ©erbaiä). Diefen ©d^riften rei'^t fiel) in

l)iftorifd)er f^olge an: „Dissertatio de S. Sacraraenti expositione et processioni-

bus" (ßüttid) 1681). 5llg tirdl)engefdl)ic^tlid)er g^orfd)er erfd^eint er in jWei

©ammeiwerfen: „Ad Ephesinum Coiicilium variorum Patrum epistolae e mss.

Cassinensis l>ibliothecae codice desumtae, item ex Vaticana Bibliotheca Commo-
nitorium Papae Coelestini" (ßbwcn 1682, 2 Voll.); „Epistolae et vitae Divi
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Thomae Mart. et Archiei)iscopi Cantuariensis, nee non Epistolae Alexandri III,

Luclovici VII, Henrici II aliarumque plurium sublimium personarum ex utroque

foro, concernentes sacerdotii et imperii concordantiam" (Trüffel 1682). ©nbtid^

noc^ ,,Opuscula posthuir.a'" (SSvüffet 1690). ©ein £)iben§genojfe 2;^0Tna§ t5i=

Uppint öeranftaltete eine bem ^^apfte S^nnocenj XII. gettjibmete @efammtau§gabe

feiner SBevfe in 6 ^^oliobänben (3}enebig 1724—1729j, xodä^tx eine öon ^a=
batini aBgeta^te Vita auctoris öorangeftettt ift.

SB e r n e V.

!ÖU)d)to: Hubert ü. ii. , ?h*,it, <Bot)n eine§ in ^onftanj anfäjfigen 5ov[t=

mei[tet§, ift bajelbfi ben 27. ^uli 1820 geboren. 5£)em aBitten feineä [trengen

9}ater§ gemä^ unb gegen feine Steigung wibmete er fid^ bem ^^tpotf)efer[tanbe,

inbem er in feinem 15. Se6en§iaf)re öor SSeenbigung ber ©ijmnafialauöbilbung

at§ ße'^rting in bie Dfficin feineg in UeBerlingen lebenben 0^eim§ eintrat, ^ier

üerbradjtc er 3V2 ^a'fjre, tüä^renb er fic^ eifrig mit 33otanif unb 6'§emie Be=

f(i)äftigte, mit ber i^m aufgebrungenen £eben§ftettung ober fonnte er fi(f) mä)t

befreunben unb erft ben öereinigten SSeftrebungen feiner Butter unb ber älteren

@)ef(^toifter gelang e§, feinen 5Bater baju ju bemegen, ba^ er bemäöunfd^e be§ 3oI)ne§,

fi(^ bem ©tubium ber ^ebicin toibmen ju bürfen, na(f)gab. — i^m i^erbfte 1841

be^og 2., mit einem öorjüglid^en 3eugniffe ber Steife auSgeftattet, ba§ er fid) nac§=

träglid) !^atte ertuerben muffen , bie Unitierfität in ^reiburg unb t)ier gelang e§

i'^m balb bag 2Bot)ln}otten unb bie ©önnerft^aft be§ Stnatomen 3trno[b ju ge=

tt)innen, ber fi($ mit großer 2lnerfennung über ben S^tei^, hk gebiegenen .ßennt=

niffe unb ba§ eminente ®efcf)i(i be§ ©(i)üler§ im Stnfertigen anatomifd)er ^^>rä=

parate auSfpract). S)a§ äBinterfemefter 1843—44 bertebte S. auf ber Uniöerfität

äu §eibetberg, too er firf) namentliif) an ben flinifci)en SSorlefungen üon ^ud^elt

unb 9Uegcte betfjeiligte ; bann fe'^rte er nac^ Q^reiburg ^uxM unb legte im Sßinter

1844 bie är^ttii^ien ©taatSprüfungen in ^varl§ru'^e ab, au§ toetd^en er mit bem

3eugniffe „öor^üglid) in atten 3^äd£)ern" "^eröorging. — 6r :^abiiitirte fid) bar=

nad^ at§ pro!tifd£)er Slr^t in ^IReer§burg unb erwarb \iä) ein ^a^r barauf, nad^

(Sinfenbung ber tion i'^m öerfafeten^fnauguralbiffertation über bie „@ntlt)icEe(ung§=

gef(^ic^te ber f^ormbeftanbt^cile be§ (äiterS unb ber Granulationen", bei ber

greiburger mebicinifd^en ^^acultät bie 2)octorn)ürbe. — Tioäj in bemfctben ^al)rc

überna'^m 2. für furje ^^it i>ie ©tette eine§ Slffiftenten bei bem (£t)irurgen ©tro=

me^er unb trat bann eine tt)iffenfd£)aftlic^e Oteife nad) ^^ari§ , 2Bien unb Dber=

ttalien an, auf ber er nid)t nur feinem ©pecialfadtje Stuimerffamfeit fd^enfte, fonbern

aud^ ber Äunft lebte, für todäit er öcrmöge be§ bei \^m i)oä) entloidelten t^-orm=

finne§, ber fid) namentlid) in ben oon i'^m fpäter öeröffenttid^ten anatomifd^en

3trbeiten fei^r beftimmt auSfprid^t, ftetö ein Ic^afteg ^S^tereffe get)abt l^atte. —
Sßon feiner 9ieife jurüdgefel^rt , lie^ er fid^ in feiner a}aterftabt at§ ^Irjt nieber,

füllte fid^ aber l)ier in ber mit ben a3emegungen bc§ 2icil)re§ 1848 entmidelten

rabifal=politif^en ©trömung tuenig be'^aglid^ unb folgte ba^er im 3Ipril 1849
mit i^^'euben einem 9lufe al§ Prof. extraord. unb 5|3rofector nadf) Tübingen, ber

auf 2öunberlidf)'§ 5Berantaffung an i^n ergangen toar. — 9ladf) ^rnotb'ä-^lbgang

öon i5i-'ei6urg nad^ ^eibelberg (1853) mürbe i'^m protiiforifd) ber 2el)rftul)l für

paf^ologifdfje, d^irurgifd^e unb mifroSfopifd^e 3lnatomie unb ba§ Sirectorium ber

anatomifdC)en Slnftalt in greiburg übertragen
,

jtuei 3^at)re fpäter mürbe er jum
Prof. ord. bafelbft ernannt unb in biefer ©tettung ift er bi§ ^u feinem , am
1. Wäx^ 1875 erfolgten Sobe öerblieben. — 3fn ben legten Sa'^ren feine§ ßebenS

l^atte ft(| bei bem bi§ bal^in rüftigen ^Jlanne ein auffattenb ftarfer unb fd^netter

SSerfatt ber ,V?räfte unb be§ äußeren 3luöfe^en§, foloie eine trübe @emüt^§ftimmung
bcmerflic^ gemad£)t, über beffen ominöfe Sebeutung er felbft fic^ nidit täufd^te.

©eit ben .^erbftferien 1874, metd)e 2. in Saben=5ßaben Perlebte, traten Porüber=
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gel^enbe 2lnfätte üon SSetouBHofigfeit unb ©^jmc^ftörungen ein, toetc^e feine ße]§r=

t^ätigfeit , bie er nadE) (5d)luB ber gerien toiebei; auigenommen 1)atte , ertieblid^

beeinträd^tigten. 2lm 26, S)ecem6er würbe er öon einem fd)toeren a^iopleftifd^cn

SCuiatt betroffen, am 13. gebruar 1875 miebcrt)oItw fid) berfelbe unb ein brittet

©d^laganfatt am 1. Wäx^ machte feinem Seben ein @nbe. — S)ie ©ection mies

^t)pertro^l^ie be§ linfen ^er^bentrifelS, meitöerbreitete ©rfranfung (^ttjerom) ber

^^rtericn unb im (Setiirne neben mel^reren älteren apot)Ie!tif(^en unb (Jrloeic^ung§=

^eerben einen frifc^en Stutergu^ nad^, toeld^er bic Urf ad§e be§ tobeä abgegeben ^atte.

S. nimmt unter ben 2lnatomen ber neueften 3^^^ ^^^^ ^^M ^erüorragenbe,

unter ben 25ertretern ber to))ograp'^ifc£)en 3lnatomie mol eine ber erften ©teEen

ein. — ^n feinem wiffenf(^aftlid^en ßeben unb ©tfiaffen taffen fic^ ^toei ^erioben

unterfdt)eiben : bie eine, toeti^e mit feinem erften litterarifi^en Sluftreten al§ 3lna=

tom, mit ber 25eröffentli(f|ung ber ©d)rift „ 'S) i
e

')!erben in ber garten .g)irnf)aut",

4^ mit 3 tafeln" im ^. 1850 beginnt unb im S- 1860 enbet, innerhalb

tt)etd)er ^üi neben ^a'^lreid^en bon it)m in berfd)iebenen 3eitfc^riften (<g)enle unb

^Pfeufer, S^itfc^rift für rat. Tleh.; Mütter, 2lrd£)ib für 2lnatomie; 3Sird)0ü),

^.Jlrd^ib für paftiotogifdje 3lnatomie; 3eitfc£)tift für ©l^naef otogie
;

3eitfd§rift für

toiffenfd^aftltd^c 3oologie; ^Präger SSiertelja'^rfi^rift für praftifc^e .^eilfunbe;

©i§ung§beri(^te ber SBiener 3l!abemie u. %.) beröffentlic^ten Slrtüeln feine mDno=
grapt)ifd^en 2lrbeiten: „S)ie 5leröen be§ menfc^li(i)en 3Birbelfanal§", 1850, 4'^,

mit 2 jlafeln; „Sie ©tructur ber feröfen §äute be§ ^IRenfd^en", 1851, 4", mit

3 3:afetn; „S)te mergelte be§ menf(^li(|en @el)irn§", 1855, 4^ mit4 2af.;

„S)er Muscul. trausv. colli be§ 9Jlenf(^en", 1858, 8^ mit 1 3:afel; „S)erNerv.

phrenicus be§ ^enfd£)en", 1853, 4°, mit 3 Slafeln; „5Die ^al§rii)|)en unb bie

Ossa suprasternalia be§ ^enfdjen", 1859, 4^, mit 2 Safein (SlbbrudE aug ben

SBiener ©t^ung§bericl)ten
) ;

„S)ie Fascia pelvina in i^rem äJer^alten jur Hinteren

Sedenioanb", 1859, 8*^, mit 1 Safet; „S)er ^cr^beutel unb bie fascia

endothoracica", 1859, 4^ mit 3 2:afeln; „2)ie 33lutgefäBe ber Mappen
be§ menfdilic^en ^er^eng", 1859, 8'', mit 2 Safein; „Sie anomale 2lrti=

fulation be§ erften Otippenbaar§", 1860, 8^, mit 3 Safein unb „Ser ^irn=

ansang unb bie ©tei^brüfe be§ ^IJlenfdien", 1860, 8°, mit 2 Safein", erfc£)ienen

finb , tt)el(^e fomit feine Seiftungen im (Sebiete ber ft)ftematif(i)en Slnatomic um=
fa^t, unb eine jtocite ^eriobe, roeld^e bereits burd^ bie im iS- 1856 erfc£)ienene

©d^rift „Sie 33ruftorgane be§ ^enfrf)cn in i^rer Sage", got. , mit 6 Safein,

eingeleitet, mit bem @rfd^einen feineg auägeäeic^neten 2öer!e§ „Sie 3lnatomie be§

^enfd£)en, in StücEfid^t auf bie SSebürfniffe ber pra!tifd£)en §eilfunbe bearbeitet",

3 58be. in je 2 2lbt!§eilungen 1862—69 mit ja^lreidtien ^oläfd^nitten, i^ren 2In=

fang nimmt, unb in biefen, toie in ben fpäter erfdiienenen , borjugSirieife ber

topogiapl)ifdl)en 2lnatomie jugetüenbeten 3Xrbeiten: „Sie 35enen bc§ menf(^lic^en

|)alfe§", 1862, 4", mit 2 Safein (abgebrucEt au§ ben äöietier @i^ung§berid^ten);

„Sie ^uäfnlatur am Soben be§ weiblichen 33ecEen§", 1862, 4^ mit 4 Safein;

„Ser ©c^lunbfopf bei gjtenfd^en", 1868, 4", mit 12 Safein; „Ser ^e^lfopf

be§ "-menfc^en", 1871, 4", mit 10 Safein, unb „Sie Sage ber Saud^organe be§

ÜJlenfi^en", 1873, g^ol., mit 5 Safein, ben eigentlichen ©lauäpunlt feiner miffen=

fc^aftüc^en Seiftungen bilbet. — 6r i)attc ftd§, mie er in ber 23orrebe ju feinem

•Oaubburfie ber ^ilnatomie erflärt, in bmfclben bie ',Hufgabc geftellt, „ber <g)cil=

funbe eine ÖJrunblage (^u gett)äl)ren, meldt)e jeber 3t'it fomol ba§ ärjtlii^e ^anbeln
ficl)er ]\i leiten öcrmag, aU auä) in ben ©taub fe^t, in ben SutloidfelungSgang

ber 2öiffenfc£)aft förbcrnb einzugreifen", unb man mirb i()m ba§ 3eugni| nidl)t

berfagen fönnen, ba^ er biefe Slufgabe erfüllt unb nie()r wie bie meiften feiner

Vorgänger unb 3cit9enoffen e§ berftanben t)at burdt) .«'larl^eit unb ^räcifion in

öer Xarftellung bie 33e5ict)ungen ber 5lnatomie jur ^^l;t)fiologie unb jur ptah
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tifc^en |)eitfunbe in ha'i bottfte 2t(i)t ju ftetten unb in biejen topograp^if{^=

anatomijdöen 5lrbeiten bet auSübenben ^ebicin eine roei;tt)öot[e ©runblage ju

geioä^ren. S)ur(i) bie öoitrefftid^en SIbbitbungen, mdd^e er feinen ©c^viften bei=

gegeben {)at, roitb ber Sßett^ beiielbcn nod) tt)efentü(^ evt)ö^t. — UebrigenS l^at

ß. nid)t unterloffen , oud) mel^reie pat^oIogif(j^ = anatomifcf)e 5Beoba(f)tungen mit=

äut^etlen, tt)eld)e er gelegentlid) gemacht f)atte. 8ufd^fa'§ SSebeutung für bie

mebicinifcfie unb fpedett für bie anatomifc^e 2Biffenf(i)aft fpri(i)t fid) aber nic^t

nur in feinen litterarifdjen Seiftungen, fonbern aurf) in feiner Sefirf^ätigfeit au§.

©eine SSorlefungen crftredCten \xä) über bQ§ ganje ©ebiet ber ^^Inatomie, einf(^lie^=

liä) ber topograp{)if(i)=c^irurgif(^en unb "^iftotogifdien ©eite berfelben. 2)ie ana=

tomifcf)en Uebungen leitete er mit grö|tcr ©cwiffen^ftigfeit biete ^ai)xt lang

gemeinfd)aftUct) mit feinem betoä'^rtcn 5^rofector, ^rofeffor S)urft). ©eine ^u^

llörer, beren 3al)t eine üer'^ältni|mä^ig fe^r grofie war, feffelte er nic^t nur

burd) bie Älarf)eit be§ 5öortrage§ in feinen S5orIefungen, auf rotldjt er fid) ftet«

in ber forglid)ften SBcife borbereitet ^atte, burd) bie ßteganj in ber ^orm ber=

felben unb burd) bie getoanbte 33erbinbung anatomifd)er S)aten in it)ren 33e=

äie"^ungen ^ur ^t)t)fio(ogie unb praftifd)en ^IRebicin ,
fonbern aud) buri^ bas

freunblid)e, roo^lroottenbe @ntgegen!ommen, ba§ er ben oft au§ weiter ^-erne jU

bem großen 2lnatomen herbeigeeilten S^üngern ber Sßiffenfc^aft entgegentrug, bie

i'^m bie Iebt)aftcften Setoeife il^rer 3lnf)ängli(^feit unb S)anfbarEeit nid)t nur bei

freubigen @elegenl)eiten , wie namentlid) ici bem 25iä'^rigen Jubiläum, 'Da^i er

al§ ^^rofeffor feierte, fonbern aud) toä'^renb feiner .^rantl^eit unb au feinem

©rabe gegeben i)aben. ii. toar eine milbe, weiche, jebem 'Sto^tn abgeneigte

Dlatur, in feiner äußeren (5rfd)einung, in feinem 3Iuftreten elegant, ettoa§ arifto=

!ratifd§ referbirt, babei bon angeborener A^erjenggüte unb Siebensroürbigfeit, im

©anjen eine in l)ol)em @rabe feffelnbe ^erfönlid)feit, mie ©d^reiber biefer 3eilen

bei einem einmaligen 3ufammentreffen mit il)m felbft e§ erfat)ren l^at. — ©einer

le^ttDiüigen 33eftimmung gemä^ ftnb fämmtlid)e bon U)m l)interlaffene ^anu=
fcripte berbrannt ttjorben, barunter auä) ba§ ^anufcript feiner SSorlefungen über

„pi)t)ftfd)e Stntliropologie''', meld)e er feit bem ^at)x^ 1849 alliät)rlid) unter ber

größten '-Bet^eiligung unb bem leb^afteften Setfattc feiner 3ul)örer geilten ^at.

Ueber fein Seben unb feine @d§riften bgt. bie 5tefrotoge im (Bdj\üCih.

«Ulerfur bom 31. mnx^ 1875, ©. 677, in ?lugib. ?lüg. 3eitung «eil. bom
22. 9lpril 1875, ©. 1741 unb Sanger in 2öien. meb. SBoc^. 1875, ^x. 16,

©. 321. 31. ^ixfc^.

Sufctmuö: Ottmar 2. (^lad^titaU), geb. in ©trapurg 1487, f in

greiburg 1537, ein freier felbftänbiger (Seift, bon bcttjunbernemertlier 3}ielfeittg=

feit, aber freilid) ol)ne fonberlid)e fc^öpferifd)e Äraft. (Sr tüurbe ^uerft bon SBim*

p^eling unterrichtet, ging 1508 nad) ^:pari§, wo er Sateinifd) bei f^aufto ^Änbre=

lini, @ried)ifd) iiei ^ieront)mu§ 9lteanber l)örte, bann nad) Söroen, ^abua unb

äöien, too er 2:^eologie unb canonifd}e§ 9ted)t ftubirtc, t^eoretifc^e unb praftifi^e

OJlufifftubien trieb, bereifte (Sriec^enlanb unb Äleinafien , ot)ne über biefe üteifen

einen 5öeric§t ^u ^^interlaffen unb let)rte nai^ fur^em Slufent^alte in ^ug^burg,

roo er ^eutinger befud^te, in .f^onftan^, mo er bie 5reunbfd)aft mit ^ot)ann

0. 33o^'^eim erneuerte, in ©peier, mo er 3fleud)lin fennen lernte, nai^ ©trapurg
jurüd (1514). §ier würbe er Drganift an ber ©t. Xt)oma§£ird)e , Se^rer unb

5prieftec, berlor aber na(^ einigen S^al^ren fein 3lmt unb bermod)te aud) eine i^m

in 5lu5fid)t geftellte ^i^räbenbe tro^ einer ju biefem ^^Jcde unternommenen 9ieife

nad) 9tom nid)t ju erlangen. S)iefe 3ui-'üdfe^ung erzeugte in i^m einen Jpafe

gegen bie ber äöiffenfd^aft feinblid)en ®eiftlid)en, ben er lebhaft auSbrüdte. S)ie

gewonnene ^Jlu^e aber berwanbte er ju einer reidjen f($riTtftellerif($en unb 2el)r=

tt)ätig!eit; er fül^rte alö erfter ba§ ©tubium ber griec^ifd)en ©prac^e in ©trafe=
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butg ein, öeröffenttic^te ju biefem Qtoed^ gne(^i|(i)e 2et)xhüii)tx , 5öeifpietfamm=

lungen, UeBciic^ungen au§ bem Sudan, tcelcfien le^tern Scf)rijtfteller er tro^ ber

Befannten anti^eibnifd)en ©efinnung be§ 2öim)3t)eling'|(^en i?reife§ geiftreid) unb

mutt)ig ju berf^eibigen toufete; unter ben (Slfäffern jener 3eit f(i)rteb er bQ§

reinfte ßatein. S)abei berjäumte er nid^t einen fteinen 2ractat über bie @runb=

Begriffe ber ^ufi! („Institutiones musicae", 1515) unb ein iuriftifd^eg ^anbfiuc^

(„Summa Rosellae", 1516) p öeröffenttic£)en unb erlüarB fic^ auf einer 3fteife

nacE) ^taüen (1518) bie juriftifd^e 2)octortt)iirbe. 2öenn er nun aud) f^äter ber

3furt§pruben3 nic£)t gan^ untreu tourbe
, fo äeic^nete er fid§ öorne^mtic^ burct)

brei anbertoeitigc 35eröffentli(^ungen au§: 1) burd^ feine tlieologifd^en : ©ine

Einleitung ju bem Sommentar be§ ^atberftäbter S3if(^of§ ^aljmo ^u ben $ßau=

ünifc^en 33riefen (1518), in tDelct)er er bie ©d^olaftif Oerbammt unb ba§

©tubium ber nid)t hmä) fo^f)iftifc£)e @)}ielereten getrübten SSibel öertangt unb

feine @r!Iärung unb Ueberfe^ung ber 5pfatmen (1524), in toelct)et er ben 2ln=

fprud^ ert)ebt bie „SSibel burä) bie Söibel" ju erläutern; 2) burc^ feinen Dialog

:

„Grunnius sophista" (1522), ein ®efprä(^ ätoif(^en ^^lifobarbaruS unb @runniu§,

in n)elct)cm er burd^ ben erfteren bie ^iot^teenbigfeit unb ©lüdEfeligteit ber ^u^
manitätSftubien in fel)r energifdt)er Söeife gegen ben legieren bert^eibigen lä^t,

ber in ber Untoiffenl^eit ben naturgemäßen 3uftanb ber 5)^enfd^en erblicft;

3) burdö feine 5lne!botenfammlung : „Loci ac sales mire festivi" (1524), i^m

(Segenfa^e ju anbercn ©ct)toan!er5ä^lern jener 3fit '^at er me^r bie Unterl^altung

feiner ßefer im ^uge unb berfotgt weniger eine fatirifd£)e Senbenj. 6r ift

in feinen ©d^mänfen @elet)rter, ber für ®ele!§rte fc^reibt; bal)er bebient er fid^

ja'^tlofer 5lnfbielungen auf ba§ 3lltertl)um, entlehnt @ef(f)idt)ten unb SSeifpiele

au§ griedt)ifd^en unb römifd)en ©(^riftfteltern ber ctaffifd^en g^it- ®oc^ bezeugt

er feine 3"Sepng!eit ^um 2Bimp:^elingifdt)en Greife baburc^ , baß er met)r al§

bie anberen ^umaniften bie fatriftifd£)en ©d^riftfteller berücEfidt)tigt unb bie Sibel

häufiger citirt. ^nbeffen fd^öpft er aud£) au§ ben bleueren: ^eber§ ^^acetien,

^au(i"§ ©diimpf unb ©ruft merben bielfadt) bon il)m benu^t. dagegen tritt

münblid^e Ueberlieferung ,
perfönlic^e 6rfal)rung, eigene @rfinbung faft böttig

jurüd; nur toenige ^erfönlidifeiten au§ bem "^umaniftifdjen ßager werben genannt,

nur gelegentlich Wirb bon il^m angefpiclt auf 93orgänge feine§ SebenS. ®cn
übrigen l)umani[tifdt)en ©rjälitern ä'^nelt er bur(^ feinen .ß'ampf gegen bie ©o=

p!§iften, worunter er bie unwiffenfd^aftlic^en 2;"§eologen berftel)t, burd^ feine

^polemif gegen bie Slftrologen unb bie bon il)nen aufgeftettten ^rognoftüen. ©eine

3}ol!§tpmlict)!eit, bie tro^ feiner gele'^rten S^enbeuj beftel)en fann, ^eigt er burd^

bie Suft, mit ber er bem gefunben 5Jlenfd)enberftanb gegenüber ber eingebilbeten

©ele^rfamfeit jum ©iege berl)ilft, in ben bielfad^en moratifdEien ^Jlu^anwenbungen,

bie oft red^t feltfam mit ben bon i^m mit SSorliebe erää^^Uen 3otcn contraftiren.

9leligiöfe fragen berül^rt er wenig: SBibelworte muffen mandt)mal ju ©d^Wänfen

^er'^alten; religiöfe @runbfä^e, 3. 33. baß ber @laube ol§ne äöerfe nichts nü^e,

belianbelt er nidt)t o^e einen ?lnflug bon ^^i^ibolität, bod^ betont er gelegentlid^

mit (Srnft unb @ntfd)ieben!^eit feine 3u9e^örig!eit jur d^riftlid^en 9teligion. —
S)ur(i) biefe fd^riftfteHerifd^e 2:t}ätig!eit, ber nodt) eine 9tcit)e ®elegenl)eit§fd^riften

unb Ueberfetjungen jujurei^nen finb, fudjte er fid) ju betäuben unb bie 9lufmer!=

famfeit ber 3eitgenoffen bon ber 9teformation ab^ulenfen. 33ei aEer Söerel^rung

für Suf^erS ©ele^rfamteit unb bei aller 5ßerad^tung ber ungebilbeten 5]3riefter

öermicb er e§ nämtid) , obwol er felbft ^rebiger, feit 1524 in 3lug§burg, War,

^^artei ju nel)men; erft 1528 trat er, wenn aud) nur ein einziges ^Ulal, gegen

bie ßutl}erancr auf unb mußte biefeg ^luftreten mit einer furjen ^aft büßen, ^n
i^otge biefeä ©d)icffaB begab er fid) nad^ g^reiburg, wo er, Reifen nadf) 5JtarfeiÜe

unb ^ain^ abgered)net, bis ju feinem 2obe lebte. SSou .spulten, mit bem er
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früher bcireunbet wav
,

jcfieint er fur^ öov beffen 2obc jic^ getrennt ju l^aben
;

auäj mit ©va^mug tarn er in IRi^'^eUtgfeiten, aber o'^ne ^eine 2cE)ulb. 6r ttiat

ein §öc^ft begabter ^Iftenfi^, ber aber t^eits burt^ feine eigene Unbeftänbigfeit,

t^eilS burd) bie Uugunft ber 33ert)ä(tniffe feinen 9Birfung§frei§ mnb, in ttjelcfiem

er feine (^ö^igfeiten entfalten fonnte.

35gl. 3lm @nbe, 35erfud) einer Öeben§bef($reibung D. ß.'g bei ©trobel,

3Jli§ceüaneen litter. S^n^aüS, 9lürnb. 1781, 33b. IV, (g. 3 ff.; 6f). ©^mibt,
Hist. litt, de l'Alsace (q3ari§ 1879), S3b. II, S. 124—208 unb S. 412
bi§ 418 ein söerjeid^niB feiner 32 fteinen ©c^riften unb 2(u§gaben, unb Jp.

21. gier, 0. H. Joci ac sales im ^rc^iö für Cittetaturgef^ic^te, 53b. XI (1882j,
@. 1—50. Subtoig Seiger.

Snffi: ^Betd^ior S. , Öaubammann in ^^Hbtt)atben, geb. 1529, f am
14. 3loöember 1606. 3loeiter ©o^n eine§ too^^l^abenben ^JtibwalbnerS, i^o^ann 2.

im fogenannten SBinfetrieb^aufe bei @tan§, erhielt ß. in ber Ätofterf^ute in

Sngelberg unb bei einem DI)eim ^Peter 2., ßommiffär ber brei ßänber in ^ettin=

äona (1546 48), feine ©rjie^ung. ^m Satein unb ^talienifc^en grilnbüc^ be=

roanbert, betrat' er im 19. 2eben§ia^re bie Saufba^n ber öffentlidjen (Def(^äfte.

1548'5'0 S)otmetf(f) bc§ fc£)tt)eijerif(^cn Sanböogteg in Socarno unb ^ier u. 21.

3euge be§ (StaubenägefprädieS jtoifdien bem italienifc^en Dteformator 23eccaria

unb ber fat^oiif(i)en »Priefterfc^aft (5. 9luguft 1549), 1551 Sanbfd^reiber üon
"Jtibloalben, 1553 oberfter gctbfdireiber bei ben ©d^njeijertruppen im 2)ienftc

•ffönig ^einrid^g II. öon granfreid), na'^m Ö. in biefer te^teren Stellung 9tnt^eit

an ben i^f^^äügen gegen bie ^aifertid^en in ber ^^icarbie, im Süttid^'fc^en unb
im ^ennegau, u. %. an ber Sinna'^me Uon 5Jlarienbourg (28. 3?uni 1554);
einmal nur mit genauer 9lot^ einer ©türffuget cntge^enb. 'ilaä) bem ©iege bei

^Äenti (13. 2lug. 1554) mit ben 2rup|)cn öom Könige entlaffen unb "^eimgefe^rt, bann
S5ote 31ibn)alben§ in Socarno bei 3lu§fü^rung be§ 2;agfa^ung§befd)tuffe§ , ber

bie Söangeüfd^en au§ bem ^ieffin tiertrieb (Januar 1555), erttiarb fic^ 2. bie

@unft be§ l^ierbei mittoirfenben pöpftüd^en Legaten bei ben @ibgenoffen, ^liöerta,

33if(^of öon Serracina, tourbe ^JJtitgtieb ber ©efanbtfc^aft, tt)eld)e bie fat|o(ifd§en

Äantone im ^i-'ü^ia^i-" 1556 an '^apft ^^aiil IV. aborbneten, tu, öon 9titJerta

geleitet, in Sftom bie befte 3lufna^mc fanb , unb S. erfjielt, tote feine 2Jlitboten

aEe, am Dfterbienftage öom ^ßapfte feierlid) ben 9titterf(i)tag. ^n biefer neuen
äöürbe unb al§ ^itgtieb be§ Otat^eS öon ^Jiibwatben unterftü^te !^. ^iöeita
1557 nad)brücfü(f)ft bei SSerbung f(i)lDei3erif(^er ^iruppen für ben '^apft , ber,

mit S^ranfreic^ öerbünbet, ©panien befrtegte. 2. erhielt öom Segaten bie §aupt=
mann§ftette über eine ^a'^ne öon 300 ÜJlann unb rourbe, «[§ bie ^e^n geiüor=

benen gähnen , meift ©ölbner au§ ben brei Säubern unb 3^9 - in (i^iaöenna

pfammentraten , öon ben |)auptleuten jum Dberften be§ 9tegiment§ ernjäljtt.

^n 9tom öom ^^apfte mit ^ubel empfangen, rüdten bie ©d^roeijer, begleitet öon
einigen wenig äuöerlöffigen franjöfifd^en unb itatienifc^en ^JJiannfc^aften , unter
bem 33efe^( be§ Sarbinat§ Saraffa at§ @eneralfelboberften gegen bie ©panier
au§ , tourben aber unmeit ^Paliano in ber Terra di Bari öon einem fpanifd)=

neapotitanifd)en <g)eerf)aufen überfotten unb in btutigem Ireffen mit großem 2Jer=

tufte gefd^tagen (18. ^uii 1557). 'Jtur ber töeroittigung ber ©ieger öerbanften

bie Uebriggebliebenen freien Slb^ug ot)ne (Snttoaffnung na(^ 9tom. %iidi) ber

.^er^og öon (Buife, ber mit einem fran^öfifi^en ipeere im ^Jteapotitanifd^en ftanb,

mu^te fid) je^t auf gtom ^urüdEjie^^en unb a(§ bie Tiac^ric^t öon ber ©d^tad^t

öon ©t. Quentin (10. Sluguft 1557) il^n na<^ J^-'anfrei^ abrief, machte '.^apft

^^aul IV. mit ©panien x^xktt. ^n ben ßänbern erregte biefer Stu^gaug be§

Ärieg§3uge§ gro§e§ Unwitten. 3lt§ öom ^}iegimente ßuffi'S faum bie .öälfte ber

QUIgem. beutfdöe aSio9rQj)f)ie. X]X. 42
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^luägejogcnen t)eim!am, eutftanb in Sd^tog^, in SH ^^^ i" ^Jlibroatben bie

i^ej^tiöfte ©ä^rung. ö. ttjarb in ©tane auf offenem ^JJiatfte öon ben Sßittroen ber

Umgefommenen mit ^effern angcfatlcn unb nur mit "üoti) öor itirer 2öut^ ge=

fd)ü^t. ^nbeffen entzog it)n im f^TÜ^ja^r 1558 bie Ernennung jum (Eommipr
in ^eHinjona nid)t nut tt^eiteren Eingriffen, inbem fie i^m boit feinen 9Bol)n[i^

antoieS, fonbern gab i^m auc^ 6alb (55elegenf)eit neue, erfolgreid^ere 33ejiet)ungen

au§tt)öi-t§ anjufniipfen. ^m ©pättierbft 1559 fanbten bie fünf inneren tatijo-

lijii)en Kantone ber @ibgenoffenfd)a|t („bie fünf Drte") 2. in ©efdiäften an bie

9tepublif SSenebig unb 3lnfang§ 1560 evt)ieU er öon ber ©efammt'^cit ber fatf)o=

lifc^en Orte ben ^öefe^I, aud^ nad) 9?om p gel£)en, um in i^rem Flamen ben

neuen ^ap[t ^iu§ IV. ju begrüben. 2. benu^te ben Einlaß, Sßenebig feine

S)ieufte auäubieten , fam mit einem patent ber 3lepublif at§ Dberft an3un)er=

benber ©d^Weiäertruppen unb einem für i^n t>ort!§eiI^aften 2Berbe= unb S)icnft=

öertrag (27. ^prit 1560) aud^ reid^befc^enft öom ^apfte l^eim. S)a§ §Ber'^ältni§

äu Sßenebig, eine (Solbquette für S. , blieb über 40 ;3a't)rc, bi§ ^u @nbe feine§

gebend, befte^en, inbem ber SSertrag periobifdE), in ber 9teget je nad^ fc($§ ^i^^i^en

erneuert würbe. 'OJlit fteben auf einanber fotgenben Sogen: ^. ^^ßriuli (1560
unb 1565), ^. ßorebano (1568), ß. 9Jtocenigo (1571), ^. SSenieri (1577),

51. ba ^$onte (1583), ^:pa§q. ßicogna (1586) unb m. ®rimani (1596) f(f)(oB

ß. Kapitulationen, tt)eil§ perfönlid) in 33enebig felbft, tüo er meift jur Segrü^ung

be§ jeioeitigen neuen 5Dogen einptreffen pflegte, t^eilä bur(^ SetioEmädE)tigte

feinevfeitS. S)er 3}ertrag l)inberte i'^n nidf)t , ben größten X^t'ii feiner ^ni in

feiner |)eimatt) unb beren öffentlid£)en @ef(f)äften aufbringen. 51ur in ben

Sauren be§^riege§ ber 9tepublif mit ben Xür!en, 1570—1573, na'^men i^n bie

5ßerpflidt)tungen gegen SSenebig lebhafter in Slnfprud^ , Wobei er übrigens Oon

5libwalbm , ha^ feine 2^ractate mit ber SHepubti! auäbrücElicE) gut^ie| (1571)

unb aucl) öon ben brei ßdnbern (1573) unterftü^t unb gegen SSorwürfc ber 2;ag=

fa^ung über feine äßerbungen in ©d^u^ genommen würbe. 3n fpäterer 3eit

in§befonbere al§ bie Sreigniffe in gi-'^ntreid^ feit 1589 immer attgemeinere 33e=

beutung für bie übrigen (Staaten gewannen, biente S. ber öenetianifd^en 9flepubü!

in§befonbere al§ 23erict)terftatter über bie franjöfifd^en ßinflüffe unb äöerbungen

in Der ©d^weij. ©d^on feine erften ©rfolge in 25enebig unb bei ^apft '^iu§ IV.

Ratten i^m '^ier ju ^aufe bie ^ßa'^n weiterer ß^ren eröffnet, ^m S^rü^ling

1561 würbe er jum erften ^ale jum .gjaupte feine§ .flanton§, jum ßanbammann,
erwählt, eine aüjätirlidE) wedt)felnbe Söürbe, bie er fpäter nod) 3el)n ^al belleibete.

5todt) größere Sluä^eid^nung War e§, ba^ it)n bie faf^olifc^e ©diWeij im i^rü^ja'^r

1562 ju il)rem Welt(id£)en 3}ertrcter beim ßoncile öon Xrient ernannte, tüo er bem
geiftli(|en ^bgcorbneten Soad^im @idt)^orn, 3lbt öon ßinfiebeln, jur ©eite ftanb.

g. wof)nte ber SSerfammlung bi§ jum ©d^luffe (S)ecember 1563) jebod^ nic^t

o'^ne Unterbrcd£)ungen bei, ba ilin u. 21. '^in^ IV. pr ^Betreibung pöpftlid^er

Elngelegen^eiten im ©ommer 1563 in bie ©d^Wei^ fonbte. Sie :ü5ai)rung ber

jütedite ber fd^wei^erifdfien Dbrigleiten circa sacra (gegenüber ben SefdC)lüffen bei

j£ribentinum§ „quoad mores" be'^ietten fie fid^ il)re ^^rei'^eiten öor) unb ein

©treit mit ben .^er^ogen öon i^torenj unb öon S3aiern um ben SSorrang in ben

©effionen befd^äftigten 2. in 2:rient öor^üglic^. Oft fü'^rten fpätere 3ier^anb=

lungen ber Äantone auf feine öon i'^nen gutgeliei^enen bortigen Srflörungcn

jurücf. %üd) 1564 war er wieber für 5piu§ IV. in ber ©d^weij tl)ätig unb

feine (SinWirfung führte l)auptfäd^lid^ jum 2lbfd£)luffe be§ öom ^^apfte gewünfd^ten

SünbuiffeS mit ben Kantonen (10. IHpril 1565), weld^eg ß., ^um äiüeiten 5)lale

Sanbanimann, im ©ommer 1565 bem ^4>apfte nad^ 9iom überbrachte. Snbe
1566 war eä wieberum ß. , ber im Flamen ber fatl)olifd^en ©d^weij bem neuen

5papfte ''^iu§ V. in 9tom Ijulbigte unb audt) bei Tregor XIII. erfüttte er 1572
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unb bei ©regor XY. im 2f- 1-^91 biefelbe 5öeu-i(^tung. 2öie in ^ßenebig unb

^om toar S. aber audf) in ^JlaiUinb , t^eitä bei ©etegentieit jener Oteijen,

tfieilä in befonberen öfteren ^i?[ionen (1570—1594) ber SJertreter ber fatl^o^

lifd^en Drte bei ber jpanifd^en ©tatf^aUerjd^ait unb beim grjbi|df)of 5öorro=

mäu§ unb erfc£)ien in berjetben (Ügenfd^ajt auc^ in 2;urin bei ^erjog ©manuel

^^ilibert (1570) unb i?arl (Smanuel I. (1594), joloie bei Äonig ^^ilipp II. am
^ofe äu ^abrib (1589) ; l^iev jur Sefc^wörung bei 33ünbnifjie§, ba§ |eii)l fat^otifc^e

Drte im Sa^re jubor mit ber ©tatt^atterfc^ajt in ^ailanb (roobei and) 2.) ab=

gef(^(offen f)atten. Seinen eignen i?anton inSbcjonbere öertrat 8. in ben Steigen

ber fc£)iDeiierif(^en 6)efanbtfi^ajten, bie 1575 unb 1585 bei .^önig .^einrici) III.

in ^ari§ erjc^ienen unb 1582 ebenbafelbft ben 23unb i^ver Dbern mit bem

^i3nige bef(^moren; jomie toö^renb me^r at§ 30 ;3fa§ren bei ben meiften ber

fc^tDeijerijtiien Xagfa^ungen unb fantonalen (5onferenäen , bie fidt) bamotä faft

aÜmonatlic^ 3u folgen pflegten. 2)ie (Sefdienfe unb bie SJa'^rgel^alte, bie ß. bei

jenen ©enbungen in§ ^uStanb nad^ unb nad) errtjarb , beüefen fic^ auf anfe^n=

tidie Summen. (Sinflu^ unb 9ieic£)t^um Ujud^fen i§m ^anb in ."panb ; md)t nur

in '31ibwalben für ben reid^ften, au(^ in ber @ibgenof|enf(i)aft galt er für einen

ber begütertften ^JJtänner. ©eine poütifcf)e 5ti(^tung unb Öaufba^n ftanb übrigens

in engem 3ufaint^en^ange mit feinen retigiöfen Ueberjeugungen. ^JJlitten unter

ben ®ef(^äften tebte in 2. (Stroai Don jenem ^ange jur Qurürfgeaogen^eit unb

5eefd^auüif)feit , ber feinen berül^mteren 2anb§mann, 33ruber ßtauS tion i^iiic,

ganj eingenommen "^atte, bem aber, tnenn er bei 2. fid^ entfd^eibenb gettenb

mad^en toottte, bie «Seinigen ftet§ entgegentraten, tod'^renb bie SSerü'^ruugen mit

bem ^eiligen Slaxl 58orromäu§ bie [treng !irc^tidt)e S)enfroeife ßufjt'S befeftigten

unb förberten. 3lu§ eintrieben ber te^teren ?lrt ging e§ "^erbor, ba^ S. mit

feinem urnerifd£)en 2anb§mann ^. SBatter ü. ©toll bem Drben ber Äapu,iiner

gingang in bie ©d^raeij eröffnete, too^u ©toll 1581 baö Drbenäflofter in 9tttorf,

S. 1583 ba§ .^lofter in ©tanS grünbete. 2)emfelben (S5emütl)öäuge entfprang

8ufft'§ 2BaEfa^rt nad^ 5paläftina (158384), üon tüo 'er aU „glitter be§ Ijeiügen

(Srabe§ in i^erufatem" 3lnfang§ 1584 in bie "peimat^ ^urücfEam. (är Oeröffent=

lichte eine beutfdie 33efd)rcibung biefer gieife („Öufft, 2Jl. 9ieiffbuci) gen ^ieru=

jalem." 4^ ^reiburg im Ued^tlanb 1590). — So ^atte ß. 48 ^at)xc lang

in ben öffentlidt)en ©efd^öften geftanben, 1592 nod^ — ber erfte — ba§ burdt)

S3crtrag jtoifd^en Dh- unb 9libtt)alben errichtete neue ^mt eineg ßanbe5l)aupt=

mann§' beiber SanbeSt^eite ersten, 1595 bie Sanbammannftelte jum elften ^JJtalc

befleibet, 1596 no^ SSenebig, ?lnfang§ 1597 mehrere 2;agfa^ungeu befuc^t, als

i^n ein ©c^laganfall juni ^tücftritte au§ bem öffentlichen Seben aroang. '^oä)

ein SJa'^rje^nt öcrlebte er in ber ©titte; bie le^te ©pur feiner S^eilnalime an

officieUen 2l!ten bilbet ein @efuc^, ba§ er im ^. 1600 ber fat^olifc^en 3:ag=

fa^ung einreidien lie^, für bie in 3tom frül^er fd^on aud^ öon it)m betriebene

ßanonifation be§ 33ruberä Älau§ nac^brücflid^er äu toirfen unb ben Sau eines

^opUäinerflofterS in ßocarno au förbern; ein (Sefud^, bem bie 3:agfa^ung entfprac^.

©eit ßuffi'g gtücCtritt eilofd^en bie Se^ie^ungen ber gamilie ß. unb ber fat^o--

lifdien Äautone p 5ßenebig. 3war ert^eilte bie .9lepublif nod^ 1602 einem

gleid^namigen ©ol)ne unb einem ^Jleffen Öuffi'S @^rengefd§enfe. SlUein ber @egen=

fa^, in ben biefelbe 5U ©panien trat unb bie neue ®eftalt ber 3Beltlage, bie

Äönig |)einri(^ IV. an ber ©pi|e granfrei^ä fd^uf, fü'^rtcn je^t 5ßenebig§ Söer--

binbungen mit ben proteftantif^en (Sraubünbnern unb mit 3ürid^ unb 33ern

l^crbei, weld^e ben frü'^ercn mit ber lat^otifi^en ©liittjeii ein (Snbe madf)ten. ^n
^ibroalben behaupteten ©öl)ne unb ©eitenöerttjanbte öon ß. aud^ ferner no(^

großes 5lnfel^en unb roid^tige 9toEen; bodf) fe^rte ni^t toieber, teaS man 1570

gefelien ^atte: ba| Pier Srüber ß. (ttjorunter ber unfrige ber jtoeite) gleictiaeitig

42*
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bie öier '^ödfifteu ßanbegämter , bet 9leit)enfoIge i'^reS 3ltter§ iiacf) geoi-bnet , 6e=

fteibetcn. —
^elöetta (3ettyrf)tiit gegr. ö. 33altf)a|ar), 33b. VII, Slarau 1832 [„«eben

unb aöanbet be§ Cberften m. Sulft", gefd^iieBen 1671]. — 2lmtl. (5amm=

tung ber ßibgen. mfc^iebe, S3b. IV, mt% 2 unb SSb. V, 3l6t^. 1 (3Jat)rc

1556—1617), 33ei-n 1861 u. 1872. — 66t6fole, La Röpublique de Ve-

nise et la Suisse. Venise 1864. — S8i-ieflid)e 3!Ritt!§. öon 21. ö. 2)cfc^toanben,

(Semeinbfci)vei6et in @tan§. ®. ö. 3Bt)^.

i^Ut^orbt: ©antuel gxicbrid^ 2., toui-be ben 17. ^fcinuar 1767 in Sern

geboren; er get)örte einer ätoar „regiment§fät)igen", ober nid)t ^atriaijd^en, bafier

Don ben l^öl^eren ©taatSfleÜen au§ge|(i)Ioffenen ganiilie on. Quin 5lbt)o!aten

beftimmt, ma(i)te er in 33ern, bann in ©öttingen, feine juribifd)en 6tubien unb

erwarb ben S)octorgrab. i^nt ^. 1790 ober 1791 surücfgefe^rt, lie^ er fic^ aU
Stecfitöantoalt nieber unb erwarb ft(^ balb einen bebeutenben Sluf. S)ie S^bealc

ber franjöfifdien 9tedoIution begrüßte er anfangt mit ßifer, ianb \iä} aber balb

öon ben ©reignifjen enttäufd^t unb tt)ünf(i)te bringenb, bo^ bie ©dtitoei^ bon fid^

au§ politifd)e üteformen burdjfütiren möd)te, um ber fonft unbermeiblid^en .^rifiS

äuöoräufommen. 6r tourbe SJtitglieb ber im Januar 1798 berufenen au^er=

orbenttid)en Slbgeorbnetenberjammlung , aU e§ fc^on ju jpät toar, unb ebenfo

ber am 4. ^lär^ eingelegten proöiforif(^en Ütegierung, aU bie granäojen bot ben

2:^oren ftanben. 21I§ 3lrtitterieoffiäier bet^eiligte er fi(^ äugleid) an bem ber=

geblichen SSerfuc^ ber 35ertt)eibigung be§ Sanbe§. ^Raä) ber Umtoäljung murbc

er nad^ 5pari§ gefanbt jur 5ßertretung ber S3ernif(f)en ^nteieffen, unb be!ämp|te

bort mit (Srfolg bie beabftcf)tigte SL'^eitung ber ©(fitteij in ^toei atepublifen. @r

trat bann in ben oberften ©erid^tö^oj, nad^£)er in ben f)elüetifd^en ©enat,

im S. 1800 nadf) einer neuen SBerfafjunggänberung in ben geje^gebenben 9tat^

unb na(^ ©tnfül^rung ber 5öermtttlung§a!te in ben ©ro^en 9tat^ be§ i?anton§

33ern, überaE )3olitifdt)en ©jtremen abgeneigt unb anwerft t^ätig für ^toecfmöBige

3ßflege unb Drbnung be§ S^uftiätoefenS, an beffen ©bifee er 1802 eine furje geit

ftanb. Mit eben fo biet ßinfid^t al§ Mutf) toiberfe^te er fid£) bem für bie giu§e

ber (5df)ttJeiä fo gefährlichen 2lnf)3ru(^e S3ern§ auf Sie e'^emaligen Untertf)anen=

lanbe, 2öaabt unb ^^argau, unb, nai^ bem Sturj 9lapoleon§, ber reöotutionären

äöieberl^erftcEung ber alten 3uftänbe mit |)ülfe ber alliirten 5!)täd§te. „@o wenig

er einft bon ben fran^öfifd^en SSajonnetten bie fjreil^eit Vtte empfangen moüen,

fo toenig moHte er je^t bie SSorrcd^te feiner SSaterftabt ben öfterreid^ifd£)en ^a=
jonnetten berbanfen." @r trat in ben ^^Jrtbatftanb jurüii unb berbanb fid^ nun —
Don jel^er naturtoiffenfd^aftlidEien 33efdf)äftigungen jugettjan — mit einem ^od^=

begabten, aber mittellofen 5[Red^aniter jur SSerfectigung aftronomifc^er unb pi)t)=

fifalifd£)er ^nftrumente; in ben Erfolgen feine§ p einem gemiffen 9tul§m ge=

langenben (5(i)ü^ling§ fanb er feine SBefriebigung , big er am 12. ©e^jtember

1823 ftarb. „Unter ber :^elbetifd^en 9tebubli! galt 2. für einen 9lrifto!raten,

unter ber 5Jtebiation§t)erfaffung für gemäßigt, feit ber Üteftauration für einen

S)emofraten, unb War bod^ immer berfelbe."

S3iogra^^ifcl)e 5)ta(^ric^t über @. g. ß. in „^elöetia" II, @. 3-21 (bon

9tlb. »iengger). — Suä, ^loberne «iograb^ien, @. 183—186.
33 l ö f dt).

iJutl)cr bon SSraunfdtimeig: f. S5rQmifd)iöcig, 2utl)er, ^b. III @. 274.

lÖUt^cr: Martin Ö. , ber beutfd)e Oteformator, geb. am 10. 9loöembev

1483 in giSleben, t ebenbafelbft am 18. Februar 1546. 8ut^er§ 33ater .^anS

gcl^ovte einem 33auerngefdC)le(i)te Suber an, ba§, fo lange man fid^ erinnerte, in

bem fleinen Drte ^ö^ra am SCÖeftab^ange be§ 2;;^üringer aCßatbe§ anfäfftg War.
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S)ie erft jpöter auigetommene unb neuetbingS luiebev öorgetragene 5}leinung, ba^

er urfptüngtid) abtig gewefen fei, unb f^eciett, baB mit ifim ein getoijfet Fabian
ß. öon ber §eebc jur 3fit be§ .^onftan^cr doncils jufammenge^ängt t)abe

,
^at

feinen gefd§ic^tli(i)en (Srunb. Die ©d^reibart Sut^er ift erft burc^ ben ^e|oi=

mator für i^n unb bann aud) für feine Söemanbtcn aufgefommen, nac^bem aucf)

er nod£) in feinen erften ©c£)riften fid^ Sauber gefi^rieben ^atte. 2)ei; ^Jtame ift

o'^ne 3^eiffi ui-fprilngUd§ mit bem i^rfonennamen SofCiar ibentift^. ßutl^er'ä

9}tutter war roa^rfiiieinlirf) eine geborene ^ito^Ux, bereu ®efcf)lecgt in unb bei

difenac^ lebte. JpanS ß. mu^te feinen Unter'^att im ^JSergbau fuc^en, ber bamal§
auc^ in 93löt)ra betrieben Würbe, tneit mel^r jebod^ in ber nic^t fern gelegenen

@raffd)aft 5)lan§felb blühte. So ging er biefeni 35erufe weiterhin in Si§teben

na(^ , wo i^m fein erftgeborner ©o!^n Martin geboren Würbe unb 30g öon ba

au§ ein ^albeg ^üi)X naä)t)ex in bie ©tabt 5[flan§ielb. S)er ®eburt§tag 'Jülartins

^laftete feiner ^Jlutter feft in ber (Erinnerung. 'S)e§ 3a'§re§ feiner ®eburt blieb

fie , wie fie bem ^eland^f^on belannte , nic^t gauj fi(i)er unb ß. felbft äuBerte

fic^ bariiber in feinen fpäteren 3tal)ren nod^ fd^wanfenb. ^aä) ber in ber gimilie

l^errfd^enben unb bod^ au(^ t)on ß. feftgelialtenen Ueberlieferung bürfen wir in=

beffen fidler ba§ ^a.i)x 1483 annehmen.

Sn ^an§felb alfo wud^§ ber Änabe ß. l^eran. ®er 3}ater War eine gerabc

unb berbe, energifd^e unb ftrengc ^ßerfönlid^feit, anfangt in bürftigen Umftänben,

Weldie ben (Sltern unb Äinbern ba§ ßeben l)erb madt)ten , bie 5Jlutter eine fitt=

fame gi^au, bie aber audt) fd^arfe 3w<^t gegen bie Äinber übte. S)er fleine

5Jlartin würbe fril^ in bie ©d£)ute gebradt)t unb fanb ba einen f)arten unb un=

gefd^icEten ße^rer. ©eine ^inber^eit war, foWeit er nad^l)er (Erinnerungen an fie

au§fprad£), evnft unb öielfad^ bitter.

^n3Wifcf)en befferte fid^ bie öfonomifd^e ßage be§ 5}atcr§ unter angeftrengter

Arbeit, oudt) erwarb er fidE) fo öiel Slditung, ba^ er unter bie 3Jlitgtieber be§ ftäbtifdf)en

^O^lagiftrateS !am. S)a fud^te er für feinen @o!^n eine beffere ©d^ule in ^Jlagbeburg

(im S. 1497). 2ßir §aben febodt) öon biefer feine nä'^ere ÄenntniB- Unb fd)ou

im folgcnben ^at}x würbe ^ilartin nadt) Sifenad^ öerfe^t, Wo er einen tüd^tigen

ße!§rer fürs ßatein fanb unb mütterli(f)e S^crwanbte traf, ^fi^bem er ba mit

anberen @c£)ütern (Jurrenbe fang, gewann er ba§ Söol^lgefatten ber angefe^enen

^Patri^ierfrau Urfuta (Eotta unb geno^ Söo^^ltliaten in i^rem gebitbeten ^aufe.

^n ftoljem 23ertrauen auf bie tüdf)tigen @eifte§gaben, weld^e er je^t jeigte,

lie| iijn fein 53ater 1501 bie Unitierfttöt ßrfurt bcjiel^en unb beftimmte it)n jum
^uriften. 3"nädt)ft l)atte er ^erfömmtidt)er SGßeife einen pl§ilofop^ifcl)en .^ur§

burd^jumad^en. Serfelbe führte il)n (nai^ ^JlJlelandEit^on'g 3lu§brud) burdE) bie

fpinöfe S)ialeEti! ber fpäteren fc^olaftifd^en ^Ijitofop^ie, bie jebodt) bort in irut=

öetter unb 3lrnolbi (öon Ufingen) ma^öoEe unb gebitbete 3}ertreter l^atte. 3"=

gteidt) lernte er alte tateinifd£)e S)id^ter fennen unb unter'^ielt t)eiteren, gefettigen

SJerfelir mit iungen „^oeten", ^^üngern be§ in (Erfurt frif(f) aufblü'^enben .^u=

mani§mu§, bie übrigeng mit fenen fdt)olaftifd§en ^Ueiftern in ganj gutem (Ein=

öerne'^men ftanben. gür it)n felbft blieb jene ^!§ilofop'§ie ber .pauptgegenftanb

be§ ©tubiumg unb ^ntereffeg. 6r würbe barin 1502 SSaccalaureuä
, ju 5ln=

fang bei Sal)re§ 1505 SJlagifter. Darauf ging er ju ben iuriftif(i)en 58or=

lefungen über.

3lber mit fd^nettem unb aud§ für feine nödt)ften ^reunbe überrafrf)enbem

®ntfdt)lu^ unb o|ne Srlaubni^ feineS 33ater§ trat er am 17. ^uli 1505 ins

(Erfurter 5luguftinerflofter ein. (Er ^atte e§ getobt unter ben ©d^recfcn eineg

©ewitteri, ba§ U)n auf einer ülüdfreife öon ^Dlan§felb 1)tx nal)e bei Erfurt über=

fatten ^atte; erf^recft l)atte il)n bamali, nadt) ^eland^tt)on'§ Eingabe, aud^ ber

:plö|lid^e 2:ob eineS ^reunbei. (E§ entfc^ieb fi(| aber 'hiermit in i'^m, wa§ längft
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unb jd^on öon ben ernften ©inbrücfen jeiner Äinb^eit t)ei- in ber Stille burd^

in}e religiöje '^Infec^tungen toorBereitet wax. 6r fjobe, jagte er jelbft nad^'^er,

oon S^ugenb auf feinen rechten ^^riebcn ftnben fönnen, toeil i§m @ott immer nur
aU ftrenger ^idt)ter üor klugen geftanben unb lo aurf) in ber !ird)tic^en Unter=

roeifung unb (Sräiel^ung öorgefteÖt worben jei; auii) in St)ri[tu8 l§abe er ni(f)t

ben -l^eitanb, Jonbern nur ben l^od^tt)ronenben ^errn unb 9lid)ter fennen gelernt.

@r t)aBe ben l^eiligen gorberungen biefe§ (Sotte§ ni(i)t nac^Eommen fönnen unb
Bor jeinem 3ovn üerget)en ju muffen gemeint. S)a l^abc er enbtici), toenn ®ott

it)m nod§ 3eit laffe, einmal fromm toerben rooHen, fromm burc^ bie befonberen

Seiftungen unb ©clbft|)einigungen, öermöge bereu einem ba§ ^JiDnäif^um .^eilig=

feit unb ©eligfeit öerfprad). ®a^ bei ^Infätten innerer Slngft , bie er em|3fanb,

auä) franfl)afte leiblid^e ^uftänbe eimoirften, jeigt no(^ bie (Sefdiid^te feineS

fpätcrcn ßeben§; aber in il^rem tiefften ©vunb toar bie ©rregung eine fittli($=

religiöfe unb 2. beftanb nad^'^er borauf, ba^ jeber, ber mit eigener ©ered^tigfeit

öor @ott befte'^en tootte unb babei auf bie ©timme be§ (SetoiffenS l)öre, glcic£)=

artiges burc^madjen müffc. i^m S'tofter ftubirte er bann auä) mit großem @ifer

2;l)eotogie nad^ ben ©d£)riften angefei)ener St^eologen be§ fpäteren Mittelalter^,

empfing ferner 1507 bie ^rieftertt)ei!^e. ©ein ^auptftreben aber richtete fic^ fort

unb fort auf jene gtein'^eit unb ^eiligfeit, bie er burd^ treue§, [trenge§ unb
fleinlid£)e§ treiben ber mönd^ifdien Üebungen 3u erreiiiien fid^ bemü'^te; unb
barunter fteigerten fidt) öietmeljr bie 5lnfed^tungen, bie 95erätt)eiflung an ber eigenen

©eligfeit, bie ©frupulofität, momit er au§ fleinem unb glcid^gültigem ficf) fd^Werc

©ünben mad^te. S)a '^atte er e§ juerft einem fd§lid£)tcn ftöfterlid£)en S8eid£)tt)ater

ju öerbanfen, ba^ er angetüiefen mürbe, öielme'^r auf bie ©ünbenoergebung öon
Seiten @otte§ ju ^offen, öon ber ja ba§ fird§lidl)e ©laubenSbefenntni^ rebe. Unb
ben größten unb l)eilfam[ten ©influ^ übte auf il)n ber tieffromme unb äugleid^

rei_d£)gebilbetc, milbe unb befonnene GrbenSüicar ^o'^ann to. ©taupi^, ber für ben

tiefangeregten unb ringenben jungen Wönä) marme St'^eilnatime unb balb l)erä=

lid£)e g^reunbfdliaft geigte, i^n öor ben öerberblid^en Grübeleien, ©peculationen

unb felbftgemad^ten ©frupeln Inarnte unb it)n lelirte, 3ur ®nabe unb Siebe

®otte§ feine 3uffud^t ^u net)men. S)a§ tt)id£)tigfte enblid^ tourbe je^t für i^n

ba§ eigene ©tubium ber ^eiligen ©d^rift, inbem er e§ in ber 9lid)tung, bie l^ier

fid^ if)m öffnete, felbftönbig meiter öerfolgte.

©taupi| §ielt it)n je^t fd£|on für geeignet, eine ^rofeffur an ber neuge=

grünbeten Uniöerfität aCöittenberg ^u überne|men, bei bereu @inric£)tung Äurfürft

5riebri(^ öorjugStoeife feine§ Olaf^eS fid^ bebienle. ^uf feinen, al§ be§ Drben§=

öorftel)er§ 9iuf ^in, trat ß. im SCßinter^albjafir 1508 bort ein. @r mu^te äu=

näc^ft pl)itofopf)ifd^e 35orlefungen überne|men, mö'^renb er felbft öon i'^nen fid^

roegfe'^nte ^u einer 2:f)eologie, meldte ben .^ern ber 9lu^ unb ba§ 5Rarf ber

Änocl)en burd^forfd^e. ©ofort jeboc^ foEte er auc^ f(^on ben orbenttid^en SBeg

äum tt)eologifd}en ßel)ramt einfdjtagen : er erlangte am ©d^lu^ jeneS §albja^r§

ben erften l)ierl^er geljörigen @rab, nämlidC) ben eine§ biblifd^en 33accalaureu§

unb tl)at im folgenben ©ommer bie nötl)igen ©d^ritte 3ur meiteren ©tufe eine§

fogenannten ©ententiariuS, ber über bie fogenannten ©entenjcn be§ ^etru§ Som=
barbuS , ba§ ^auptlel)rbudt) ber f(f)olaftifdt)en Xl)eologie

,
ju tefen befugt toar.

3^n3tDifcl)en traten un§ unbefannte Uniftänbe ein, um bereu willen er ^ur Uniöer=

fität ©rfurt jurücEjute'^ren unb bort gegen brei ©emefter ^u öerbleiben l^atte.

2)a8 närf)fte, toa§ n)tr öon i^m töiffen , ift, ba^ er in 5lngelegenf)eitcn feine§

Crben§ unb jmar rool megen S)ifferenjen, roeldEie äloifd^en bem DrbenSöicar unb
geioiffen beutfc^en ß'löftern fid^ erf)oben l)atten, nad^ 9tom gefanbt würbe. @r
mact)te bie 5Reife im 3- 1511 ober, toie ?lnbere annel^men, fdl)on im |)erbft 1510.

SBä^renb mir öon ben ^er^anblungen , bie er bort fül)rte, unb öon il)rem 6r=
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to(g ni(i)tö fjöxm, legte er jefbft fpätev ber Sleife einen gvo^en 2öert^ für m
barum bei, toeil er in ber f)eiligen Stabt bie erften überrafc^enben Srjafirungen

öon ber a6fd^euti(J)en bort ^errjc^enben Sierberbni^ gemarf)t ^abe. Unter ben

f)eiligen Uebungen, jür tüelc^e Stom i^m befonbere (Setegenfieit bot, rourbe äu=

glei(^ bie ©timme ber au§ bem ©oangelium getoonnenen neuen Ueberjeugungen

in i^m laut ; al§ er auj ber angeblictien Oom 9ii(^t^au§ be§ ^itatuS 'f)erftammen=

ben ^eiligen treppe fein ©ebet öerric^ten toottte
, fiel i^m , toie er jetbft jpätcr

feinen ©c^ütern unb ^inbern eräöfilte, ber @pruc§ ein: „^er ©erec^te toirb

feines ®tauben§ leben." Ö5egen ba§ götttid^e Ütec^t be§ römifc^en ©tu^teS aber

ei-regte i^m auc^ bie bort cingeriffene Söerberbni^ feine 3tt5eiiel.

2Son 9tom au§ finben mir if)n nad) SSittenberg jurütfgefefivt. 2)ie erfte

Eingabe , bie toir ^ier roieber über tf)n erl^atten , ift bie oon feiner t^eologifc^en

S)octorpromotion am 18. unb 19. Dctober 1512, ju wetrfier roieber ©taupi^,

ber Drben§Oor[tanb, i^n beftimmte. 6rft feit^er exfa{)ren tt)ir auc^ bon t^eoIo=

gifc^en Sortefungen, bie er get)alten ^at. 3}on ^iJXnfang an ftrebte er in it)nen

nac§ einer felbftänbigen, auf bem Söorte ber Zeitigen ©rf)rift ru^enben 21^eoIogie.

@r ta§ m(i)t über f(|oIaftif(i)e ©t)fteme, trug auc^ nict)t§ in eigener, fd^ulmä^iger

ft)ftematif(^er ^Jtettjobe üor, fonbern alle feine SSorlefungen raaren ?lu§Iegungen

biblifd)er, alt= unb neuteftamentlid)er SSüctier, unb in ber 3lu§(egung richtete fic£)

fein 'Bemü'^en überaE barauf , bie redete .!peil§tet)re an§ £iif)t ju [tetten , bie er

3unä(^ft au§ ben 33riefen be§ 'Stpoftel ^autu§ geiüounen '^atte. 6ine t)i[torif(i)=

fritifc^e ^Be^nbtung ber ©(i)rift btieb i^m babei fo fremb toie feinen 3citgenoffen.

2luct) au§ ber SBiUfür aEegorifcf)er Deutungen f)at er nur attmät)li(i) fic^ lo§=

geriffen. 2)ie ältefte f^eologifd^c Slibeit, bie toir nod) tion i{)m beft^en, finb

Iateinif(i)e 5lnmerfungen, bie er 3um ©ebraud) für feine 1513—1516 gesottenen

SSortefungen über bie ^i^Jfatmcn in fein Iatcinif(i)e§ ^fatmbuct) eingetragen t)at,

unb fobann ber Se^'t ber ge'^attenen SSorlefungen, ben er fctbft fd)on jum 2)rucE

üorbcreitete, ber jebod^ neuerbing§ erft öeröffenttid^t loorben ift. S)abei trieb er

je^t eifrig ta^ ©tubium Sluguftinifdier ©djriften, in toeldjen er jene ^^autinifdie

2:|eologie wie bei feinem anberen Äirc^enöater ober Äirc^enle'^rer loicberfanb.

©^on unterfd^ieb ftdt) übrigens, ot)ne ba| er beffen gewahr ttjurbe, fein eigenes

ißerftänbni^ ber apoftoIif(^en ße^re in luefentlid)er Se^ietiung bon bem beS

Sluguftin. 'JDlit 3luguftin {)ielLt er unbebingt baran feft, ba^ nur burd^ ®ottc§

freie , toirffame ©nabc ber ^enfd^ au§ ber ©eroalt ber ©ünbe erlöft
,
jum

©tauben unb ßeben in ©ott erroecCt unb jur ©eligfeit beroat)rt werben fonne.

9tber inbem für i^n bie Hauptfrage toar, roie nun ber ßrlöfte tior ©ott befte^e

ober bie 35ergebung ber ©d£)ulb unb SSerföf)nung mit ©ott erlange , antwortete

er l^ierauf fd^on je^t mit bem Stpoftel, ba^ bieS einfad§ burd^ ben ©tauben ober

baS 5ßertrauen ju ©otteS ©nabe unb bem .^eitanb ß^riftuS gefdt)ef)e , roä^renb

Sluguftin hierfür bie ganjc bem drlöften p tf)eit geroorbenc innere 9ted^t=

bef^affcn^eit ober feine if)m felbft öon ©ott eingegoffene ©cred^tigfeit geltenb

machte. ^t)m war aud£) im ©tanb ber ^nate bie gan^e eigene iugenbfjaftigfeit

fammt i^ren ^^rüi^ten eine fo unöoüfommene unb burdt) ©ünben öerunretnigte,

\)a^ fort unb fort bie ©etigfeit eben nur jenem ©tauben burdt) ©otteS Oergebenbe

©nabe ju t^eil werben fönne , unb fo aud^ fort unb fort fidt)er fei , wäf)renb

nad^ 3luguftin ber S^rift burdt) Söerfe, weld)e er traft ber mitgetf)eilten ©nabe
DoEbringe, eigenes SJerbienft öor ©ott fic^ erwerben fann unb foH. 2)iefe

S)ifferenj, weld^e oft aud) öon bebeutenberen .spiftorifern übcrfe^en worben ift,

finbet ebenfo fdt)on jWifd^eu ber Se{)re Öut^er'S unb ^luguftin'S, Wie jwifd^en

jener unb ber 3luffaffung ber na(^fotgenben fat^oüfdtien 2:tjeologie unb audt) itjrer

ebelften unb tiefften 33ertreter ftatt. 'JluS bem ©tauben aber
,

fofern it)m biefe

Sebeutung jufommt , erwud^S für 8. auc^ bie il^m eigent^ümUd^e , unter atten
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2Inie($tun9en be^au^Jtete tü^nt unb fefte .g)eit§getoiPeit ; unb bamit l^ing fernei-^

f)m bte innere (}vei^eit unb bte Energie jufammen , tüomit er bann , anftatt in

3BettfIud)t ber .^eiligfeit nad^juiagen, au^ bie öon Ö5ott in biefer 2SeÜ geftettten

Slufgoben unb l^ier un§ geldEjenften (Süter toürbigte : eine Seite , bie üeilid§ erft

Ipäter bei il^ni, bem 9teformator, iierbortrat.

^lloä) ein neue§ nsi^tigeS ®äl^rung§element !am in Sut^er'ö it'^eologie unb
gteligiofität |eit bem ^af)re 1516 burd^ mittelalterfid^e beutfd^e ÜJtt)ftif. @r
tüurbe ba mit ben 5J?rebigten 2;nuler'§ unb ferner mit jenem 2;ractate befannt,

tttel(i)en toir bie beutfc^e Sl^eologie ju nennen pflegen. 6r felfeft gab bon biefem

1516 ein ©tücf unb 1518 ba§ (San^e (mit bem Slitel „(Sin beut|d§ 2;t)eotogia")

I)erau§. ©etoaltig ergriffen
,

fefjelteu unb burc^brangen if)n bie l^ier au§ge=

fpro(i)enen ©ä^e über ein @in§tt)erben ber ©eele mit @ott unb bie ^JJtatinungen,

ganä auf alleg eigene, auf ben eigenen SöiHen toie auf bie eigene ®ered)tigfcit

äu Oeräidt)ten, ja gauä 3n einem 5ti(i)t§ ju toerben, um fo jur 6elig!eit in ö)ott

äu gelangen. 2tber im Unterfc£)ieb bon einer ^t)ftif, tt)el(^e im 3}erljältni^ be§

^enjd^en ^u (Sott mefentlicE) ben Ö5egenfa^ be§ ©innlid^en unb (Snblidjen gegen

ba§ abfolute, über alleg erljabene, aEein tüa§rf)aft reale unb bod) ju einer 2lb=

ftraftion berflüd)tigte ©ein ]ü'i), t)iett er bod) ftet§ üielmel^r ben fittlid^en @cfi(i)ts=

pun!t feft, bermöge beffen i^m ein 3toief)3alt jtoifc^en ®ott unb ben ^enf(^en
föefentlid^ burd) ©ünbe unb ©d^ulb gefegt toar unb ber auf aEe§ ter^ic^tenbe

gläubige ©ünber nidit feiner ^erfönlic^teit in @ott öerluftig gel^t, fonbern eben

in jenem (Stauben ber öergebcnben unb befeligenben Siebe ®otte§ frot) merben
unb t)iermit auc^ bie toalire ^veil^eit unb ©etbftänbigteit in ber (Semeinfd)aft mit
©Ott gelüinnen folt.

Tteben ber afabemifdien 2;^ätigteit ^atte ß. forttoäl^renb feine ^Pflid^ten im
Mofter p erfüllen, too er nad) ber 9lüc£fe^r au§ 9tom Unterprior getoorben war;
er ^atte ba aud^ ju prebigen unb eigene Söorlefungen Tür bie SSrüber p galten,

g^erner übernahm er ba§ ^rebigtamt in ber ©tabtürc^e für ben !ron! unb alt

geioorbenen ©tabtpfarrer. 1515 tourbe er auf einem Sonbent ber beutfd^en

Sluguftinercongregation ^um 33icar be§ ^cifeener unb S^üringer 3)i[trict§ er=

tDät)lt, üU toeldier er über 11 Älöfter ftanb unb fie ^u üifitiren f)atte. ©eine

erften fc§riftftetlerifrf)en 3lrbeiten maren bie SSorbereitung jener ^fatmentiortefungen

äum 5Dru(i, mit ber er jeboc^ nid^t fertig tourbe, jene Verausgabe ber beutfc^en

Sl^eologie mit fur^cm ^ßorwort, bann 1517 fein erfte§ eigenes 33ud^, näm(i(^
eine praftifdtie beutfc^e 9lu§Iegung ber fieben SSu^pfalmen. Slu^erl^atb 3Q3itten=

berg§ fanb feine t^eologifi^e, „ Stuguftinifd^c" unb „^aulinifd^e" 9tid§tung fd^on

Iebt)afte 21^eilna|me bei einem ^'rei§ öon g^reunben in 5lürnberg unb in Erfurt.

2)ie pofitiben örunbprincipicn ber |>eil§te^re, bie ber üteformator öorgetragen

t)at, l^atten fo bei itjm unter feinen ©d)riftftubien fd§on 1517 fidt) t)erau§gebilbet.

@r l^atte t^atfäd^lid^ nii^t blo§ mit ber "^errfd^enben ©d^uUl^eotogie gebrod£)en,

fonbern aud^ einen anberen äÖeg al§ bie ganje '^ergebrad^te ürd^lidie ^uffaffung
ber .^eilSorbnung eingefd)tagen. ^m felbftänbigen (Seftalten feiner Ueber^eugungen
auf 65runb be§ ©d£)riftmorte§ lie^ er ftd^ audE) burd^ ürd^Iid^e 3lutoritäten nidE)t

met)r binben. ^ber nodt) tonnte er fid^ audt) nid^t im ©egenfa^ gegen fold^e.

dloä) blieben itjm aud§ bei feinem .^eilStueg bie .g)etl§mittel fielen, meldte bie

Äirc^e m it)rem äuBeren ^Priefterttium , il^rer Su|orbnung, i^rem i?uttu§, il^rem

^Jle^opfer k. barbot. 9iod^ brang er auf @el)orfam gegen bie ganje befte'^enbc

.^ierard^ie , toenn er aud) biete fittlid^e 5ßerberbniffe unb 5)tipräud£)e bei ben

2:rägern beS '^eiligen 2lmte§ beflagte. ^lan t}ätte benfen fönnen, er merbe
ät)nlic^ mie jene beutfd^en 'iültiftifer gerabe bermbge feiner tief innerlid^en reli=

giöfen 5)iid^tung jeneä ^ileu^ere weiter getoä^ren laffen , o^ne fritifd^ barübei ^u
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xcflectücn. 3n einen Äam^f mit jenen ©etoalten unb ^lutoritäten geriet^ er

erft, al§ er ba§ ^^eiüsfte unb bie (Srunbtagen be§ ^eite§ buvd^ fie Bebvo'^t la'i).

^ievju tüf)i-te ber ^Ma^l^anbel, toetc^en ^apft ßeo X. für ben 23au ber

55etergfir(^e unb iür anbere 3^ecEe, ju bencn er ®clb braurf)te, in großartigem

^JlaMta'&e öeranftaltet unb für einen großen %1)n[ Seutft^tanbg bem ©r.ibifdioT

2lI6re(^t öon ^Jldn^ unb ^agbeburg fo, baß biefer bie ^älfte be§ (Ertrags bejog,

in ßommifjion gegeben :^atte. 2. ndi)m bation erft 5ioti3, at§5ll6re(^t§ gmiffär,
ber Dominicaner ie^el, an bie ©renken ^urfadfijenS unb in bie D^ätje 22ßitten=

16erg§ fam. @r Ujarnte baüor, inbem er bie fcJiIimmen (äintuirfungen auf ©lieber

feiner (Semeinbe ttja^nmfim, im Seic^tftut)! unb auf ber ^anacl unb beröffenttidite

enblid) am 31. Dctober 1517 95 Itl^efen 5u einer S)i8t3utation üBer bie ,$?raft

ber Slbläffe. @r brang in i^nen öor Gittern barauf , boß ber d^rift au§ feinem

ganzen ßeben eine 33ußc, nämlid) eine mafirc Slenberung be§ (5inne§ unb 3Ban=
bel§ madien muffe, anftatt Bei ben äußerlichen ürd^Iic^eu S3ußteiftungen ober gar
bei ben 3lMäffen, toetd^e erteii^ternb an il^re ©teile traten, ]\ä) genügen ju laffen.

g-ür einen, ber ma'^r^aft Dteue '^egc, nal^m er @rlaß öon ©träfe unb ©c^ulb
aud) ol^nc SIblaßbriefc in 2lnfpru(|. ®ie (Srunbtenben^ ber 2:T)efen ift ber 2Biber=

fprud) c^riftlid] = fittlic^en ©rnfteä gegen bie Seic^tfertigteit , mit ber man bort

feiner 3ßerf(^utbungen unb S3erpftid}tungen fid) erlebigen tooüte. S)ie ©traf=
leiftungen, wtlä^e beim fird^tidien SSußfacrament bom 33eid)tiger auferlegt mürben,
I)ielt S. :^ierbei aufre(i)t, forberte überl)aut)t bemütf)ige Unterwerfung unter ben

^riefter. S)en päpftli^en 9l&Iaß aber moHte er nur auf S3eiftungen, roclt^c öon
ber firdiüc^en ©efe^gebung auferlegt feien, nic^t auf ©trafen, tocld^e @ott felbft

auferlege, unb fo andi) ni^t auf bie im ^egfeuer abaubüßenben ©trafen belogen
I^aben. ©ie^t man in biefen S^efen ben Einfang ber beutfdjen Sfieformation unb
3unäd)ft be§ großen reformatorifd)en Äampfe§, fo fönnte man befremblid^ finben,

baß fljeciell öon iener 35ebeutung be§ reditfertigenben ©laubeng fie nic^t^ fagen.

3lber S. fetbft badete md)t baron, in i^nen ein umfaffenbeS ober t^tinci^ieHeS

refornmtorifc^eS Programm aufaufteEen
; fie moUten ber gegebenen SJeranlaffung

gemäß nur auf einen beftimmten ^un!t in ber Se'^re öon ber S3uße unb in ber

fir^lidien SußprajiS fi(^ bejie^en, nämlid§ fpeciett auf jene Seiftungen ober

©atiSfactionen, tt>etd£)e bem bußfertigen nad) abgelegter 93eid)te unb empfangener
3lbfoIution nod) auferlegt mürben unb für toeldie bann bie 91bläffe eintraten.

©inen aBiberfpruc^ gegen fird^tid) feftgefteEte Sel^rfä^e meinte er hiermit feines=

toeg§ äu ert)eben, öielmef)r nur 2Jttßbräud)cn entgegenzutreten, bie mot ol^ne

SBiffen be§ 5papfte§ felbft im ©djtoange gelten.

@rft ber ^ampf , ber über bie %t)c]m \xä) erl)ob, trieb ß. weiter öorwärt§
unb ließ i§n me^r unb nu^x erlennen , Weld)erlei ^"täc^te in" ber gegenwärtigen
^ird)e unb im ^^papftt^um lierrfd^ten. S3or eitlem evl)ob fid^ gegen itju ber ^orn
be§ S)ominicanerorben§ , beffen 5Jlitglieb Zi^el War unb beffen l^oc^gefeievter

5!Keifter 2;^oma§ ö. Iquino öor^üglicj bie bem Slblaßunfug ju ©runb liegenben

Sel)ren unb bie ftärfften 2lu§fagen über bie ©ewalt be§ ben 9lblaß fpenbenben

^apfte« über^ulpt öorgetragcn l^atte. S)ic Uniöerfität granffurt a. £}. promo=
üirte ben Slblaßfrämer jum 5)octor auf ©egent^efen l^in, in welchen er jene be=

ftritt. ^JQW ber größten .gjeftigfeit er'^ob fid^ am päpftlic^en ©tul)t ©ilöefter
^rierioS, ber magister palatii, b. f). päpftlii^er ^oflefemeifter unb 33üd^ercenfor

;

er trug äugleid^ bie ftärfften ©ä|e über bie Unterorbnung ber gefammten Äird§e

unter ben ^^apft öor, f^omiftifd^e 2;:^eorien, bie bod§ erft in unferen Sagen ba^u
burcEigebrungen finb, fat^olifc^e§ Dogma p werben. 5Der bebeutenbfte .Kämpfer,
ber in S)eutfd£)lanb bem Söittcnberger ^profeffor entgegentrat. War S^ol^ann M,
^profanaler ber Uniöerfität ^ngolftabt. 5Der 5papft felbft, bei weld)em bie 2)omi=
nicaner fofort i^re Mage auf ^e^erei erl^oben, wollte fidfi anfangs wenig au§ bem
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^anbet be§ beutfd^en tJJlöncf)e§ mad^en. S)ann lie^ er yc^arjc @vtafje gegen boö

„^inb ber 35o§^eit" au§ge^en. 2l6er 9lü(ffi(f)ten auf ben 2anbe§t)eiTn befjetben,

ben i?uvfüi-ften ^riebdä) , mit bem er namentticf) ber beüorfte^enben ^aijettDa^t

toegen ein gute§ @inöerne|men ^n er'^aUen bebad^t toar, "^ietten i^n bon bui(^=

greirenben @dt)ritten jurücE. %u\ einem 9tei(i)§tag in 9j(ug§burg 1518, wo ber

^^ap^t 9lot^ Vtte, eine für ben 2^ürfentrieg beftimmte 9tei(^§fteuer ^erau§ju=

j(i)lagen, unb too öietme^r bie alten 93efc£)n)erben ber beutfd)en ''Jtation gegen bic

Uefiergriffe be§ päpftlic^en ©tul^teS wieber'^olt mürben, öerftanb \xä) bet päpftücfie

Segat Sajetan gegen S^ricbricf) ftereittoittig baju, S. :perjönli(^ unb mit tiäter=

liä)tm 2öof)lrooIIen in 2tug§6urg ju t)erne|men. 2)iefer mar in^mijdien in ©treit=

ji^riften über ben 2l6Ia^ namentlich |d)on ba^in meiter gegangen, ba§ er auc^

einer päpftlic^en SButte (öon ßlemenä VI), meiere man i^m ju (fünften ber

befttittenen ^bla^t^eorie entgegenhielt, feine entfc^eibenbe ^raft juerfennen roottte.

@r t)atte ferner ben ©a| üorgetragen , ba^ ein ©acrament unb fo fpecietl ba§

Sßu^facrament unb bie prie[terti(i)e ?lbfolution bem Empfänger ni(^t§ nü^e, menn

berfetbe nid^t aurf) in feinem ^ft^nern gläubig ba§ gnäbige (Sotte§toort ergreife;

t<a war ber SBiberfpruc^ tieferer ftttlid)er 3luffaffung gegen eine §eil§mirffamfeit,

meldte ber blo^e äußere ürdiltc^e 3lct ausüben fottte , unb bie ^el^rfeite be§ Sa^eS

mar, ba^ ein bufifertiger ß^rift, ber gläubig an @otte§ ©nabenmort fid^ ^alte,

fd£)on l)ierburd£) be§ .^eile§ , aud^ menn ein ^eid^tiger il)m mittfürlidE) bie 2lbfo=

lution öerroeigere, t|eil^aftig merben fönne. beiläufig l)atte S. aui^ fdjon ge=

äußert, ba| ber päpftlid^e ©tu'^l ben ^rimat in ber ,^ir(^e nid^t immer befeffen

fjobe , mornadl) i'^m berfelbe m6)i fd^on burd§ eine ©infe^ung 6'^rifti unb ni(i)t

fraft göttli(f)en 9f{edl)te§ äufam. S)ie beiben juerft genannten fünfte mürben im

Dctober 1518 ©egenftanb eifriger Söcr'^anblung jmifd^en i^m unb bem Segaten

in 3lug§burg. S. öermetgerte tro^ '^yxxtiitxi^ unb S)rol§en§ ben öon i^m gefor=

berten Sißiberruf. @r appettirte am 16. Dctober öon bem nid^t gut informirten

an ben beffer ju informirenben ^apft unb , nad£)bem er nac^ Söittenberg 3urüdE=

gefe^^rt mar, am 28. 5^obember tiom ^^apft an ein altgemeinel (Joncil.

hierauf fanbte Seo feinen au§ ©acl)fen gebürtigen, bem !urfäd£)fifd^en |)of

befrcunbeten ,^ammerl)errn Äarl ö. ^ilti^ in ber nun bod§ für i^n fd^mierig

gemorbcnen ^Ängele:jenl)eit nadt) S)cutfct)tanb. S)erfelbe mar mit einer großen

3a^l ©d^reiben au§gerüftet, um bem Äe^er ben ©c^u^ i5i:iebridl)§ ju entjie^en

unb i^ momöglid^ na(^ Olom einzuliefern, l^atte aber audl) ^ugleidf) 5ßollmad)t,

menn e§ bie .^lug^eit erforbere, nocf) eine frieblid^e Beilegung ber ©ac^e ju öer=

fudt)en. Unb biefen 2ßeg ein^ufdlilagen mad^te i^m nid£)t blo§ bie ©efinnung

5riebridC)§, fonbern audt) bie ©timmung, meiere er tti ber beutfc^en 55eöötferung

öorfanb, ratt)fam. ©eine perfönlid^en ^leigungen unb fein Söunfdt) , bic @unft

5riebri(^§ genießen ju bürfen, trugen o^ne 3tüeifel fel^r baju bei, ot)ne ba^ mir

müßten, mie mcit feine Sßollmad^ten mirflid§ gingen, ©(^on in ber elften 2ßodt)e

be§ 3^at)re§ 1519 '^attc er mit ^^i^iebrid^ä 3uftimmung eine ^ufan^n^^nfunft mit

Ö. in 3lltenburg bei ©palatin, bem tiertrauten ©ecretär unb i^aplan be§ Äur=

fürften unb ^^^'eunb 8utl)er'§. 2. Perftanb fid^ baju "btw ©treit ru^en ju laffen,

menn man audf) bie ©egner baju an'^ielte, unb gegen ben ^apft in einem 33rief

mit gebü'^renber S)emutl) äu befennen, ba^ er ju ^eftig ftdt) geäußert l^abc. %\t

gegen i^n erl^obene ^tagc foÜte tior ba§ ©erid^t eine§ beutfd^en 5Sifd£)of§ gebradf)t

merben; ber ©r^bifdliof tion Syrier mürbe baju beftimmt unb fanb fid) bereit,

l'lber ß. mollte nid^t, mie ^ilti^ meinte, tior biefem unb bem bei i^m anmefcn=

ben ßajetan fict) fteEen, el)e man mü^te, ma§ jur ganzen 3lbmadl)ung ber ^^apft

fage, nod^ gab t)ier,iu 5^'iebrid^ bie ©rlaubni^. Unb iujtüifdien tieranla^te @c£

bie micl)tigfte neue äöenbung im gortfdfiritt be§ J?ampfc§. S)erfelbe '^atte mit

bem 2ßittenberger ^^^rofeffor ßarlftabt, ber 8. in iener 3luguftinifdt)cn unb '^au'
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Iinifd§en 9lirf)tun9 na(^9efol9t toar unb i^n mit neuen unb m'ormatorift^cn

3fbeen au üfcerbieten batb efi-gei^ig iid) bemühte, eine in Ceipjig ju l^altenbe

2)i§putation öerabrebet. 2)ie 2§efen ahn, bic er l^ieryür üeröffentUc^te , .hielten

öielme^^i- auf ©ä^e, rae((^e bi§ ba^in nur ß. au§gefpro(f)cn fjotte ; namentlid^

griff er 2utf)er'§ Se'^auptung auf öon bem erft fpäteren Urfprung ber päpftlidtien

CöergetDalt. 8. forbcrte be§f)atb für ficE) 2f)eitna^me an ber 2)iäputation. S)ie

gefcfiic^ttic^en ©tubien, bie er jur 33egrünbung feiner 2:^efen mad^te, füfirten i'^n

in päpftüi^e 5De!rete tiinein, öor benen il^m graute; ja fc^on fprac^ er au§, ber

^:papft möcfite gar ber 2lntic^rift fein. Sn ber 2)i§putation, roetc^e juerft jroifdicn

garlftabt unb ©et, bann atrifiien 2. unb biefem in ber 3eit Oom 27. 3funi bi§

16. ^uti ftatt ^atte, beftanb S. barauf, ba| ba§ .g)aupt ber Mrd^c nid)t ber

^apft, fonbern nur 6f)Ti[tu§ fei, ba& aucf) bie ©(f)(üffe( be§ |)imme(reic£)§ feinem

einjclnen übertragen feien, fonbern ber ^ird)e unb ba§ f)ie|e ber ©emeinfdiaft
ber |)eiligen. S)ie päpft(i(i)e ©eraatt tDoUk er nur in bemfelben ©inn toie jebe

irgenbtoo 6eftelf)enbe Dbrigteit auf (Sottei Sßitten jurücffül^ren. S)a§ SCÖefen ber

j^ir^e Sfirifti fe^te er eben barein, ba§ fie ©emeinfc^aft ber ^eiligen fei, nic^t

in eine päpftü(|e |)ierard)ie. (5r ftimmte bem üom Äonftan^er 6onci( öer=

urtlf)eiUen ©atje be§ ^u§ bei, ta^ bie Sine ^eilige unb allgemeine ^irdEie bie

6)efammtt)cit ber pon @ott (Srroä^ltcn fei. ^a er fdiritt, at§ M i^m §uffiti§=

mu§ Pormarf, jur ©rflärung fort, ha^ unter ben bort Perbammten ©ä^en be§

.pu§ einige ää^t d)riftU(i)e feien. S)a§ roav ber mi(f)tigfte @rfo(g biefer S)i§'

putation. 9larf)bem 8. fd)on früher bemerft ^atte, ba^ Sondlien irren fönnten,

erftärte er je^t, ba^ ba§ ^onftauäer c§ je^t njirfUc^ getfian ^ahe
, griff hiermit

bie 2Iutorität be^jenigen ßoncitä an, ttjelf^e« gerabe Pon ben bisfierigen fatt)o=

Iif(^en @egnern be§ päpftlid^en ^ilbfolutiSmuS befonber§ l^orf) geftellt mürbe, unb
fciieute fic^ nidit, um ber ePangetifd^en Söa^rl^eit mitten al§ ©enoffe ber in ganj

S)eutf(i)Ianb Per'^a^ten Sö^men p erfcfieinen. S^ex utraquiftifd^e ©eiftlidie in

5ßrag fnüpften barauf^in aucf) fd^on 33erbinbung mit il^m an.

35orne^mli($ in infolge ber Öeip^iger S)i§putation rid^tete ftd^ auf 2. unb
feinen Äampf je^t aud^ bie Slufmetffamfeit meiterer gebilbeter, namentlidf) '^uma=

niftifcfier -Greife, bie biS'^er bort nur ein ^})löndf)§ge3änfe Por fic^ ju ^aben meinten.

3^n SGßittenberg ftanb fd^on feit 1518 neben S. ber auf einen p^ilotogtfd^en Se'^r=

[tuf)l berufene junge '^tiamijtijon , ber Pielfeitigfte unb gelet)rtefte unter ben

jüngeren .g)umaniften, nun perföntidt) Pon Öut^er'S ße^re ergriffen unb freunb=

fd^aftüd§ i:^m Perbunben. 8. fctbft nat)te fid^ brieflid^ bem ^i)teiftcr bei §uma=
ni§mu§, Sraämug. — S)ie tutf)erifd^cn ©d^riften Perbreiteten fidf) bereits über

bie beutfc^en ©renken nad^ f^ranfreid) , gnglanb unb Sftalien. Unermüblidb
probucirte 8. neue ©treitfd^riften Pott marmen inneren Scben§ unb geuerS unb
einfad£)e fteine ©d^riften ju frommer (Srbauung. S)ie 9lrt, mie er ^ier feine

3JlutterfpradE)e ^anbf)abte (obgteid^ er aud^ tateinifd^ 5U polemifiren fortfu'^r),

mad£)te i^ jum erften beutfd^en S^otfsfd^riftftelXer feiner ^tit. — S)ie ^af)l ber

©tubenten, meldte burd^ 8. unb 'iJlelandEit'^on nadi^ Söittcnberg gebogen tourbe,

mud£)§ gemaltig an. 2)ie(e Jpunberte trugen ben ©amen, ber bort au§geftreut

iDurbe, weiter.

Unter ben l^ergebrad^ten fird£)(idt)en ^räud^en unb Dogmen mürben je^t

namentlidE) aud£) bie auf§ 3lbenbma^I bepgtid^en für 8. ein ©egenftanb feiner

bibtifd£)en .^ritif. (Sr fpradE) 1519 ba§ 33erlangen auB, ba| ein cf)tiftlidt)e§ ßoncil

ben 8aien mieber ben ädä) getoä'^ren möge: ba mürbe er erft red^t al§ 35ö^me
Perfd^rieen , unb befonberS bieg erregte ben 2BibcrmiHen , weldf)en feit^er .^cr^og

®eorg Pon ©ad^fen fortmätirenb gegen \i)n geigte, tiefer griff in§ ganje bog=

matifd^e unb fird^Iid^e ©pftem be§ ^af^oliciSmuS ein, ba^ er im 8eib beä ^errn
bei ber 2Reffe nur nodf) eine @abe ^um gläubigen Ö5enu§ ber ß^ommunicanten
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fal^, nirfjt me^t ein Dpiev, roclc^eö 5ur 3}erfö^nutig ®ott bai'ge6ra(f)t unb in

be[fen S)avbringung bie ^öt^fte Ü^ätigfeit be§ ^ßvieftetftanbeS gefegt würbe, ^-öalb

fa^ er auäj in ber Se^ve, ba^ burc^ bie pri:»[tetlid§e Sonfecration 33iot unb 2ßein

in bie eubftanä be§ 2ei6e§ unb SS(ute§ S^nftl oertoanbelt werbe unb öon jenem

nur bie äußere @eftalt übrig bleibe, eine blo^e fd^otaftifd^e (Srflnbung, Wogegen

man nur einjai^ eine waijxe (Gegenwart be§ 'CeibeS im ©acrameut ben @in=

fe|ung§Worten gemä| jeft^ul^alten ^ahe. ^n ber priefterlidien äöei^e erfannte er

fein Sacrament mefir, fonbern einen bloä mcnfc£)lid£)en SSrauct), burd^ toeldjen

basier ben ©etoei^ten aui^ fein befonberer geiftüc^er Gl^orafter im Unterfc£)ieb öon

bem atPen (Setauften öertief)enen 3U %f)nl Werbe. @o Würben für i^n attmä{)lid§

alle bie ©runblagen unb SSoUmad^ten ber befte'^enben ^ierari^ie ^infäUig. 2)ie

für i^n je^t feftfte'^enbe ^het ber ^irdEie S^rifti al§ ber ©emeinbc ber |)eiiigen

ober ©laubigen, äu bereu Seftanb feine anberen göttlichen Stiftungen, at§ ba§

Söort, bie Staufe unb ba§ 5l6enbmal)t nottiWenbig gel^ören, öerfo($t er gegen

jene§ Äird^enf^um bcfonberS in feiner @d)rift „53on bem ^apftt^um ju 9tom"

1520 gegen ben f5franäi§faner ?libelb.

SSei ber römif(i)en ßurie Würbe iuäWifdtien ber @rla^ einer 5ßannbutte be=

trieben, bie enbtid) ofjue Weitere 9tüdEfid)tnal^me gegen feine ^Perfon wie gegen

feine ©d^riften ergeben foEte ; @tf War für biefen S^ed perfbniid) in 9lom f^ätig.

j?urfürft ^^-iebric^ ^atte bem öon if)m :^od)gcf(^ä^ten SBittenberger Se^rer bisher

ftet§ mit 33erufung barauf feinen ©c^u^ gewä'^rt, ba^ er nodf) nid^t orbenttid^

Wiberfegt unb abgeurt'tieiU fei. 35eim ^eranna'^en be§ SSannftuc^S würbe bod^

fe'^r fragli(i), ob berfelbe nodf) in Söittenberg berbleiben fönnte. ^reunbe waren

fd§on wä"^renb jeneS 9lug§burger 9teid^§tag§ 1518 bamit umgegangen, i^n nad^

$ari§ ju flüd£)ten , Wo bie Unitierfität bamal§ uod^ in i^m einen 5!Jlitftreiter

gegen ben pä^ftüdtien ^bfoluti§mu§ unb bie 9tedt)te ber ßoncilien "Eiätte feigen

fönnen. 9tad) ben i^ortf(i)ritten, weld£)e 2. feitl^er auf feiner SSa'^n gema(^t, war

bie§ nidt)t me^r möglid). 5Jian fprarf) öon einer 3uflud^tftätte, bie er in Sßöfimen

fud^en mü|te: ein überaus bebenflid£)er Schritt, inbem baburd§ nid^t blo§ feine

2Birffamfeit auf S)eutf(f)lanb fe'f)r ge'^emmt worben Wäre, fonbern fofort aud§

gro^e 2)ifferen5en 5Wifct)en if)m unb ber ^Jlaffe ber böl§mifdf)en Utraquiften fid^

l^ätten tjerauäftetten muffen.

©e'^r Wid^tig würbe ba für ß. bie ©tellung, weld^e SScrtreter be§ beutfd£)en

2lbel§ 3U feiner ©ad)e einna'^men. ^n ber bamoUgen potitif(^en unb focialen

©ntwidftung ber beutfd£|en ^Hation unb be§ 9leid^e§ mu^te ber june'^menben ®e=

Walt ber ^^ütften unb jugleidl) ber 6rt)ebung be§ reid£)en 35ürgertt|um§ gegenüber

biefer 3lbel übert)aupt fidl) beengt unb jum @rftreben unb ©rfämpfen erfprie^=

lid)er allgemeiner Üteformen aufgeforbert finben. Sei feinen tüd£)tigften ®liebern

berbanb fid^ ©ifer um bie (S^rc unb Unabl^ängigfeit ber Station im ©aujen unb

fo befonber§ audl) gegen bie f(i)mä^lid^en welfd^en Uebergriffe unb (Srpreffungen

mit ben eigenen ©tanbeäintereffen. 3u9tßi<^ fanb bei itjnen bie neue l§umani=

ftif(i)e 33ilbung (Sunft unb Eingang. 2)er 9titter Ulri($ b. ^utten f)atte felbft

eine rege Slfiätigfeit al§ fämpfenber ©diviftfteEer im S)ienfte ber Station unb ber

freien 3Biffenfct)aft begonnen. ^IRit if)m Uerbanb fid) 6rotu§, ber bei ber ^bfaffung

ber epistolae obscurorum virorum PorjugSweife betl)eiligt War unb je^t aus

Sftatien boll bon (ärfa'^rungen, bie er öon ben bortigen 5}erberbniffen unb 2lerger=

niffen gemad^t '^atte, prücffe^rte. Serfelbe war mit 2. in ber Erfurter ©tu=

benten^eit befreunbet geWefeu unb je^t für biefen tapferen d^riftlicl)en ©treiter

begeiftert. ''Knä) ,<putten fud£)te 3)erbinbung mit biefem, unb neben ;^utten, bem
^anne beS lauten, fräftigen, oft aber au(| l)ol)len unb leeren 3Borte§ ftanb ber

fräftige unb mit ftattlidlien 'Jllittetn au§gerüftete 3teid£)§ritter f^ranj ö. ©idfingen.

3in ©icCingen'^ ^uftiag rid£)tete je^t ^utten burd^ ^etani^tl^on an 8. ha^ %n=
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erbieten, ben Sc^u^ einer ba* Sicfingen'jc^en Burgen anjunefimen. (Jin g[eirf)e§

Srbieten erging an if)n üom Flitter Sitöefter ö. ©(^auenburg, ber jugteid^ nnj

eine ^Jlenge anberer gteirfigefinntcr ^Ibligcr fic£) beriei. i^^. rü'^lte fic^ geftärft unb

3U befto rü(f)td)t§loferem 55orgef)cn angefeuert. %uä) raeiteree ^Qlaterial ju bcn

35efd§tt)erben über 9tom bot \\ä) ii)n in Streitfc^riiten biefer Ülic^tung rei(f)li(|

bar. (Sein eigener ^iid jerner erweiterte fic^ über bal reügiöfe .^auptgebiet,

in toetdicm bodf) all fein Streben ftet§ wurzelte unb fid^ concentrirte
,

^inau§.

5tuf bie allgemeinen 33efc£)tt)erben ber beutfct)en 'Dtation über bie äußeren tion

JRom au^ge^enben 5!JliPräud)e, Uebergriffc unb 33eeinträcE)tigungen toar er t)or=

nel^mtid^ fdt)on feit bem 5tugöburger ^(tetc^Stag unb burd) bamal§ erfd^ienene

(S(i)riiten auimertjam geloorben. 3ugteic^ rid)tete et ]\d) gegen allgemein ftttüc^e

unb fociate ©d)äben feiner 2)eutfd^en
, O^rcffen unb Saufen , öuju§ , 3Bud)er k.

S)er 3lnftang, ben ba§ tion i^m tierfünbete ®otte§wort bei einflußreichen Saien

fanb, madbte il^m ^Jtuf^ ju ber .«poffnuug, baß burcf) Den Saienftanb bie tiom

$rie[terftanb ^urücEgewiefene 3leformation ber Äirdie ju 2t)eil werben möchte,

Toä^renb ber ben Ö)eifttic£)en unb 2aim g(eid£)ermaßen jufte^enbe cf)ri[tü(^e, geift=

üä)t S^Qtafter biefen ba§ 9teci)t unb bie ^ftict)t baju gab. @r äußerte ben

2öunfd), baß gegen 'i)m ^4>at)ft unb feine Änedite unb SSubcn bie dürften, Slbtige,

Stäbte unb ©emeinbcn loäbredjen, ja baß ^aifer unb ^fürft^n gegen bie 3to=

maniften gar jum Sctimert greifen möd)ten.

©inen großartigen ^lufruf jur ^Jtitffiätigfeit ber iJaien erüeß 2. in fetner

Schrift „3ln ben {^riftlic£)en 9lbe( beutfd^er 'Stationen: tion be§ c^riftiic^cn

Stanbe§ Sefferung", weld^e ju 9tnfang Stuguft 1520 erft^ien. @r ftü^te fic^ auf

ba§ allgemeine 5prieftertl^um , an ttetdiem alle Getauften t^eil f)aben. S)abei

wollte er übrigen§ eine tptigfeit ber Saiengemeinbe im 3(nf(i)tuß an bie in il^r

fetbft be[tef)enben Orbuungen: e» finb junäc^ft Surften, Slbet, ^tagiftrate, bie er

äur 2f)ätigfeit ruft. S)ie ©egenftänbe, für toeld^e er fie aufruft, finb bie firc£)=

liefen 5Jlißbräuc^e , Wie fot^e aud) fc^on auf ben 9lei(i)§togen erörtert worben

waren, ^üx bie Dieformation im ©roßen forbert er ein freit« c£)riftü{i)e§ ßoncil,

äu beffen QSerufung jebeS treue ®üeb ber ß^tiftengemeinbe unb tiorneT^mlid^ bie

Obrigfeiten als ^itd^riften unb ^itpriefter eifrig mitwirfen fottten. Sien 5ln=

maßungen, Eingriffen, ©elberprcffungen k. be§ päpftticlien ©tul)le§ follte gefteuert

werben. S^Ö^"«^ forberte 2. je^t 9luf§ebung be§ Sölibat§ für bie @eiftlicf)feit.

3ur 33efferung be§ c^riftli(i)en ©tanbe§ rei^nete er ferner eine Reform ber Uniüer=

fitöten unb jugteid^ bie .^erftettung tion Sd^ulen, aucl) tion ^Jläbd^enfc^ulen

wenigftenS in ben ©tobten. ^todE) weiter tierbreitete er \iä) über ba§ allgemein

fitttiäie bürgerli(i)e unb fociale geben tion ben ci)riftli(^ fitttid^en ^.|3rincipien au§.

®a§ 3lrmenwefen follte georbnet werben mit 3lbftellung alle» Settel§ , bie 53or=

belle unterbrücEt, gegen ben 2uru§ unb gegen ba§ Wu(^erifdl)e treiben ber großen

^auff)äufer eingefd^ritten. @o umfaffenb, wie nad£)f)er nie wieber, l)at 2, ^ier

bie 2lufgabe einer (^riftlic^en 9teformation unb jWar mit befonberer ^e^ugnalime

ouf bie 3uftänbe feiner lieben S)eutfc^en ausgeführt. (Segen ben Sondier gab

er aud^ befonbere ©etmone l^erauS.

Snjwifd^en ^attc ber ipapft fcf)on am 15. 3^uni bie ^Bannbulle gegen S.

erlajfen. ^n S)eutfd£)lanb l^örte man nur crft gerücf)tweife baOou. @in ßonOent

ber 5luguftiner ließ ftd^ burd^ ^ilti^ jur 33itte an ß. beftimmen, baß er ber

legten (Sntfdl)eibung nod^ burcf) ein @cl)reiben an ben '^^apft jutior fommen möge,

unb biefer öerfpra^ bem ^jSapft ju fdlireiben, baß er feine ^^erfon nidl)t ^ahe an=

greifen wollen, ^ufi^ei'^ •i'^^^ ^i^B e^' feiner ©cl)rift an ben 9lbel eine nidl)t

minber entfd^iebene, me'^r für bie J^eotogen beftimmte, gegen bogmatifd^e (i5runb=

irrtl^ümer SfiomI unb jWar fpccieH gegen bie @acramententef)re fid§ ridE)tenbe

tateinifd^e ©dtirift über bie „Sabt)lonifd^e @efangenf(i)aft ber ^ird^e" nai^folgen.
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^n Setreff beö 2t6enbmat)l§ berioai-f et bic 2van^jub[tantiation unb noc^ fc^ärfer

ba§ ^Jte^opjer. 2)er Sufee, tüte fie bon bei .Hirc^e geforbert tourbe, [teilte er bie

fottloät)renbe ©ettung ber diriftUd^en Jauie unb bic ^öebeutuug be§ au @otte§

Ser^ei^ung ftc^ ^atteuben @taul6en§ entgegen. äöa§ ber .^attioUciämuä öou
»eiteren ©acramenteu teerte, üerwarf er at§ uabiblifd§.

.^urä e'^e biefe§ 33ü(^teiu (ju Slnfang Dcto6er§j bic ^reffe öertie^, t)atte 6cf

bie SSuEe uad) S)eutfdt)tanb gebracht unb öeranftattete, ba^ fie an öerfi^iebenen

Orten öffentlid^ angefd^tagen tourbe. S)enno(^ toottte ^ilti^ ben ©tauben an

ben ©rfolg eineg ©(^reibenä an ben ^^apft, beffen SSuKe bem SSerurf^eilten nod)

3eit gab unb erft nac£) 120 klagen in ^raft treten fottte, nict)t aufgeben unb
ß. feiner 3ufage nic^t untreu ttjerben. 9lur fottte ba^ Schreiben auf ben 6. ©ep=

tcmber, too bie Sutte noct) nic^t publicirt toar, ^uxM batirt toevben. So fafete

e§ 8. ab, inbem er ben ^^apft barin nur ebtn beffen üerfid^erte , ba| er feine

^perfon, feinen ß^arafter unb SBanbel nid^t ^abe angreifen tootten, jugteid^ aber

über bic Sßerberbniffe be§ päpftüd^en ©tuf)le§ bie ftärfften <5ä^e tt)iebert)olte. ^Vi=

gteidE) iiberfanbte er bem '^apft ein @d)riftd£)en „3}on ber ^^fi^eil^eit eine§ g^riften=

menfd^en", ttjelc^eg geigen fottte, toie er einföltige 6f)riften in ^ür^e bie ©untma
ct)riftlid^en 2eben§ lel^re. S)ic 9lad^tt)ir!ungen jener ebetn prattifd^en ^^ftif öei=

binben fidt) !§icr in tiefer, Icbenäöotter unb fd§Ud)ter Sarftettung mit ber neu

an§ Sid^t gebraditen §cit§lef)re, ber ßc'^re bon ber ®tauben§gerei^tig!eit : ein§

toerbe bie gläubige ©eele burd^ ben ©lauben an§ SBort mit bem SGÖort unb

mit S^riftuä fetbft, unb fo toerbe ber 6§rift ber äöelt gegenüber frei, ^riefter

®otte§ unb J?önig unb §err über atteä, fo aber gebe er, ber für ftd£) fdt)on ba§

.g)öd£)fte "tiabe, bann aud) in Siebe bem 5läd£)ften fid^ ^in unb taffe fid^ um be§

fd£)tt)ad)cn 35ruber§ toitten aurf) nod^ äußere ©a^ungen , bie feiner gi^ei^cit bod)

feinen Eintrag t^un fönnen, gefatten. @o enttialten bie tief religiöfen (SJebanfen

ber ©dfjrift äugtcid^ bie Segrünbung für ba§ 9lcd^t ber 3teformation unb bie

'•JJta^nung an bie 9lüctfid£)ten ber ßiebe unb S^'^^i i^^^t benen fie burd^gefüt)rt

UJirben fottte. — 2)ic brei jule^t genannten Sc£)rtften loerben mit 5ftedf)t aU bie

brei rcformatorifdt)en .g)auptfd^riften 8ut^cr'§ be^cii^net. 5Daneben ift al§ be=

fonberg tt)icf)tigc, oom Apett§ioeg t)anbetnbe ßel^rfd^rift ßuf^er'g au§ jener ^di
nod^ fein fd^on 1519 erfd£)ienener au§ SSorlefungen ^erborgegangener Kommentar
äum ©ataterbrief aufäufüt)ren ( ju untetfd£)eiben öou bem größeren , ebenfo njict)='

tigcn, tüeld£)er 153.5 erfd^ien).

S)aOon, ba^ ein foldf)er 23ricf unb eine fotd)e ©d^rift ben ^^apft nidf)t um=
ftimmen werbe, toar 2. fid^ertid^ überzeugt. Seine 2lu§ftdt)t toar mit einer 33e=

ftimmttieit unb ßonfequen^, in tocld^e unfere moberne ®efd£)ic^t§betradt)tung fi(^

äu toenig hinein ju oerfe^en pftegt, je^t fort unb fort auf ben jüngften 3:ag "^in

geridt)tet. 2)ie ®etoi^t)eit, ba^ im $apft fd^on ber in ber Sibel getoeiffagte

^ilntidt)rift erfd£)ienen fei, berfidt)erte i^n auä) fd£)on ber 'RiXtji jencS Xage§, too

biefer gefiür^t toerben muffe. 33i§ bal^in toufete er fid§ berufen, benfelben auf§

äu^erfte ^u befämpfen. 9ll§ ber Sutte gemä^ feine Süd£)er al§ fe^erifd£)e oer=

brannt tourben, anttoortete er am 10, S)ecember mit einer feierüd^en 5Berbrennung

ber iöutte unb ber päpftlii^en Üledt)t§büd^er.

3)urd) bic gaujc bcutfdt^e Nation üerbreitcte fid§ jc^t bic SSetocgung unb ber

Äampf. , 3u ben fteinen ©d)riften, ;oeldf)e 8. unermüblid) unter bic ©ebilbetcn

unb ba§ ganje 5ßolf ausgeben lie^, gefettten fidf) anbere, gro^cntt)eili öon un=

genannten ^erfaffern mit t)eftigen 5(u§fätten auf römifd§e Xrügerei unb ©d^inberci.

.^uttcn, je^t gteid£)faü8 beutf^ fdtircibenb, trieb auf ein ßoSfd^lagen l^in, o^e
bod§ je einen Elaren politifdtjcn 5J3lan ju geigen. S. erflärtc je^t bem gegenüber

nur um fo entfd£)iebencr , ba^ nur ba§ 2öort fämpfen unb fiegen fotte. 3lud^

(Segner Suti)er'5 begannen beutfdt) ju fd[)reiben unb an atte beutfd^en S^riftcn
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\\ä) äu toenbcn. S. l^atte je^t namentlii^ ou(^ ©treitfd^riitcn mit bem S)te3bepct

Sil^eotogen @mjer 311 xotdj]dn, mit lDeI(f)em er fc^on nad^ ber ßeipjiger S)i§pu=

tation in ©tveit gerattien tüar.

güv bie 3}ott5iel^ung ber ^ßannbutte aber tjerjagte nid§t btoä .Hurfürft ^xieb-

xiä) feine ^anb, Jonbern andj anbcre 3fleic^§für[ten , bie jür i^n feine per|önüd)e

£i)eiina^me {)egten unb öon i'^rem alten (Stauben nic^t meidtien toollten, ftimmten

tt)enigften§ in bie ^efdjtoerben über gro^e fir(i)(i(i|e ©(^äben unb über bie ®teid^=

gültigfeit be§ ^apfte§ gegen biefetbcn mit ein unb fa^en in 8. n)enig[ten§ ein

5)littcl, burd§ tt)eld)e§ man aui biefen einen S)rudf ju enblic^er -Herbeiführung

ton üleformcn üben fönnte. 3)ie 33efdt)tt)erben mürben befonber§ mieber auf bem

9teid^§tag taut, ber in 2Qßorm§ 1521 fict) tierfammette. S)er neue Äaifer i^arl V.

mar, mätirenb i^m für Sutf)er'§ ebangetifc^e Jpeil§te^re ©inn unb 35erftänbnife

abging, bod^ gtei(i)fatt§ ernftlidti auf 3lb[teIIung ber äußeren 5!)^ipräud)e unb ber

bem Sleru§ tiorgemorfenen fittUdtien 5tergerniffe unb jugleidt) auf eine ber SBürbe

be§ Äönigtt)um§ unb ^aiferf^umg entfprec^enbe 3lu§einanberfe^ung 3tt)if(f)en ben

|ö(^[ten metttii^en unb geifttidien ©etoalten bebadf)t. 2)em gegenroärtigen ^apft

gegenüber beburfte ferner feine ^olittf ^Dtittcl, i^n bon einem ^-Bünbnife mit

fjrantreid^ äurürf^utiatten , burct) melc^eS berfelbe gegen bie ^Uladit beä .^aujee

|)abiburg fid^ 3U fdt)ü^en münfd)te. iro^ eine§ päpfttid^en <Sc^reiben§, tt)eld^e§

i^ aufforberte, bem ^erbammungSurt^eil gegen 2. ^m]i ju geben, [timmte er

äu, ba^ biefer erft noc^ öor ben 9teict)§tag getaben mürbe. 3tt'ar bejd^loffen

bann bie Üteic^gftänbe it)n nur ju befragen, ob er auf feinen @dt)riften gegen

it)ren f)eitigen (Stauben befiele. 3lber fii)on biefe§ Singreifen be§ 9tei(^§tag« mar

ein principielt toict)tiger ©i^ritt ben päpfttic^en 9lec^t§anfprü(^en gegenüber, unb

jene ^yrage lie^ immer noc^ 9laum für öerfct)iebenc ^luffaffungen jcne§ @lauben§

unb für Eingriffe gegen ba§ ^apftt^um, ju toetct)en bie ©tänbe mit ß. unbe=

fc£)abet i^re§ @tauben§ ftct> 'Ratten öerbünben tonnen. 2- wax fofort mutt)ig

bereit ber ßitotion ^u folgen. S)er faiferlict)e SSeic^toater (Stapio machte no(|

einen merfmürbigen, gef)eimni§öotten 35erfuc^ , i^n öon bem 2öeg ab 3U einer

Unterrebung auf (5ictingen'§ Surg (Sbernburg ju jiet)en : fei'ä ba^ er i^ bort

no(^ umjuftimmen unb für ein SSorge'^en in feinem unb be§ ßaifer§ ©inne ^u

geminnen 'hoffte, fei'i , öa^ er fein ^rfdieinen üor bem 9teid§§tag, ba§ bod^ be=

benttid^e iJotQe'i t)aben tonnte, nod) im legten 3lugenbtic£ f)intertreibeu mollte.

2. aber blieb auf feinem gcroben 2Beg. (5Jleid§ am Sage nac§ feiner Stnfunft

in äöormS, am 17. 9lpril, mürbe i^m üor bem 3leidt)§tag furjmeg bie (^rage

öorgelegt, ob er bie neben i^m aufgel^äuften 33üd^er für bie feinigen anerfenne

unb it)rcn ^^n^att roiberrufe ober babei bel)arre. 3luf einen fo furzen ^^roce^

war er bod^ nict)t gefaxt, erbat fid^ bemütf)ig ^Sebenf^eit unb erhielt ^ier.^u einen

2;og. 2ag§ barauf erttärte er in einer längereu 'Jlebe, ba^ er roeber biejetiigen

feiner 33üd£)er miberrufen tonne, in meldten er altgemeine eöangelifd^e SCßa^r^eiten

oortrage, nod§ anä) biejenigen, in metdt)en er ba§ $apftt^m angegriffen, unb

biejenigen, in toeld)en er einzelne 5}erfed^ter ber päpfttid^en Xtjrannei rool mit

äuOiel perfönlidt)ei- |)eftig!eit betämpft ^be, meil er ja fonft ber 33o§l):it unb

©ottlofigfeit SJorfd^ub leiften würbe, unb ba^ er ©egenbeweife aug ber l)eitigen

Sd^rift fid§ erbitten mü^te. S)iefe§ fein Söertangen würbe prücEgewiefen ,
weit

feine .Üe^ereien fd^ou burc^ bie biä'^erige i?ird^e unb namentlid^ ba§ Äonftanjer

(Joncit enbgültig abgeurt^eilt feien; er fottte eiufad^ antworten, ob er auf allem

bet)arren, ober etWa§ wiberrufen wolle. 2)arauf antwortete er: Wofern er nid^t

burd^ 36ugniffe ber ^eiligen ©d^rift ober burd^ §ette (Srünbe (ratione evidente)

wiberlegt werbe, fo fei er, ba er weber bem ^apft nodt) ben Soncilien attein,

bie betannterma^en öfters geirrt ^aben, glauben fönne, überwunben burd^ bie

öon i^m angeführten ^eiligen ©d§riften unb fein (Sewiffen gefangen in (Lottes
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2Ö^orten; er fönne unb lootte mrf)t§ toibertufen, toeit wiber boS ©ctoifjen ju ^anbehi

gcfäf)tli(| fei. 6r f(^to§ mit bem ^^ilferuf ^u (Sott, bei; am meiften unfever ge=

icf)ic^t(ic£)en Uefeetlieferung ]iä) eingeprägt ^at: „.§tev jle^e icf) , ic^ fann nid^t

anbei-§, ®ott l^elfe mir, 5tmen." ®ie SBotte „^ter ftel^e i^ , lä) fann ni(f)t

anhext" finb neuerbingl in ^^eifel gebogen ttiorben. ©ie finben ftc^ (mit bev

äöortftellung : „i^c^ fann ni(||t anber§, ^ier ftel^ i(^" ic.) fd^on in ^toei gleich

baraui ei-f(i)ienenen S)i-uiien, einem (ateinifd^en Sejt ber 9lebe unb einem bentfi^en

Sfieierat über bie SJer'^anblung. 6te |et)ten in ber ^e^r^a^l ber bamat§ et=

fd^ienenen gebrückten 33eridt)te. S)iefe enf^alten jebocf) nid^t 3eusnif|e tierf(^iebener

Dfirenjeugen
, foubern toeifen auf eine QneHe juriidf. Qn (Srunbe liegt ifinen

rool eine 5lufjeid^nung öon ßuf^er'^ eigener ^anb ; bie t^rage aber ift, ob nid^t

gerabc er felbft feine 2Borte für^er ^ufammen gefaxt ^t. ^n bie '§errfc§enbe

lleberlieferung finb jene äöorte gefommen burd^ bie äöormfer Elften in bem
ätoeiten Sanb ber lateinifd^en Sßerfe Sut^er'g, metd^cr fd^on öor ßut^er'ä ^lob

in bie treffe gefommen unb fur^ nadö bemfelben burd^ ^eland^t^on ^erau§=

gegeben toorben ift. %n ber .^erauSgabe ber SGßerfe l^aben greunbe Sut^er'S unb

befonberg ber in SCßormg mit antüefenbe, 1545 geftorbene ©patatin fleißig mit

gearbeitet; ber gteid^fatl§ bort antoefenbe greunb 3lm§borf lebte no(i); Suti)er'§

jüngerer ^reunb ^at^eftu§ er^öfilt, ba^ er S. felbft ben (Seinen bie Söormfer

35orgäuge fd^ilbern ^örte, unb ^t bann in feine 3Siograpf)ie ßut^er's bie äöorte

in jener ©eftalt aufgenommen. .g)iernad^ '^at bie ^ritif fein 9ted^t fie au§ ber

®efcf)tct)te äu ftreidfien.

®a§ 6ntfd£)eibenbe in ßuf^er'S Stnttoort tag barin, ba^ er ber öou it)m

erfannten ©d^rifttoa'^r'^eit gegenüber feine menfd^tid^ firdt)lid|e 9lutorität, aud^

ni(f)t met)r bie eine§ Soncitg gelten tie^. ßr ftte^ hiermit oudt) alle biejienigen

'iän'^änger be§ bil'^crigen £ir(i)ent^um§ öon ftd^, meldte im ©inne ber großen

ßoncitien be§ borigcn Sa'^rliunbertS unter äßiberfprut^ gegen ben päpfttid^en

3lbfoluti§mu§ 9leformen bornelimen mollten. S5ergeben§ öerfui^te na(^^er nod^

eine (Sommiffion unter bem Srjbifd^of öon Syrier il)n menigftenS baju 3U bewegen,

ba§ er bie in Äonftauä öerurtl)eilten Sö^c äurüdnc'^me unb ber @ntfrf)eibung

eine§ fünftigen 6oncil§ fid§ untertoerfe.

©0 mu|te er am 26. 2lpril toieber öon SG5orm§ l)eimtoärt§ reifen. Unter=

wegS tourbe er, Wie i'^m öorl^er bon ©eiten be§ furfürfttid^en §of§ angezeigt

lüorben toar, in ber 'ü'äljz ber äöartburg feftgenommen unb l)eimlid§ auf biefe§

furfäd£)fif(^e ©($10^ gebrad^t. ^ter foCtte er in ber 33erborgenl§eit ben ©d^u^

genießen , ben i^m ^fi^iebridt) in Söittenberg nid^t me^r gett)äl)ren fonnte. 5öon

3!Borm§ au§ erging je^t gegen it)n bie 9teid^<oa^t. S)er .^aifer iebod^ 0ertie|

3)eutfd^(anb unb Würbe balb hnxä) einen i^rieg mit ^önig S^ranj bon (5i-*infrei(i),

welchem ber ^ßapft fid§ berbünbetc, bcfdtiäftigt. @§ war 5liemanb in 2)eutfdb*

taub , ber bie 3l(^t an S. ju boll^ie^en berfu(^te. ©ein ?lufen^olt würbe forg=

fältig gel)eim ge'^altcn. Sr lebte bort at§ ^unfer ßJeorg.

S)er Slufent^alt auf ber 3Ößartburg bradite ß. eine äußere Olu'^e unb ©tiüe,

bie für feine innerlidl)e ©ammlung förberlid^ war unb jugteid^ in neuen fd§rift=

ftellerifdt)en Slrbeiten frud^tbar Würbe. @r fu'^r aud^ l)ier mit ^^^otemif fort. S)en

^eftigften ^^luSfall bereitete er g-cgen ben ®rjbif(f)of 9llbred^t bor, Weil berfelbe

im ;-^ufamment)ang mit einer großen gtetiquienau§ftellung in feiner ©tobt §atte

ein ncueö 5lbta^ärgerniB anrid|tete; berfelbe Würbe jeboc^ burd^ ©palatin nad^

be§ ^urfürften iJfviebrid^ (Se'^eil unb burd^ ein gauj bemütl)ige§ ©(^reiben ?ll=

bre(i)t§ felbft an ben if)m brol)enben ©trafprebiger no(^ jurüdfge^alten. Sn§=
befonbere aber fanb S. jetjt 3eit unb Ütu^e für größere 3lrbeiten jur pofitiben

©rbauung unb S3elef)tung ber beutfdfien S^riftenf)eit. ^ux begann er je^t fein
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SQßctf ber .^ir(i)en^ofttEe , beren erftei ©türf im 5loöemBer 1521 unter bie

5ßre|fe tarn.

^flodE) tüid^tiger toui-be ber 2öartbui-gauient!^ait buvcE) bie SÖenbung, toeld^c

er iür bie üid^lid^e reformatorifd^e Sl'^ätigfeit 8utf)er§ mit fid§ brachte. S3or

Slüem toat er[i(^tlid^, ba^ bie bui-d) if)n entftanbcne gi;o|e SSetoegung fii^ je^t

weiter entfalten unb 33a% bre^en tüürbe , aurf) toenn er gan^ öom <Bä)avLpla^

oerfd^wönbe ; unb fie |(^ritt fort in einer äöeife, bie i^n felbft je^t bielmel^r 3U

einem ©injd^rciten in conferbatiöem ©inn brängte. SSig^er l^atte er nur mit

bem cinfacien Söoxt auf bie ©rfeuntnife, Ueberjcugung unb @e[tnnung ber ^öret

unb ßefer getoirft. Slnbcre toaren e§, bie ,^uerft an äußere 3lieformen unb ^n=
orbnungen bie §anb anlegten, unb feine eigene 2;!^ätigfeit auf biefem ©ebict

beftanb nun ä^erft barin, ba^ er mäßigte unb jurücf^ielt. ^n Söittcnberg traten

fo Sarlftabt unb Sutt)cr'§ OrbenSbruber 3toilling (S)ibt)mu§) je^t al§ giefor=

matoren auf. ©ie woHten !eine ^cffe unb fein 3lbenbma^l unter @iner ©eftalt

melir bulben, tooEten ferner nid)t blo§ ben Zölibat ber @eiftlidt)en, für toeld^c

ßarlftabt fogar bie SBerl)eiratl^ung jum Öefe^ machen toollte, fonbern aud^ ba§

9Jlönc§tl§um abtl)un, unb ein großer 2t)eil ber 3Ji5nd)e be§ Sluguftinerftofterä

öertie^ biefe§ wirftid). 3« biefem Ungeftüm tam Unfug unb Tumult tion Seiten

ber Sßeöölterung unb ber ©tubenten ben ^Jlöndien unb 5)ie§gotte§bienften gegen=

über, gus^ei'^ ^ii^Ö \^^ ^ei-' bi^tifd^e 6ifer ber 9teformer an fleinliclie 2leu^er=

lid^feiten : audt) in foldien foUte ba§ neue Slbenbma^l gan^ bem einft bon 6]^riftu§

gespaltenen gleicE) gemacht toerben.

S. nal^m bon ber Sßartburg au§ natürlid) lebl^aften ^Intl^eil an biefen 35or»

gangen. 2lud§ er toar entfd^loffen feine ^riöatmeffen mel^r äu l^alten unb lie|

eine neue ©d)rift gegen biefe ausgeben. Sind) er biEigte e§, toenn eine jur

d§riftU(^en (5rfenntni| gefommene ©emeinbe fidl) bie ©nt^iel^ung be§ ,^Telci)e§ beim

9lbenbmat)l ntd)t me|r gefallen laffe. S)ic 5!Jlönd)§gelübbe griff er je^t erft in

t]§rem tiefften ©runbc an, toä^renb bie Slrgumente ßarlftabt'ä unb ^elan(i)tf)on'8

gegen i'^re ©ültigfeit feinem fd)ärferen Urtl)eil nid^t genügten: fie feien, fagte er,

Wegen ber ©eftnnung unb 2lbfi(i)t , in ber man ju geloben :pflege , in i|rem

@runbe gottlos unb be§^alb unberbinblid§. 3lber f)&ä)'\i bebenflidl) toar i^m,

toa§ er bon bem Ungeftüm ber teuerer, i^rer 9tüdffiif)t§loftgfeit gegen ©(^toad^c

unb gar bon Unfug unb ©etoaltf^ätigfeit l)örte. ^lö^lid^ erfd^icn er ju Einfang

2)ecember l^eimlid) felbft inmitten ber SBittenberger greunbe unb bcrtoeilte bei

il)ncn brei Slage.

Stuf bie Sßartburg jurücEgefe^rt öcrfa^te er „6ine treue SScrma^nung für

aUe 6f)riften fid^ ^u berpten bor Slufru'^r unb Empörung". S)enn er fürd^tete,

ba^ bie äöittenberger SSorgänge nur ein f(^toad^e§ SSorfpiel fein möd^ten ju einer

geroaltfamen blutigen 9}olf§er^ebung gegen bie römifd^e @eiftlidl)feit unb bie

Sl'lönd^e. S)ann begann er bort auf einbringen bon ^^reunben ba§ toid^ttgfte

Söerf be§ 2öartburgaufentl^alt§, bie Ueberfe^ung ber ^eiligen ©d^rift unb ^toar

äunäd^ft be§ bleuen SeftamentS au§ bem @runbtejte. S)eutfd§e Sibctüberfe^ungen

waren befanntlidt) bamalS f(^on mcl^rere bort)anben; aber nid§t jener %e^t,

fonbern bie mangelhafte fird^lii^e lateinifc^e Uebertragung (Sßulgata) lag i^nen

p ©runbe, unb jeber SBlidf in fie jeigt, wie Wenig fie bem beutfd^en €)t)x, @eift

unb ©cmütl^ 3u genügen bermod^ten unb wie ©d^Were§ unb ©ro^eS |ier erft

nod£) ju leiften War. S)0(^ bie fortgefe^ten ^Jiac^ricl)ten au§ SBittenberg liefen

il)m feine 9iu]§e me'^r. SBä^renb bort im ©emeinbegotteäbienft bie neue 5lbenb=

mal)l§feier burd^gefe^t, t>a^ 35olf jum offen bon i^leifd^ an ben fjßfttagen auf=

geforbert unb Weitere 9leformen betrieben würben, fal^ er über ben äußeren

Orbnungen unb grei'^eiten bie ©orge für bie ©eelen berfäumt unb berleugnet;

aiEgcm. beutf(3&e a3t03rn})'6ie. XIX. 43
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namciitlid^ toar auc^ jebe Sßovbeveitung ber ßommunicanten jum 2t6enbmal^U»

genu^ bort toeggefattcn. Söeiter ex^oh fid^ je^t burc^ ßartftabt ein ©tiitm

gegen bte Silber in ben Äir($en, \ik Sott burd^ ^ofe üerboten ^abe, ttJä^renb

S. oor bem l^erfömmlid^en 33itbercultu§ toarnte, bem SSud^ftaben be§ alttcfta=

tncritlid^en 3Serbote§ aber feine (Bettung mc^r für bie ß^riftcn juerfannte unb in

jenem Eifern um fold£|e äu^erlic^e S)inge überl^aupt eine Söerleugnung be§ d£)rift=

liefen ©lauben^ unb ber d^rifttic^en Siebe ]a^. S)aäu brängten |id^ nad^ Söeil^»

nadjten brei ©d^toärmer eigent^ümlic£)er 5lrt, toeld^e aui 3^irf<iw au§gett)ie|en

tDorben »aren, ber frü'^ere ©tubent ^arfu§ ©tübner, ber Sud^mad^er 9licotauS

©türd§ unb nod^ ein anberer Xud^mad^er in äöittenberg ein, too ber SLl^eotoge

^. 6eIIariu§ fidf) i^nen anjd£)to^. @ie rül)mten fid^ unmittelbarer Offenbarungen

burd^ 2Borte unb ©efid^te öom |)immel '^er, bcrtoarien bie ^inbertaufe, Norberten

eine 6rl)ebung ber (Seelen jum geiftigen SSerfe^^r unb ©ingtoerben mit ßJott in

Slbfel^r öon allem ©inntid^en unb ©nblid^en nad^ ber Söeije älterer ^Jltiftüer

unb äugleid^ einen Umfturj alter äußerer Drbnungen, inbem ein 9lei(^ ber ^ei=

ligen mit SSernid^tung ber (Sotttofen "^ergeftellt merben müfje. ßartftabt madjte

nicl)t ®emeinfcl)aft mit i^nen; aber eine getoiffe S3ertt)anbtfd)aTt bes @eifte§ war
l^ier nid^t 3u üer!enncn unb man mu^te iürc£)ten, ba^ bie öon i^m ausgegangene

Erregung ben n)eitergel)enben f^anatücrn öorgearbeitet l)abe. 9Jletand^tt)on toar

etfdirocfen unb tü^lte ftd) unfid^er. S)er ^Jlagiftrat riej Sut^er'S ^itfe an. 3)a

eilte biefer ol)ne furfürfttid^e (Srtaubni^ l^erbei, um offen Ujieber feinem SSerut in

äBittenberg nadl)3u!ommen, ju Einfang be§ ^Rär^ 1522. 6r tootttc e§ ganj nur

im 33 ertrauen auf ©otteS ©d^u^ tl^un: tüoEe ber ^aifer bie 2l(^t an il^m üoH»

ftredten, jo möge ber Äurfürft benen, bie i§n Idolen, freies @eleit geben; me'^r

toerbe man bemjelben nid^t pmuf^en.

Sn einer ^lei^e tion a(^t ^rebigten legte ß. nun feiner Söittenberger ®e*

nieinbe bie ©runbfä^e ber d^riftlidien Siebe unb 3u(f)t an§ <g)erj, moju ber

eöangelifd)e ©laube unb bie ma'^tc ^^rei'^eit öerpflid^te. @r brad^te !§iermit ba§

Ungeftüm, mit metd^em bort bie Üteformen begonnen morben tcaren, fofort jur

Stu^e. S)iefe ©ermone bleiben ein ,g)auptbenfmal feiner nadf) bicfer ©eite |in

gexi(i)teten reformatorifd£)en 5El^ätigfeit. S)ie 3^icfttuer ^rop^eten , bie er im
^tugenblide feiner 3lü(i£el)r nid^t in Söittenberg traf, traten it)m balb nad^^er in

einem perfönticl)en ©efpräd^ gegenüber, fanben bann aber für befjer bie ©tabt

für immer äu räumen. @r felbft fc^ritt bann nur altmäl)lid^ mit 9leuerungen

im ©otteSbienft öoran. S)en fogenannten 3JleBfanon, nämtid^ bie aufS Opfer

be^iüglid^en 9Borte, na'^m auc^ er nid^t mieber auf. S)agegen l)ielt er barauf,

ba^ bie 3tbenbmal)t§gäfte juöor bem @ei[tlid^en fid£) melbeten, i^m il^r SBertangen

naä) ©ünbenüergebung au§f^jradt)en
, fid^ 3uipi-'"<^ ^^^' S3ergebung erbaten, aud^

über il)r dl)riftlidl)e§ 35erftänbni^ befragt mürben, ^n biefer Söeife unb an biefcm

3tt)ecEe ^at er auä) ferner'^in bie ^Jriöatbeii^te fammt ber 5|}rit)atabfolution ftetS

als eine mert^öoEe ©inrid^tung feftgcl)atten , '^at aud^ für feine eigene ^erfon

ftets öon il)r ®ebrau(f) gemacht, übrigens erflärt, ba^ au(^ au§ ber 33eid§te in

biefer fjorm fein 3toang gemad^t merben bürfte. S)en ÄetdE) lie^ er beim 2tbenb=

mal)l anfangs nur foldlien Saien reic£)en, metdlie felbft eS begel^rten; balb jebod^

fam eS auf biefem äßege baljin, ba^ baS 3lbenbma^l nur nod^ unter beiben

©eftatten auSgef^eitt mürbe. S. felbft blieb nod^ in feinem Älofter, baS att»

mälitidl) ganj fid^ teerte, befolgte aud^ nod^ bie getoöl^ntid^en flöfterlid£)en Drb«

nungen mit Seien, S^aften k. ; erft jtDei 3a|re nad^'^er legte er bie Wönä)i=
futtc ab.

Son 2öittenberg auS tntrftc er burd^ ^^rebigten aud§ in benad^barten ©tobten

unb mar ba^u bef)ilflid^, für fie unb für bie ferner gelegenen Drte, Wo fein

ßöangetium 23eifatt fanb, gteidligefinnte ^rebigev ju geioinnen. ©ein ftänbiger
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S3etui aber blieb ber be§ ^rofefforS, bet in 3luslegung bibüfc^et 58üd§er bie

d^riftüc^e SGÖal^r'^eit öoitrug, unb ^ugleid^ fu'^r er fort ber ftäbtijd)en (Semcinbe

2Bittenberg§ freiwiltig unb unentgelttid^ aU ^^rebiger ju bienen neben feinem

greunbe ^ßugen^agen au§ ^Pommern, ber je^t Stabtpfarrer bort tourbe. Sßon

feinem großen Sßerfe ber S3ibetüber|e^ung fonnte er fd)on im (September 1522
ben erften jTfieil, ba§ 5^eue jleftament, er|d§einen lajjen. Sann fd^ritt er togteid^

toetter an§ 3lttc Sleftament, ba§ jebod^ nid^t blol feinet Umfangeö tttegen längere

3eit brauchte, fonbern befonber§ aud) burd^ bie ©prad^e größere ©d£)mierig!eiten

mad^te. S)ie Uebertragung beffelben erjd^ien in mel§reren 2!§eilen nad^ längeren

3eitabfc£)nitten, bii enbUd§ im 3f- 1534 bie erftc ©ejammtauggabe ber beutjdEien

S3ibel fertig tourbe. S)en S3erboten, toeld^e öon ben fatf)olifd£) ftrdt)(id§en ?lu«

toritäten toiber bie 9ieuerungen unb toiber feine 23üd£)er erlaffen tourbcn, unb

ber (Settung biefer ?lutoritäten überl^aupt trat er in neuen fteinen ©cfiriften ent«

gegen. @o fd^rieb er: „öon 'iJJlenfd^ente^ren 3U meiben" unb „toiber ben falfd§

genannten geiftlid^en ©tanb bc§ ^apfte§ unb ber 33ifc£)öfe". @r mu^te ebenfo

mit ber 5(utorität ber toeltlid£)en Gewalten ober ber ©taatigetoalt , bie jenen

Slutoritäten if)ren 2lrm barbot, [id^ auäeinanberfe^en. Unb anbererfeitä galt e§ für

it)n, baä 9led£)t unb bie Söürbe ber welttid^en Dbrigfeiten nadtijuroeifen unb ju

be'^aupten im ©egenfa^ gegen bie mittcIatterUd^ fatl^otifd^e Stuffaffung, toonad^

baS ganje ftaatlid£)e ßeben unb ber obrigfeitücf)e Seruf nur einer niebrigeren

©tufe ber ©ittüd^feit anget)ören unb bie ^öd§fte, rfjriftüd^e ©ittlic^feit unb S5ott«

!ommen]^eit öielme!§r in einer 3lbfel§r öon atten toeltlic£)en S)ingen beftet)en foEte,

unb aud^ ben SSebenfen eöangelifd^ ©eftnnter gegenüber, toelct)e fragten, toie jene

©etoalt mit bem ©ebote ^e]ü, bem Hebel nic^t ju toiberftreben
,

fiel) öertragen

füllte. 3n biefer <g)infid^t ift feine toid^ttgfte ©d^rijt aul jener 3eit bie „Sßon

toeltli(^er dbrigfeit, toie toeit man i^r @el|orfam fd^ulbig fei", öom Sfal^re 1523.

6r leiert bie göttlid^e (5infe|ung unb ben Ijo'^en göttlidf)en Seruj ber Dbrigfeit,

gegen ©ünbe unb Unredlit ein^ufdlireiten, toät)renb bagegen ©elbftradtie unb über*

faupt eine bloä egoiftifc^e @elbfttoel)r be§ einjelnen und^riftlidt) fei unb bleibe.

6^r öerbietet aud^ jeben getoaltfamen SBiberftanb gegen jene, auc^ toenn fie i^tc

©etoalt miPraucl)e. 2lber er bcfd^ränlt iliren SSeruf aw^ äußere ßeben au^

SBerfügungen über Seib unb ®ut 3C. unb öerbietet il^r gegen bie ©eelen S^^ang

ju üben; auct) ber 35erjüt)rung burd§ ^frrtel^rer foHe nur bur^g SGßort entgegen»

getoirft toerben. — Söon ©eiten ber 9teid^§getoalt übrigen^ tourbe Sutl^er'l ^txt

für je^t nidljt mel^r bebro^t. 2tuT ben Sleid^ätagen toar feine Majorität für

«Bottaieliung be§ äßormfer @bict§ ju getoinnen; nadli einem 33efd^lu^ öom ^ai)xe

1524 f Otiten bie 9teid^§ftänbe jenem nur fo öiel al§ möglidl) nad^tommen unb

bie lutl^erifd^en 2e!§ren erft no(^ geprüft unb einem fünftigen ßoncil öorbel^atten

toerben. — 5lli im ^. 152.3 ©iäingen, ber ^^reunb Sut^er'ö, in einem Äricg

gegen ben @rjbifd^of öon 2rier fein @nbe fanb, fonnte bie§ bod^ nid^t 3um ^adl)*

tl^eil ber luf^erifd^en 9leformation öertoenbet toerben, ba biefe felbft mit bem
Unterne'^men be§ 9titter§ nid^t§ ju t^un Ijatte unb 8. e§ öielme^r mipilligte.

S)ie neue ©eftalt, toeld^e 8. bem ®otte§bienft in 3Bittenberg gegeben l^atte,

legte er 1523 in einer furzen „Formula missae et communionis'' ber Dcffent»

li^feit öor, erftärte übrigens immer, ba§ au§ fold£)en g^ormen fein neueS @efe|

gemadl)t toerben bürfe unb allei nur an ber lauteren SSerfünbigung beg gött'

liefen 2Borte§ liege, ^n bemfclben S^a^r trat er jum erften 5Jlal mit eigenen

(j^riftlid^en Siebern in beutfd^er ©prad^e l)eröor. @r befang ben ^Mrtijrertob

jtoeier junger 3luguftinermöndl)e, bie in Srüffel al8 ße^er üerbrannt tourben, in

einem Siebe, ba§ unter ben l^iftorifdlien SJolfäliebern unferer Station ftet§ eine

ber erften ©teilen einnehmen toirb, unb bidlitete fein ebenTatlS im beften öolfS=

43*
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tl^ümlid^en 3^on gc^altcneä ©emeinbelieb „^un freut ©tid^ lieben ß^iiften gmein".

^m. 2f- 1524 erjc^ten ba§ erftc @efangbüd)letn ber beutfi^en Sfteformatton mit

acf|t Siebern, barunter öicrcn öon S. S)ic S^^^ feiner un§ 6e!annten ßicbcr

ftteg in biefem ^atjx auf 24, ju bencn f^öter nur nodt) 12 toeitere getreten [inb. —
2Bn§ ben 2luf6au einer neuen fird^lidien Sßerfafjung betrifft, fo ^eigt eine (Sd^rift

(„De instituendis ministris") öom ^af)xt 1523, toetd^e er an bie il^m ftd^

nä^emben böl^mifd^en Utraquiften unb fpedeß an bie ©emeinbe öon i^rag

rii^tete, toie er einen foIrf)en öon ben ©emeinben felbft au§ unb auf ©runb bc§

allgemeinen 5prieftert]§um§ fid^ backte. @r rät^ jenen, felbft ^leltcfte ober 33if($öfe

für fict) ju beftetten, bie bann fid§ 25orgefe^tc ober SSifitatoren ertüä^Ien möd^tcn,

bis ganj Sö^men ein orbentUd()e§ cöangelif(f)e§ ßpistopat befäme. S)en 3l£t ber

Sinjetgemeinben benft er fi(^ übrigens fo, ba^ bie gan^e bürgerlid^e ©emeinbc

al§ (^riftlid£)e barin f^ätig tocrbe unb bie in U)X .g)öt)ergeftellten aud^ t)icr öoran^

ge^en foHten. gür S)eutfd£)tanb toar inbeffen öon einer fold£)en Drganifation

überhaupt nod^ nid^t bie 9lebe; bie .g)auptfrage toar ja nod§, toic weit etwa bog

9leid£) im ©anjen unb bie 9teid^§gelt)alt nod£| für eine cöangelifd^e Steformation

5u geloinnen fei, 6§ l^anbelte fi^ nur erft um eine SluSbreitung ber eöangcü»

fd^en ^Prebigt unb bafür Würben befonberS bie ^agiftrate gleid£)gcfinnter ftäbtt»

fd^cr SSeöölferungen unb einzelne .^ird^en^jatrone nad^ 2utl§er'§ äßunfd^ tliätig. —
Unmittelbar mit bem fird^lid^en S^ntereffe blieb bei S. baS für bie d^riftli(^en

©deuten unb ^mar ft)eciett bie ©d^ulen, toeld^e fünftige S)iener ber .^ird^e unb
beS ©taate§ l)eranbilben fottten, öereinigt: fo fd^rieb er namentltd^ an bie

„Sürgermeifter unb dtaii}^'i)eixn ber ©tobte in beutfd^cn ßanben" 1524.

©dlion brang bie Steformation nad^ ßutl^er'S ©inn in einer 9tei!^c bcbeutcnbcr

©tobte burd^, toie ^Jtagbeburg, fyranffurt a. ^., 9lürnberg, Ulm, fd£)tt)äbifd^ ^aU,
©traPurg, SBrcmen, S3re§lau; unb ba§ S)eutfd^orben§lanb ^preu^en fiel i^m mit

bcm |)od§mei[ter, Sllbrcd£)t öon S3ranbenburg, metd^er meltlidfier ^ürft »urbe, unb

mit 3ttjei 33ifd^öfen 3U. ^Jlad^ aüen ©eiten t)in l^atte ß, dtaii) p ertl^eilen, ju

ermuntern ober S3ebrängte unb 33crfolgte 3u tröften. ©d^on je^t er^ob fid^ in»

bcffen aud^ bie i^xa%t, toie tocit er feinen ©runbfa^ öom bloßen äöirfen

beS 2öorte§ unb öon ber 33efd£)rän!ung ber toeltlid^en ©etoatt aufS tocUlid^e ®e=

biet, mit toeld^em eine neue ©pod^e dCiriftlid^cr ^ird^engefd^id^te beginnen mu^te,

felbft in ber ferneren (änttoidfelung ber 33er]^ättniffe toerbe burdlifü'^ren fönnen unb
toottcn. ^n feiner näd^ften 9iäl)e, in Söittenberg, liieltcn einige ©tift§l§erren ber

©d^lo^irc^e bel^arrlidf) iljren ^e^gotteSbienft feft, S)a§ erflärte 2. enblid^ bodt)

für einen ©reuel unb gotteSlöfterlid^en (SotteSbienft, gegen toeld^en eine dtiriftlid^e

Cbrigfeit fo gut aU gegen anbere öffentlid^e ®otte§läfterung einfdlireiten muffe,

^urfürft i^riebrid^ toottte aud^ l^ier nur ba§ SGÖort ©otteS tömpfen loffen. ^tm
toid^cn anlegt 1524 bem einbringen ber Uniöerfität unb be§ ^agiftratS unb
öielteic^t no(^ mei)x ben S)rol^ungen ber aufgeregten 33eöölferung.

Sn ^infid^t auf bie Seigre unb bie bogmatifd^e ^olemi! gegen bie ©d£)olafUf

unb bie römifd^ = fat^olifd^c 5£rabition l^atte 2. tocnig neueS me^r öorjutragen,

toar inbeffen unermilblidE) in toeitercn 9lu§fü§rungen. 2öir l^aben namentlid^

au§ bem^ici^r 1522 nod^ eine (Segenfd^rift öon i'^mju nennen gegen eine ©d^rift,

in toeld^er .gjeinridE) VIII. öon ©nglanb fein SSudl) öon ber babt)lonifd^cn (SJe=^

fangcnfd^aft al§ S5ert^eibiger be§ ®lauben§ beftritten unb befd§impft ^tte. 2.

anttoortete mit cntfpredlienber (Srobl)cit. ©päter, nämlid^ im ä- 1525, lie^ er

fid^ bereben, ha^ ber ^önig je^t beffcre ©efinnungen l^egc unb er beäfialb burd&

einen 33rief ben attju l^eftigen Eingriff toieber gut mad^en follte; fo fdlirieb er

bann toirflidf) an i^n , befam aber nur |)ol)u unb neuen ©d^impf jur 3lnttoort

unb fdjlol cnblid) ben ^anbel mit bem S5e!enntmB, bafe er ein ©d^af getoefen

fei (im ^. 1527j.
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5lud^ bieiemgen Elemente be§ bamaligen Äat^oüci§mu§ aber, öon bencn

man beim ^Beginn ber gteformation am meiften S3eif)ilfe l^dtte l^offen mögen,

nämlict) bie SSertretcr einer jreien unb bocf) ben diriftlid^en Soben feft^altenben

l^umaniftifc^en 2öiffen|c|a|t , manbten je^t tl^eittoeife unb ^roax öor 5lüem il^r

|)aupt ®ra§mu§ öon fener fic^ ab. S)ie @nt3h)eiung jteijdien 8. unb ©raimuS
toar ü6erf)aupt bie wicfitigfte SBenbung in bem Äampi, ber jtDifc^en S. unb bem
ßat]§oIici§mu§ bamaU gefiifirt rourbe. draSmuä mifebittigte längft bie .g)eitigfeit

biefeS 9le|ormator§, fürd^tete für bie 9lu^e unb ba§ @ebei{)en ber öon if)m felbft

gepflegten ebten Söiffenfc^aitcn, l^ielt bie principietten Eingriffe auf bie £ir(f)li(^en

Autoritäten für un£tug unb geiä^rUd^, \o wenig er aud^ felbft mef)r innerlid^

burc^ biejc [id) binben tiefe, unb würbe umfome'^r baburd^ auigebrad^t unb ängft*

lid§, bafe man i^n jetbft für einen 5Ritfcf|ulbigen, ja gar .^auptanftifter ber ge»

fä^rlict)en SSemegung öerfc£)rie. 2. !^atte bei i'^m öon 3tnfang an ben redeten

©inn für bie (Srunbtc^ren öon ®otte§ @nabe unb be§ ''UlenfcEien ©ünbe öermifet

unb argwöhnte me^r unb me'^r bei i^m ^atfd^^eit unb ^^eig^eit. ^lodf) befonberS

angetrieben burd§ f^o^e ©önner madt)te enbüdE) @ra§mu§ 1524 eben jene ße^re

ßutl§er'§ öom ööEigen (Sefned^tetfein be§ menfd^tid^en 2öiEen§ burd§ bie ©ünbc
jum ©egcnftanb einer Streitfd^rift gegen i^n („De libero arbitrio"). ©ie, bie

übrigens toiffenfcf)aftlid§ wenig leiftete , Würbe für 2. 5lnlafe , erft red^t üottenbS

feine eigenen 5tu§fagen auf bie <Spi|e ju treiben in feiner ©d^rift öom gc*

fned^teten Söilten („De servo arbitrio") 1525. 6ine weitere ©egenfd^rift beS

@ra§mu§ l§at 2. bann unerwibert getajfen, über feinen S^araÜer aber nur nod^

auf§ bitterfte geurt^eitt.

^e^r ©orge unb ^iot^ al§ atter äöiberftanb , ben er auf ber latl^olifd^en

©eite fanb, bereitete bem 9teformator anbererfeitS jene 9lid^tung, bie i^n jur

9lüc£fe'^r nad^ Söittenberg öeranlafet unb öon ber er fd^on bamalS Weit ©cf)Um»

mereS, at§ hi^ je^t offenbar Werbe, erwartet unb öor'^ergefagt l^atte.

ÜZac^ 2utl§er'§ Ütürffe^r beobad£)tete ßarlftabt nur furje 3eit eine unfreiwillige

9tu^e. 6r gab fid§ mefir unb met)r jener mittetalterlid^en 5Jlt)ftiE "^in, öon
Weldf)er l§er 2. nur bie oben bezeichneten bcfd^räntten unb wa'^r'^aft frud^tbaren

ßinwirtungen in fict) aufgenommen unb Wetd^e bagegen bei ben 3tt'i'^aiier 5ßro»

pl^eten ju trüber unb Wilber ©d£)Wärmerei gefütirt t)atte. Sr woEte nid^tS mel^r

öon eitler menfd^lid^er @elet)rfamfeit, a!abcmifd^em äöirfen ic. wiffen, tiefe ftd^

al§ 33auer bei Söittenberg nieber unb rife bann bie mit ber Uniöerfität öer«

bunbene 2t)üringifd§e ^Pfarrei Drtamünbc an fid). S)a begeifterte er bie ©in»

Wol^ner für feine unflaren 3^been unb liefe fie namentlid^ Wieber gemäfe bem alt»

tc[tamentlid£)en ®ebot bie Sitber in ber Äird^e zertrümmern.

2tud^ ©treit über bie 2lbenbma'^t§Iet)re begann je^t ßarlftabt. @r bcftritt

im Sfntereffe einer angebtii^ geiftigeren 2luffaffung bie öon 2. feft ge'^altene 23c»

Stellung ber Sinfe^ungSworte auf ben in Srot unb 2öein wa^rl^aft gegenwärtigen

2eib be§ §errn. (5ben bamat§ öerfod£)t 2. biefe Wa^re (Segenwart be§ 2eibc8

aud^ ben fogenannten böf)mifd£)en Srübern gegenüber in einer ©c^iift „9Jom

2lnbeten bc§ ©alramentS ic", 1523; unb er war fdf)on bamalä mit ber 5luf«

faffung be§ .g)ottänber§ ^oniuä befannt geworben, ber jep in ben @infe|ung8«

Worten baS „ift" nur noc| für „bebeutet" ne'^men wottte (wie nad§ il^m ^töingli).

©0 begannen bie Sifferenjen in Setreff ber 2tbenbmat)I§le'^re auf bem ©ebietc

ber Üteformation , welct)e für bie 6ntwic£elung berfelben balb fo öert)ängnifeöoÜ

werben füllten.

3lnbererfeit§ fa^ 2. in bem ßifern für§ SSilberöerbot ein fd^tedfit äufeerlid^cä

treiben unb Rängen am 23ud^ftaben unb ^war am attteftamentlid§en. ßariftabt

Wollte aucf) wieber eine ©abbat^ru^e attteftamentlid^er 2lrt 1)aben unb fanb nad^

attteftamentlidtien SJorgängeu ^ottigamie juläffig. ^it einer 5lnwenbung mofai»
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fd^cr ©efelbeftimmungen aui§ bürgerlid^c unb fociate Seben ber ©egcntoart

gingen bomat§ anä) anbete für üteformen eifernbe ^Jlänner um: fo ttjurbc eine

©infü'^rung be§ moyai|d)en Sfubetja^rg geiotbert, tüo aüe üer!auften ©runbftüiic

roicbei- an bie utfptünglii^en SBefi^er autücEiaÜen foEten.

gür bie juerft in 3^ic£au öorgetragenen ©c^toärmereien, wetd^c nac§ atten

biegen SScjie'^ungen l^in aui§ äu^erfte gingen, toirftc je^t at§ ber weitaus ener=

gijd^fte Vertreter berjelben £:§oma§ ^ünjer, ber nac^ ber 3lu§tt)eifung au§ 3tt)icfau

im mittleren unb jübtic^en S)eutj^tanb l^crumgejogen toar unb 1523 eine

ißjarrftellc in 3lttftcbt ert)ielt. ßarlftabt correjponbirtc mit i^m. 3um 9leic^

ber .^eiligen, ba§ er mit ©ettiatt aufrid^ten tooltte, ge'^örte bie SSertitgung ber

Sottlojen wie ein[t ber alten ^ananäer unb Sommuni§mu§ jür bie 9leid^8=

genofjen.

3{ene 2fbeen öom mojaijc^en ®efe^ mad^ten aud§ auf ßurfürft 3fi-"iebri(^S

33ruber, -^erjog äo'^ann, beffen ^ofprebiger ©tein in äöeimar il^nen augetl^an

mar, bebeutenben ©inbrucE. ©ein @ol§n Sodann griebrid^ öeranlafete 2. ju

einem ®uta(i)ten barüBer.

S)em 2:reil>en 6arlftabt'§ fuc^te 2. 1524 perjbnlid^ in Drlamünbe unb bem

benad^barten Äal)la entgegeuäutreten, fanb jebod^ Bei ben gegen il^n aufgeregten

unb erbitterten Seuten fein @el§ör. (Jarlftabt tourbe bann feine§ ^mti enthoben

unb mufete ba§ ßanb berlaffen. Umfome'^r fud^tc er in unftetem Umf)cräie^en

feine ©runbfä^e über Äuttuäreform unb feine 3lbenbmal)l§le^rc auszubreiten. S.

:^5rte je^t, ba^ feinem äöiberfprud^ gegen bie toa^re ©egentoart be8 Seibeä im

Sacrament namentlid^ aud^ Bw^i^ö'^i in 3ürid^ unb Oefolampab in 35afel, toie=

ttjol mit einer anberen ©rflärung ber 6infe^ung§tt)ortc , beiftimmten. 5ln bie

Sl^riften in Strasburg bcrfa^te er ein gegen 6arlftabt'§ Umtriebe gerid^teteä

(5enbf(^reiben. 2)ic bebeutenbfte ©d^rift aber, ju ber er je^t fid^ beranla^t fa^,

ift fein 33udE) „3Gßiber bie ^tmmlifd^en 5propl^eten bon ben SBilbern unb @aJra=

ment". Söorjüglid^ i^ier t)at er nun au(i) feine eigene ©teltung ju jenen mofai«

fj^cn Orbnungen auSeinanber gefegt unb begrünbet, — einer feiner Ujid^tigftcn

Beiträge für bie ^roteftantifd^e et^i! unb 3luffaffung be§ 9ied^te§. 6|riftu§ ift

i!^m, toie ^auluS fagt, be§ ®efe^e§ ßnbe, jeneä gan^e ©efe^cSWefen für bie

©'Triften aufgelioben. äöä'^renb bie S^riften nun ben ettiigen fittlid^en f!for=

bcrungen @otte§ mit bem eigenen innern Srieb unb SBilten nadE)Eommen , be»

fialten jene äußeren altteftamentlid^en ©a^ungen für fic nur infotoeit 35ebeutung

unb Geltung, als fie ben 3^nl)alt berfelben ein§ finben mit bem il^nen inö .^er^

jefdEiriebenen unb burc^§ neue Seftament bejeugten ®ottc§ttjitten. 3)iefelben

füllen bon i^nen fo angefel)en lüerben, wie aud^ bie ^jolitifd^en unb bürgerlid^en

Orbnungen anberer 33ölfer; man bürfte fie nur fo einführen, toie man aud^

fonft öon anberen SBöltern nad^ eigenem Ürf^eil unb @utbünfen @efe^e entlel^ne.

Segen ^IJlünjer wottteS., fo lange berfetbe ber @etoaltt|at fid^ nod^ cnttjalte,

auä) nur mit bem Söorte gelämpft l^aben: man fotte bie ©eifter aufeinanber

planen laffen. ^m folgenben SBinter nun tou^te ^Olünzer fic^ mit feinen ©enoffen

in ber tt)üringif(|en ©tabt ^ü'^ltiaufen bie ^errfd^aft ju öcrfd^offen unb eine

grofee ©r^ebung öoräubereitcn, tt)äl§rcnb in ©übbeutfd^lanb fdf)on feit bem .^erbft

ein SSauernaufftanb ouSgebrod^en toar unb tociter fid^ berbreitetc. 35on l^ier ou8

famen an S. bie nod^ fet)r gemäßigten unb bon 5!flünäerifdl)em i5fflnfltt§mu8 freien

jtoölf 2lrtifel ber 33aitcrnfd^aft. 6r öerfaßtc barauf im Slprit 1525 „6ine 6r=

malinung jum ^rieben 2C.", bie SSaueru ermal^ncnb, ha^ xf)xt fjorbcrungen mit

bem Söangelium ntd£)t§ ju tt)un "^aben unb nidE)t mit @etoalt ertro^t tocrben

bürften, jugteidE) bie geiftlid^en unb toeltlid^en X^rannen fd^arf öertoarncnb. @ben

fc^t aber trafen 9ladE)rid^ten bon ben @räueln ein, toeld^e bort fd£)on in toilbem

9lufrul)r bon ben Sauern öerübt tourben, unb äugleic^ rürfte ^Rünjer mit fana«
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ttfc^en Sd^aavcn aU ein ©treitev ®otte§ au unBatm^ei-^igei; Sßernid^tung ber

©ottlofen au§ unb bie ganjc SBauernfc^ait untrer gerieft in Sßetoegung unb %ü]'

regung. S., ber bamatS toegen ßinrid^tung einet <Bd)uit in ©iäleben toat, trat

an öerfd^iebenen Orten |)rebigenb unter bie ^enge. 3{e|t, al§ bie 2luirü^ter

jtcf) nid^t äurücfmten liefen, jdirieb er „toiber bie mörbetifd^en 9totten ber

Sauern" : bie Dbrigfeit muffe ba§ ii)r öon @ott Befohlene 3lmt mit ©teeren,

©c3§tagen unb äöütgen gegen btefe§ tcufüfc^e treiben bet)aupten unb i^re Unter-

t:^anen bagegen fcl)ü^en. ^aä) ber ^tiebertage , bie ^ünjer f^on am 15. ^ai
erlitt, unb unter ben ©raufamfeiten, mit toeld^en in ben mciften ^^eilen 5)eutfd)=

lanbi bie fiegreirfien |)erren an ben überall untcrliegenben SSauern fti$ rächten,

erhoben fic^ gegen ß. oon öevfd)iebcnen ©etten "^er SSorroürfe wegen jener t)artcn,

unbarm'Cieraigcn ateben. 6r toie§ fie ab in einem „Senbbrief". 2)en Säftercrn

^t er iebenfattS ba§ mit gutem ülec^t entgegnet, ba^ er nur <Bä)äx]t gegen bie

teuftifc^ bro^enben Slufrü'^rer, n\d)i ^drte gegen bie Ueberttjunbenen gefotbert

f)abe. ©nabc empfatit er bann naä) bem Sieg aud) für bie (&cf|ulbigen.

9lod) wät)renb be§ 9lurru^t§ mar ßut^er'ö treuer Äutfürft am 5. ^ai t)er=

fd^ieben, na(i)bem auf bem Xobtenbett aud^ er jum erften ^al ba§ ?lbenbmat)t

in ber ebangelifdien äöeife fi(^ :§attc reid)en laffen.

Sn biefer furdfitbar bewegten Seit fa|te S. ben ©ntfc^tufe, in§ et)elid^e

Seben einautreten, ba§ er löngft aU einen öou @ott öerorbneten I)eiligen ©tanb

2lnbcren cmpfot)len t)atte , o!)ne ba^ i?feinb ober ^^reunb bei if)m felbft eine

Steigung ba^u ptten matirne'^men unb auci) ber erbittertfte ^a^ feiner geinbe

©toff äu ßäfterungen gegen i'^n nad^ biefer ©eite t)in f)ätte finben fönnen. 6r

öerf)e^lte nid^t, wie audt) er ein S3ebürfni^ iene§ 2eben§ at§ ^ann empftnbc.

Jpauptfad^e aber war i^m, feine ßel^rc fo aud^ nod^ burd§ bie eigenejlf)at au hc'

fiegeln, el^e ein balbiger 2;ob e§ it)m unmöglict) mad^en fönntc ülafd^, e^t lofeä

©erebc baawifd^cn !äme, öottaog er feinen gntfc^tuB, inbem er am 13. 3^uni 1525

mit ber früheren ^flonne ^atl^arina ö. SBora, bie feit i'Eirem SluStritt au§ bem

^lofter 1523 ftitt in einem Söittenberger 23ü:gerl)aufe lebte, ftd^ öermä^Ite

(f. b. 2trt. S3ora Sb. III ©. 151).

2)en SBauernaufftanb bcnu^ten bie ber neuen Se'^re fetnbfetigen O^ürften unb

|)erren, um mit i§m aud^ biefe au unterbrücEcn , bie burc^ bie ^rebigt öon ber

eöangeüfc^en greitieit au i^m Slnla^ gegeben Jiabe. Slber fie ^tten bamit feinen

©rfolg benicnigen (gebieten gegenüber, Wo biefe fd^on t)errfd^enb geworben war,

wie namentUd^ in Äurfad^fen. ^urfürft Sfo^ann war mit S. ber Ueberaeugung,

bafe nur gjlipraudE) unb ^JJliBbeutung fotc^e böfe f5früc^te au^ it)r ^aU ik^en

fönnen, unb jenen würbe öorgeworfen, ta'^ gerabe fie burd^ i^rc tt^rannifd^e

Unterbrütiung ber 2Ba^r^cit ben großen 33ranb toerfd^utbet :§aben; fonntc boc^

S. audt) barauf öcrWeifen, ba^ biefer ba , wo man bal ßüangeüum nic^t auge=

laffen ^be, weit gefä^rlict)er geworben fei. Unb gerabe ber neue ^urfürft War

nun entfd^toffcn auc^ pofitio al§ Olegent für bie fird^üc^en 9flciormen_ a" toirfen

unb fie burd^auiü^i^en, wäf)renb fein SSruber unb Sßorgönger fic^ barauf befd^rdnft

l^atte ber eöangelifcfien ^:prebigt f^rci^eit unb ©id^ett)eit au gewähren, ©(^on

batb nad^ feinem 9legierung8antritt öerfügtc 3^of)ann aunäc^ft für ben Ärci§ fetner

giefibcna Söeimar, ba^ fortan ba§ lautere eoangelium of)ne menfd^lidie 3ut^at

geprebigt werben folle. oben je^t trat ferner ber energifrf)e unb feurige junge

Sonbgraf ^p^ilipp öon Reffen, ber fid^ befonber§ um bie Dämpfung be§ ?tuf[tanb§

öcrbient gemacfit l^atte, ber eöangelifd^en 2et)rc bei. 2)er ©efa^r gegenüber,

Weld^e öon ©eitcn beS Äaifer§ unb ber rbmifd^ * gefinnten gieid^§ftänbe bro^te,

öcrbünbcten fid§ bie beiben in Xorgau. 2)er 3leid^§tag au ©pel)er aber führte

unter bem ginflu^ ber politifd^en Sage ftatt aut @infd)ärfung be§ SBormfer

ebifteg öielme^r au bem S3efd)IuB, ba^ bi§ auf ein ßoncil jeber gieic^^ftanb in
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biefer ©ad£)e |o [id) öerl^atten möge, tote er e§ gegen ®ott unb ben Äatjet öer»

anttDotten ju fönnen ftc| getraue. Somit toar bie reditUtfic ©runbtage für bic

iJürften, toelc^e bte 9leformen in bie ^onb nei^men toottten, gegeben.

3tt)ifc§cn ben allgemeinen fird^ü^en 5|)rinci))ien aber, bie ber 9teformator

S. bon Slnfang an öorgetragen l^atte, feiner Seigre bon ber im ©ebroud^ be§

20Bort§ unb ber ©acramcnte öerbunbenen ©emeinbe ber ©laubigen , bom all=

gemeinen ^^rieftertl^um ic. , unb ätoijd^en ber concreten ürt^tid^en Organisation,

um bie e§ ie^t [id§ l^anbelte, lagen nun bic gefc^id§tlid§en SSorgänge unb (5r=

fa'^rungen ber le^bergangenen ^ai)xe unb bie gegentoärtigen 3uftänbe be§ 33olte§,

bem biSl^er ba§ Sßort geprebigt toorben toar. SBie S. jelbft anfangt ben neuen

Äaifer ^arl l)offnung§bott begrübt l^atte, fo fonnte man bamal§ nod^ bie .^off*

nung einer burd^ ^aifer unb 9leid§ borjunel^menben 9leform ^egen, unb nament=

Uäj griebrid^ ber SBeife "^ielt tool mit feinen innigften 3öünf($en an {f)x feft;

insteifd^en l^atten im 9lei^ bie ©egenfä^e fid^ berfd)ärft, bie ^lltfird^lid^en fiel)

fefter aufammengefd^loffen unb ber ^nifer entfc^ieben unb für immer gegen eine

gieformation in Sutl)er'§ ©inn ©tettung genommen. S)ie ©rtoartungen, toelc^e

man in biefer |)infi(i)t auf ben beutfd^en 3lbel im (Scban!en an 5Jlänner »ie

©itfingen fe|en fonnte, toaren mit biefem ba'^in.

35on ben ^umaniften , ben bamaligen Slrägern ber mobernen n)iffenfc^aft=

lid^en Silbung, löfte fiel) ein %^t\i mit (5ra§mu§ bon ben reform atorif dl) fird^=

lid^en SSeftrebungen ab, berbroffen barüber, ba^ nnter benfelben il^re eigenen

©tubien litten, auc^ \iä) fto^enb an mirflt(f) Übeln grüd^ten, toeldl)e ein an=

geblid^ reformatorifd)er (Sifer unb eüangelifdl)e i^rei^eit ba unb bort trug. Ueber

bie 3Jlängel unb ©d^äben inmitten berer, toeld^e äu^erlii^ äu feiner ©ad^e \iä)

l^ielten, täufc^te S. fetbft fii^ am menigften. Sr llagte über ben 5Jlangel an
toa'^rem, lebenbigem ß^riftentl^um, nur ba^ er barin feineSmegä ein 3eu9niB gegen

bie aBa'^v^^eit unb t^raft be§ @bangelium§ feigen unb feine§tt)eg§ bie 3uftänbe bei

ben Slltürd^lid^en befriebigenber finben fonnte. 3!)er ^-Bauernaufftanb gab i^m
bottenbi einen traurigen ©inblid in bie bi§l§erige 33erma^rlofung , Unreife unb
giol)l§eit ber ^Jtaffen. Sa^u bro'^te, inbem bie biäl^erigen fird^U(|en 3lutoritätcn

ba^inftelen, eine 3luflöfung ber firdl)lid§en Orbnung überl)aubt, SSerfiegen ber

fird^lid^en ßinfünfte, Sßerfd^leuberung unb ^Beraubung ber firdl)lid^en ®üter. ßine

toa'^r^afte
,

ju eigener Drganifation befähigte d^riftlid^e ©emeinbe in Suf^er'ä

©inn ejiftirte l)ter nidljt. Um fo bringenber mar für it)n ba§ SSebürfni^, ba^

toenigften§ @inrid§tungcn 3U orbentlid^er 5prebigt be§ 2öorte§ für biefc§ SJolf

getroffen toürben. S)ie ßanbegoBrigfeit, b. f^. ber i?urfürft, fanb fid§ baju bereit,

ß. bat il§n, eine SBifitation ber ^ird^e für jene S'^zde öorne'^men ju laffen.

Serfdljiebene @efi(^t§bunfte mirften bei ber äöenbung, meldte ßuf^er'ä firc^=

lid^e i^been in il^rer Slntoenbung auf bie ©egentoart na'^men
, pfammen. 6in

(5infdl)reiten ber Obrigfeit gegen ben ^}abiftifd§en Äullu§ reci)tfertigte er, mie mir

fdE)on fa'^en, je^t bamit, ba^ biefelbe, ol)ne jemanb 3um ©lauben ätoingen äu

bürfen, bod^ ®otte§läfterungen unb anberen berartigen Slergerniffen met)ren muffe.

5lud^ fdE)on bie ^flid^t ber Dbrigfeit, 3wietrad^t, Unrul^en unb Ütotten bon il^ren

Unterf^anen fern ju Italien, mad^te er je^t für obrigfeitti(i)e ^Jla^regeln auf bem
fird^lid^en ©ebiet, gegen ^abiften unb ©d^toärmer, geltenb. Stiefer fa^te er ben

33eruf be§ ©taate§, ober, mie er fagt, be§ g^ürften, inbem er biefen al§ ben

oberften Sormunb ber SfuQenb unb atter, bie bor Sebormunbung beburften, bc=

jeid^nete. @r bad)te, mäl)renb er bie lanbeS'^errlid^e ®efe^gel6ung unb bemalt

für bie fivcl)lidt)e Örbnung beS ganäen ßanbe§ in Slnfpruc^ nal)m, anfangt ju»

gleid^ nod) baran , au§ ber großen ^enge berjenigeu t)erau§
, für meldte biefeä

Sanbeggefe^ jeljtt bie nött)igften ^ultuSänberungen mit 9lücEfidl)t auf {"^re fort=

tüäl^renbe Unreife berfüge, mit ber 3^^* bie ödsten ßl^riften bon felbftänbiger
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UeÖcräeugung ju befonberen ireitoilligen @emeinf(f)aiten ju |amme(n, ioo ein ben

cOangetifc|en ©tunbfä^en nod) entfpxed^enbercr @otte§bienft öon i^nen öeranftaltet

unb befonber§ aud) d^riftlid^e 3^"^^ unt^i-' ben ©üebern geübt »erben foUte.

S)aöon fprad^ er namentücf) in feiner „jDeutfc^en ^Jteffe" 1526. 2lt§ bie ]^e|fif($e

S^nobc in ^omberg 1526 wirflirf) bie ^erftettung eüangelifc^er ©emeinben burd§

freiwilligen ^Beitritt ber einzelnen ©täubigen unb bie Slu§übung apoftolifd^er

3u(i^t in benfelben beantragte, öertoarf S. hit^ nictit an \xäj
, fonbern fanb nur

bie 5Jlenfd^en unb bie ^ßer^ältniffe nic^t baju angetl^an. ^oc^ toä^renb bie fur=

fäd^ftfd^e ^irc^enöifttation in§ Seben gerufen mürbe, fpracf) er öon jener „(Samm=
iung ber 6'^riften". i^erner äußerte er fidE) anfangt no(i) ba^in , bafe man bei

ba- S3ifitation nur ba, too man bei ben Seuten ben SBunfc^ nai^ eöangelifc^er

^prebigt finbe, i^nen 5|}rebiger geben foüe. S)ann aber fanb er e§ nötf)ig bie

©emeinben überall öon ObrigfeitSWegen mit eüangetifc^en ©eifttid^en ju öerfe^en

unb 3um Unter'^alt berfelben ^u bcr)3flic^ten, toä^renb papiftifd^ gefinnte ^-^rebiger

im Sanbe nidit mei^r gebulbet Würben. Söon jener Sammlung mar bei it)m

ni(i)t Weiter bie ütebe, feit bie erften ©rgebniffe ber SSifitation öorlagen, wetd^e

i^m ba§ 3}ertrauen jur bamaligen Seöötferung in biefer ^infid)t öoEenb§ na!§men.

S)a^ bie Ianbe§l§errli(f)e (SeWalt bie S)urd§fü'^rung ber 9teformen bi§ inS

©in^etne in bie ^a.x(b nehmen unb fobann in ber neuen Eird^tidien SJerfaffung

felbft ba§ Äird^enregiment ausüben fottte, war aud) in ben biSl^er öon un§ be=

merften ©runbfä^cn J3ut'£|er'§ noct) nid^t not^Wenbig enthalten. @§ tie^ fid^ öon

biefen ©tunbfä^en au§ ein anbere§ S^erfal^ren benfen, Wenn entWeber, xok S. in

jener ©c^rift an bie Sö^men I)offte, auf einer reifen unb tüd£)tigen ©runbtage

ber ©emeinben unb if)re§ geifttid^en 5lmte§ ein neuer, etwa mit St)nobcn öer=

bunbcner @pi§copat für bie fernere Seitung ber Sanbe§£irdf)e ober au(| Dlationat«

lird^c fid^ 'f)erftetten üc§ , ober wenn ber big^er mit ütom öcrbunbene @pi§copat

felbft no(^ ber eöangetifc^en ße'^re unb ben firc^tid^en ^principien ber 9{eformation

beitrat, ©o erftärte bann S., al§ ber Äuifürft felbft bie ganje 53ifttation öer=

anftaltete: bie 5Zot!§ ^abe ba^u gebröngt, ba bie S3ifcf)öfe ober bie bi§t)er befteHten

2luffe{)er ber Äird^e if)re ©d£)utbigfeit nid^t l^aben t^un wollen; ber Surft möge
eä t^un au§ Siebe unb um ©otteSwitten, inbem fonft 5^iemanb ben baju erfor=

berlid^en öffentlid§en 33eruf l^abc. So l§at er nad£|l^er bie i^ürften aud§ a(§ 5iot^=

bifd£)öfe be^eid^net. 2lud£) bie§ übrigens l^atte tieferen inneren 3^^önin^cw^<i"9

mit ber i'^m cigenf^ümlidCien Sfbee öon ber ^ird^e unb jugteid^ öom ©toat. 2Bar

bod§ bem, worin für i'^n ba§ gan^e eigentlid^e Söefen ber Äird§e beftanb, burd^

bie ^rebigt unb ba§ innere geifttidf)e Söirten be§ götttid^en SöorteS unb bie ^er=

ftettung einer anS Söort glaubenben ©emeinbe fd^on ööttig genügt, wäl^renb

baneben aüe bie äußeren Drbnungen, S?erwattungSma&regeIn 2C. nur al§ etWa§

untergeorbneteS unb relatiö gleic£)gültige§ erfd^ienen. 3lnbererfeit§ würbe öon i'^m

als ba§ (Sebiet beS @taate§ ober ber Weltlidtien £)brig!cit fo allgemein baS

äußere Seben unb bie äußere Drbnung bejeid^net, ba| bann um fo leidE)ter aud§

bie äußeren für bie ^ird^e nöt^igen Orbnungen unb regimentlid)cn Jl^ätigtciten,

für Weld^e in ber ©egenwart fein anbereS ©ubject beftanb, mit in ben obrig=

feitlid^en Seruf gejogen werben fonnten.

©0 l^aben je^t bei ß. bie praftifd^en (Srunbfätje, nad§ Weld^en ber 9lufbau

ber lutl)erifd^ beutfd^en Äiri^e öor ftd^ ging, unter bem ßinflu^ ber 3eitöer^ältniffe

fidl) geftaltet. S)ie ilird^enöifitation ging in ben Sfa'^ren 1527—1529 in ben

iurfädl)fifdt)en ßanben öor ftdi), woju biefe in melircrc i^reife mit öerfd^iebenen

SSifttationScommifftonen get^eilt würben. ^Jleland^t'^on öerfafetc baju als officielle

©(^rift einen „Unterrid£)t ber SJifitatoren an bie ^^farrl^errn" . S. öerfal§ fie mit

einem SSorwort. ©eit Dctober 1528 wirEtc er aud^ felbft einige ^txi in bem
ßreis, 3U Welci)em 3Bittenbei-g gehörte, als 3}ifitator. Um einem großen 5iotl^*
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ftanb, ber fotüol bei ben ißjarvem a{§ ben ®emeinben ftc^ f)erau§ftettte , abp«
Reifen, öerja^te er 1529 feinen großen ,^atc(j§i§mu§ äur 9lntt)eifung ber Pfarrer,

tt)ie fie bie ^auptftüctc be§ d^riftlicfien @tauben§ äu öerftel^en unb S" tel^ren

l^dtten unb feinen fleinen Äaterf)i§mu§, ber "öen Snt)aU jener §au|)tftü(ie für boä

ißebürini^ öon Äinbern unb (Siniättigen furj in f?fi^agen unb 3lnttt)orten bartegen

tooEte. 3^11-* Slbfaffung eine§ fold^en cf)riftti(i)en Unterrid^t§ für§ Sßolf tjatte er

f(i)on frül^er greunbe anzuregen tierfu(f)t unb ei toaren aud^ fd^on Äatec^iimen

öor bem jeinigen crfc^einen. ^n fd)li(^ter, praltifd^er, üolf§tf|ümlii^er Sluifü^rung

unb jugleic^ im ,g)eröor^eben be§ allgemein ß^riftlid^en unb im ^tüedmä^igen

3lnjrf)Iu^ oni Ueberlieterte f^ai er alle anberen übertroffen.

@ine 2lntt)eifung für ben ©otteSbicnft, toie biefer gan^ in beutfd^er ^ptaä)e

ju Italien fei, iiattc er f(i)on in jener ©^rift „S)eutfd)e ^Jleffe" gegeben; hod)

gefielen ii)m baneben immer noc^ aud) lateinifc^e ©efönge ber @d§üter. S)er

Äurfürft üerfügtc, ba| bie ©eiftlic^en allgemein barnacf) fic£) richten foltten, 8.

felbft inbeffen blieb babei, ba^ man eine ©leicfiförmigfeit in ben einjetnen dere«

monien nid^t jum @efe^ mad^en bürfe.

Sener S3ifttatorenuntcrrid§t gab ju einem erften Se'^rftreit oud£) unter ßutl^er'8

näd^ften f^Tf^unben 2tnla§. ^o'^ann 3lgricoIa, bamalg 9iector in @i§teben, ftie§

fid^ nämlid^ baran, bafe nad^ bcmfclben bie Seute äuerft burd^ ben SDor^att beS

götttidt)en (Sefe^ei äur SSu^e getrieben werben fottten, toäl^rcnb bod^ nad^ ber

eoangelifd^en Ueberjeugung aHe§ ^eil nur burd§§ ßbangelium, b. ^. burdf)§ 3Bort

ber göttlid^en @nabc gewirft werben fönne. ß. , beffen ©ä^e öon i^m mi^ber=

ftanben unb überfpannt worben waren, brai^te i'§n bamal§ nod^ jur 9lul§e.

i^n^wifd^en entwidEelte fid^ ber ©treit über ba§ ^2lbcnbmai)l , Weld^en Wir

jucrft äWifd^en ßarlftabt unb ß. ft(^ erl^eben fa^en , jwif^en S. einerfeitS unb

Swingli unb Defolampab anbercrfeit§ in Der^ängni^öottcr 2öcife weiter. 35c=

beutungSbott babei blieb bor attem jener ^uföi^nienl^ang , in Weld^em 3wingli

für 2. öon SInfang an mit Sartftabt erfd£)icn, fo wenig auc^ 3wingU'§ @cifte§=

ric^tung mit fubjectiüiftifd^er (&d£)Wärmerei ju tt)un l^atte. Sü'ingti tourbe il^m

öerböd^tig, ba^ er au(^ über anbere |)auptftüdEe, wie über bie Saufe, baS ®naben=
mittel be§ göttlid^en 2ßorte§, ferner bie ©rbfünbe „ungefd^icEte 2)inge tel^re".

S)a3u griff ^^inQ^i'^ 3lnfd§auung bei ben £)betbeutfd§en , b. t). in bebeutenben

eöangelifd^ gefinntcn ©tdbten ©übweftbeutfd£)Ianb§, wie Strasburg, Ulm, 3lug§«

bürg, gefäl)rlid6 um fid^. @§ war aud^ nid^t etwa eine allgemeine bud^ftäblidt)e

unb gar fned^tifd^e 3luffaffung be§ ©diriftworteS , öermöge bereu S. gegen jenen

barauf beftanb, bafe ber Seib 6t)rifti im 33rot unb SBein Wirftid^ gegenwärtig

fei unb bai 35rot ben ßeib nic^t bloS bebeute ober ein ©innbilb für il^n fein

fotte. 3>n anberen Se^ietiungcn , wie beim 33erbot ber Silber , blieb öielme^r

gwingli am 33udl)ftaben l^ängen. jDort, bei ben @infe^ung§worten be§ .^errn,

mit WeldE)en biefer feinen jur Sßergebung unferer ©ünben l^ingegebenen ßcib ol§

^fanb ber Söergebung un§ barbiete, fd^ien 8. bie @ewi^f)eit ber ^eit§öerl§ei|ung

felbft gefät)vbet. Wenn man einmal fid§ unterfange, ben einfad^en SCßortfinn um=
jubeuten. 2)a5u fat) er in 3wingli'§ SQÖiberfprud^ gegen eine fold^e wunbcrbarc

©egenwart bei ßeibeS eine böfe ©dfieibung ^wifd^en bem ^enfd^lid^en unb ®ött=

lii^en in 6l)vifti ^erfon überl^aupt , wätirenb unfer .^eil gerabe am innigftcn,

öölligen 6ingef)en ®otte§ in ben WenfdEienfo^n unb feine 'DJienfd^ljeit "^änge.

ß. trat juerft nur in ber Sßorrebe ju einer gegen Oefolampab gerid^tcten

6cf)rift befreunbeter fdf)WäbifdC)cr Xf)eologen 1526 unb bann in einem gebrurften

©ermon öffentlich gegen bie Sloingti'fd^e ßet)re auf, inbem er if)re ?lnl§ängcr mit

bem ^tiamen ©dt)Wärmgeifter belegte, ©ogleidl) folgten fidfi bann ©dliriften unb

65egenfdE)riften öon beiben ©eiten, öon ßutf)er'i ©eite immer gtcicl) lieftig unb

üerbammenb , öon ©eiten 3^ingli'i anfangt in weit ruhigerem 2one, ja mit
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ftcunblicf) flingenben Sßortcn , bie jeboc^ butd^ l^oct)iaf)Tenbe , j(i)ulmeiftetli(^c

Kanter nur um jo xm^x öctle^ten, bann glciiJ)iaIII mit berber unb rüdiid^tSlojer

5potemif. ^^ac^bem ß. 1528 feine größte 6d)rijt in biefcr Sad^e, fein jogenannteS

„@ro^e§ Scfenntnife öom 3liienbmai)l" öeröffentlidit {)atte, ttjoütc er mit ben

ferneren ©egenfi^riften ni(i)tS mel^r ju tf)un t)abcn unb f(i)Wicg auf fic.

©erabe ie^t aber mu|tc ber 9leid)§tag§befd^tufe öon <Bpein 1529, ber bcm
fifortfrfiritt ber 9leformation meijxtt unb it)ren Seftanb bcbro^te , unb ein öom
Äaifer mit f5fran!rei(^ unb bem ^^apft abgefc^toffener i^riebe, nad^ toelc^em ber«

fel6c enbli(^ energifd) gegen jene einfc^reiten ttjottte, für jeben ^ßroteftanten, ber

an menfd^tid^c .!pilf§mittet gegen fotrfie ©efa^ren bad)te, eine Einigung unb ein

©(^u^bünbnil äUjifd^cnben lutl^erifd^ geftnnten 9leid^§ftänben unb jenen ©d^meiäern,

befonberä ^ii^'^'^ß^'^» unb Dberbeutfd^en, jum ©egenftanb beS bringenbften SCßunfd^e^

unb ©treben§ machen. Sanbgraf ^p^ilipp brad^te e§ bat)in, ba| 2. tro^ ftärffter

innerer 2lbneigung nebft g)leland^t^on fi(^ ju einem @efpräd£)e mit 3^ingli unb
Oetolampab l)crbei lie^, ba§ auf feinem ©ditoffe ^u Harburg au 3lnfang Dctober^

1529 abge'£)aUen würbe. 2ut^er'gf(^iimme33orau§fe^ungenunb6rn)artungentt)urben

^ier inforoeit niibertcgt, al§ ^infi($tlid£) aÖcr anberen in O^rage ftefjenben Se^rpunfte

eine ^Vereinbarung in Äürje äu [taube fam. darüber aber, ob ber toa'^re Seib

ß^rifti leiblich im Srote fei , blieb ber S^iftP^itt befte'^en unb beS'^alb erflärte

2. , für 33rüber in S'^rifto !5nnc er bie ©d^meijer aurf) jetit ni(i)t anerfennen,

roiettjol er itinen allgemeine c^riftlici^e ßiebe unb i^reunbfd)aft erzeigen ujolle.

.^icrburd^ tourbe aud^ ein potitifd^e§ 33ünbnife mit jenen unmöglich , ba

namentüd^ Äurfürft 2^ot)ann rbenfo tüie 2. e§ mit bem nod^ fortbeftc^enben

inneren ©egenfa^ unöerträglid^ fanb. 2. übrigens war anä) an fid^ jebem fotcfien

Sünbni^ abgeneigt. 33on bem gern altfamen SBiberftanb gegen bie faifcrlid^e

Dbrigfeit, ju welctiem ei im 9iott)fatt "^ätte bienen fottcn, erftärte er unbebingt,

bafe berfelbe für (S^riften unjuläffig wäre: benn man muffe ber Dbrigfeit unter=

f^an bleiben unb im S^otf)faIi Unred^t öon it)r erbulben.

^n berfelben 3"t bebrol^te ein gewattiger |)eerc§äug ber Xürfen ®eutf(^=

lanb unb öor Stüem bie 2anbe gctbinanbS, be§ S3ruber§ be§ .^aiferi. ©o War

wenigftenS t)ierburd£) ber Äaifer nod§ in feinem SSor^ben gegen bie ^roteftantcn

getä'^mt. 2. aber er^ob ftd^ fticr 3u möd^tigen ^al^nrufen , bie einzig ber (5le=

fal^r tit^ Sßatertanbeg unb ber gefammten beutfd^en ßl^riften^eit galten. <Bo

f^rieb er 1529 „S5om Kriege wiber bie jEürfen" unb glcid§ nad^ bcm ^arburger

©efpröd^ eine „^eerprebigt wiber ben Surfen".

3fn feiner ^uQc^örigfeit jur Uniberfttät ^atte 2. gteidfi nad^ ^urfürft ^0=

]§ann§ 9legierung§antritt feinen 6influ| auf biefcn forgticl) ju i:§rem 35eften, au

ikeformen unb befonber§ au Slufbefferungen gewiffer 5|Jrofeffuren geltenb gemad^t. —
9ll§ ^IJrebiger überna^^m er fe^r grofee 3lrbeit, ja brei bi§ öier wöd^entlid^e $re=

bigten an S3ugen!^agen'§ ©teEe, at§ biefer 1528 au reformatorifd^en Slrbeiten in

bie ©tabt 33raunfä)weig unb weiter nad^ Hamburg berufen würbe, ©eine

^irdienpoftitte fam erft 1527 jum 3tbfdt)tufe, nad^bem er bie <^erau§gabe feiner

5prebigten fürS ©ommer^albja'tir unb bie f5feiettage feinem f^reunbe "Stot^ über=

tragen l^atte. @ie fonnte fo bei ber Äird^enöifttation ben neu befteEten ©eiftlid^en

als fel)r wert^öottei .g)ülf§mittel bienen.

?yiit feiner ^^rau blieb 2. im ^loftcrgebäube wot)nen, ba§ ber Äurfürft il§m

au eigen gab. @r burfte fidl) freuen in it)r eine gefunbe , öerftänbige, praftif(|e,

liebreiche unb bienftfertige ©e^itfin für fein perfönlid^cä 2eben unb bie leiblid^en

unb pft)dt)ifd^en 2eiben beffelben gefunben au l^aben; audl) in feinen SJerfel^r mit

feinen ^reunben trat fte mit ein. '3lm 7. 3Juni 1526 gebar fie i^m ein erfteS

Äinb, 5ot)anne§ ober |)an§ (er ift 1575 at§ :3urift in preu^ifc^en 2)ienften

au Äönig§berg geftorben). ^lad^^er folgten nodf) fünf ^inber, nämlid^ 1527
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gttfabetl^, bie i^m fd)on naä) adit 5Jionaten toieber cnhiffen tourbe, 1529
5Jlagbalene, eine xi)m ÖefonberS if)emt Zo^tn , beten Zoh 1542 if)n |el^r

beioegte, 1531 gjlartin (f al§ ^Priüatmann 1565), 1533 ^ßaul (5(rät bei ber=

fd^iebenen i?füi;fien, 11592) unb 1534 ^Jlargaxetl^e (t al§ üei-el^eli(f)te b. Äul=

"^eim 1570). — @in fet)r l^eitiger unb geiä^rlid^er j?ran!]§eit§fall, tierbunben mit

fc£)lüeren ?tniec^tungen ber ©eele, befiel i^n 1527, unb lange nod^ t)atte ei an

ben folgen mit 2eib unb (Seele ju leiben. (5§ toaren, tt)a§ ba§ ßeiblic^e betrifft,

^Beengungen ber 53ruft mit Slnbrang beö S3tute§ gegen ba§ ^n^ unb SSraufen

unb @d)tt»inbel im .^opf. 2le'^nli(|e ßrfd^einungen finb bann immer tei xifm

toiebergefel^rt. SBä^renb er noc^ fel^r leibenb toar, brad^ im ©pätfornmer iene§

3Ja:^re§ eine ^^eft in SBittenberg au§, um berenwiCen bie Uniöeifitdt nad^ ^ena

geflü(i)tet tourbe. 2. aber blieb ^uxM, um bem ©tabtpfarrer in ber je^t um fo

nötl^igeren ^^ürforge für bie ©emeinbe beiäufteljen. — äöol nod§ in biefem fo

fd^toeren ^al^re, in toeldliem aud^ fein ©laubenögenoffe Seon^arb Ääfer ju @d§er»

bing ben 5)tärtt)rertob burd£)§ f^euer erlitt, ^at 2, ba§ Sieb ^®in fefte SSurg"

gebid^tet (ögl. Änaafe in ßutl)arbt'§ 3eitfd^rift für firc£)lid^e Söiffenfdfiaft unb

fird^lid^e§ Seben, 1881, ^eft 1; nadf) Slnberen imS- 1529, nad^ Slnbercn 1528;
jebenfall§ ftanb e§ fd§on in bem 1529 gebrucCten Ätug'f(^en ©efangbud)).

Sn bem großen fird£)lid£)en Kampfe fc^ien enbtid^ eine (Sntfd^eibung anju=

brechen, al§ ber Äaifer felbft 1530 nad^ S)eutfd^lanb fam, um einen 9teid^§tag

in 5lug8burg ab^ulialten. ^urfürft ;3o|ann beauftragte 2. unb anbere 2;]§eotogen,

it)m nad£) be§ ,^aifer§ 2Bunf(^ 5lrti!el abjufaffen , bie al^ SluSbruci ilirer @c=

finnung bort öorgelegt werben foGten. SSon 2utl)er'§ .^anb lagen bereite 15 3lr=

tifel bor, bie er in ^Dtarburg aufgefegt Ijatte unb bie bort mit 2lu§na^me beS

einen öom 2lbenbmal^t allgemein angenommen toorben toaren, ferner 17 Strtifel,

au meldten jene gleid) nadt)l^er öon i^m für einen ßonöent ber proteftantifdlien

5Jerbünbeten in ©dt)tt)abad§ waren umgearbeitet ttjorben. 2ll§ ber Äurfürft jum
9ieid^gtag reifte, begleitete il)n 2. bil an bie ©renje feines @ebiete§ nad^ Coburg,

tDÖ^renb ein ©rfc^einen be§ ®eädt)teten in SlugSburg natürlidt) unjuläffig mar.

Qx öerweilte fo auf ber S^efte Coburg bom 23. Slpril bi§ 5. October. 35on

bort blieb er in ftetem S}erEe^r mit bem ^urfürften unb feinen Begleitern in

5tug§burg. ^Jteland^f^on, bem je^t bie ^erftettung einer S5e!enntni^fc^rift über»

tragen mar, legte bem erften bogmatifc^en ^aupttl^eil ber ßonfeffion Wefentlid^

jene ©rf)toabad§er Slrtifet ju ©runbe. ©eine ©lirift geigte eine 9}orfi(^t unb

DJlä^igung, bie einem 2. ben ^ßapiften gegenüber fd^merlid§ möglid§ gemefen märe,

tourbe aber audl) bon i^m gutge'^ei^en. 'üJiit er'^abener ©laubenSjuberfid^t er=

munterte er öon bort au§ bie gteunbe. 3ll§ ^Jleland&tl^on unter biefen fi(^ ängft»

lid^ unb gar ju geneigt jum äu^erften ^^lad^igeben geigte, bat 2. bie anbeten um
milbe 9lücEfidf)t auf benfelben, mäl^renb er feinerfeit§ erflärte feinerlei falfd^e 3Jer=

mittelung auaulaffen. ^m September erfdjien eineS 2ag§ audt) S3u^er auf ,^o=

bürg , um 2- momöglidE) für eine Einigung mit ben Dberbeutfd^en , bie ein ht-

fonbere§ Befenntni^ (ba§ „Sßier^ ©tobte = 35efenntni^") abgegeben 'Ratten, p
gewinnen ; e§ gelang ii)m nidt)t 2ut^er'§ ^tRi^trauen ju überlotnben, bodf) fprad^

biefer menigftenS feinen l^er^tid^en SBunfdt) naä) ©intrac^t au§.

^m 9ieid^§tag§abfdl)ieb mürbe ben ^^roteftanten nur nod^ eine Sebenfäeit bi§

jum 15. 3lpril beS nädl)ften Sa^«§ äugeftanben, Wälirenb ber Äaifer bem ^JJapft

gegenüber fidt) ju ©emaltma^regeln gegen fie an^eifd^ig mad^te. 5ßei ben 33e=

ratt)ungen über eine @egenmel)r aber, tt3elc£)e unter il^nen je^t angelegentlid^ be=

trieben mürben, lie^ 2. nun bod^ bon jenem unbebingten Söiberfprudt) gegen eine

foldt)e ah, benn er mürbe belel§rt, ba| nadt) bem beftel)enben 3Heid§§redC)t felbft

ber 5laifer feine§tt)eg§ eine unumfd£)ränfte Obrigfeit fei unb wollte ba§ Urt^cit
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üBer bie 9lcd)t§ii-age ben Sfuriftcn anl^eimgeben , n)äf)renb er jetbft oti ^rcbigex

be§ göttlid^en 2Botte§ nur baju [ic^ Berufen ianb, ba^ (Seftilfen für bieje Ueber=

legungen ju fdiärjen unb n)entgften§ su mög(id)[ter (Srt)altung be§ griebenä ju

mat)nen. 3fe|t geftanb er ferner auf bte neuen (Srüärungen '^in ,
roelc^e bic

DBerbeutf(^en burd^ SSu^er in SBetreff be§ ?l6enbmat)t§ abgaben, obgleid^ er

barin nod^ nid^t bie botte äöa^r^eit anerfannt fa^, boii) ju, ba| man iie in ein

35ünbniB, ben fd^maUalbij^en S5unb, aufnel^me. 3öieberum aber war e^ bic

|)otitif(i)e ßagc, welche ben Äaifer ben Ärieg nic^t wagen Ite^. ^m ©ommct
1532 tarn öictmel)r ber Mrnberger 3fieligion§fricbc au ©taube. 6§ würbe ba=

burcf) bi§ auf 3öeitere§ gewährt, roa^ S. fd^on 1530 aU ba§ ottein erreichbare

bejeic^net !§atte, bürgerliche ober ftaatlid^e ßintrac^t tro^ fortbeftet)enben fir(^=

Iid)en 3wicjpalt§. ßr fetbft l^atte ju bem 3lbfommen namentlich baburd^ fe^r biet

beigetragen, ba^ er bie ©einigen erma'^nte bei einem gerieben für bie gegen=

wärtigen 33efenner bc§ 5prote[tanti§mu§ of)ne 9tücffic^t auf bie, Welche if)m fpäter

nocE) jufatten möchten, [id^ ju begnügen.

©teid^ barauf [tarb Äurfürft ^o^ann. ©ein ©ol^n unb 9lac£)fotger S^o^nn

f^riebrirf) war fd^on öon ^ugenb auf bem 9leformator in Serc^rung 3ugetf)an

unb befreunbet. 3« gteid£)er 3eit traten bie bcnad^barten an'^altifd^en ^^ürften

ber üleformation bei unb :|jflegten fortan ein warmei freunbf(^aftlid)e§ 25er^äU=

nife mit 2.

2)ic 35er:§anblungen über ben großen fircEilid^en ^wiefpalt im 2)eutj(^en

9leid^ unb jugteid^ bie gragc nad^ einer Einigung unter ben ^^Jroteftanten felbft

in Seutfc^tanb unb ber ©d^weij mußten an^ fernerf)in ftet§ ber .^auptgcgen=

ftanb ber ©orge unb Slrbeit für ben 9teformator bleiben, ©ein Weitere^ ßebcn

öerflo^ inbeffen berl^ältniBmälig ftitter unb einförmiger al§ in ben 2^al)ren ber

erften großen ^äm})fe, ber perfönlid^en ßntwidEetung unb neuen Ürc^Ud^en £)rga=

nifation. ©eine bogmatifd^en unb ürd^lirfien ©runbfä^e Waren aur botten Snt=

faltung bei i^m gefommen. ©r felbft fü^Ue fid^ unter ©treit, Unrul)e, 5ln=

[trengung unb Eört)erlid£)en Seiben fd^on frü^e gealtert, ^amentlic^ würbe er

fort unb fort burd^ ©dt)Winbelanfätte beläftigt. 5luf einen ©ieg unb Srium^j^

feiner (Srunbfä^e in ber gegenwärtigen 2Belt unb S^riftcn^eit fatte er ftd^ nie

Hoffnung gemadtit. ©ein 23ücE blieb, wie wir fd^on früher bemerften, immer auf

ein na^e§ SBeltenbe ]^in gerid£)tet, wo (Sott felbft ben neuteftamentlid^en 3)er=

j^ei^ungen gemä^ einfdireiten, ben 2lntic^rift [türaen unb fein f)errlid^e8 unb fclige§

Sleidt) aufrid£)ten Werbe.

Äarl§ V. Hauptanliegen War je^t ein doncil, beffen 3lutoritä_t bic ^ßrote^

ftanten aur fir(|lid£)en gin^eit aurüdEfü'^ren unb ba§ wirflid^e 9leformen nad^

feinem ©inn öornel^men fottte. ^ap\i 6lemen§ ging nur mit innerem SBibcr=

ftrcben unb mit ber gel^eimen Slbfid^t, e§ bennod^ au bereitein, barauf ein. 2.

mottle bon einem ßoncil nid^t§ wiffen, ba§, wie ein päpftlid^eS ^uäfd^reiben 1533

fagte, nad^ bem alten Sßraud^ geilten werben fottte, '^ielt e§ iebodt) für§ beftc,

bic Slntwort auf bie ßinlabung borftd^tig '^inauaiel^en. Um fo ftrenger wottte

er einftweilen jenen politifd^en ^rieben im 9ieii bon ©eiteu ber ^Proteftanteu

eingeölten wiffen. ©o mipittigte er ei aud^ , al§ Sanbgraf 5ßt)iliPb 1534

feinen .^riegSjug nad§ SBürttembcrg unterna'^m, Woburd^ er biefei ßanb bem

<g)eraog Ulridl) Wiebergewann unb l^iermit ber gteformation aufü'^rte. ßrnftlii^er

ging fjapft ^aul IIT. mit einem ßoncil um. ©ein ©efanbter, Sarbinal 5)er=

geriu§, ber beifialb in S)eutfc^lanb reifte, Wottte fogar, inbem er ben äöeg über

Söittenbcrg na'^m, l^ier ben berbammten .<i?e^er 2. felbft fpred£)en, wa§ am 7. '>Ho=

bembcr 1535 bei einem ^rü^ma^l im ©d^loffe gefdiat). 3Ba§ er bamit eigent=

tid^ erreid^en, ob er auf 2. bofitiü einwirfen ober i^n wcnigfteuS öon einer un=

günftigen SinWirfung auf bie proteftautifd^eu dürften autü(i§alten a« tonnen
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meinte, i[t ni(f)t f(ar. S. loar gegen il^n fur^ angebunben, txUäxtt fid) jeboci)

bereit qu(^ jelbft, wenn e§ fein |oüe, auf bem (Eoncil ju crf{i)einen. ?l(§ bafjetbe

1536 toirftirf) nad) ^})tantua auSgefd^rieben würbe, ftimmte er, obgteid) ber 5ßap[t

all ^xotä gerabeju bie 5lu§rottung ber tut^erijd^en ^eft bejeid^nete, hoä) bein:

Äurfürften bafür, e§ ju bejcJiiden.

^nättii|(f)en fe^te SSu^er eifrig feine Union§üerfud§e fort. @inerfeit§ toar für

fie ber ungtücCIi(i)e 2ob 3tüingti'§ fel^r günftig; anbererfeit§ acigtc auc^ S. je^t

ein wärmet ^er^ für bie ©adle unb war für fie burcE) Sriefe tt)ätig; nur immer

auc£) öott 3}orfid^t, ba§ ber für it)n feftfte^enben 2Ba^rt)eit nid^t» öergeben toerbc.

©0 würbe benn enbli(^ 1536 in SBittenberg ^roifi^en if)m unb 3tDifc£)en SSu^er

unb anberen SJertretern ber Dberbeutfd^en eine ßoncorbie abgefditoffen. S)iefe,

toelt^e im Unterfdiieb öon Sw'ingU mit ß. bie göttlid)e ^eit§gabe al8 ^aupt=

]aiS)t im «Sacrament anfa'^en, ieboc^ i^rerfeit§ babei nur an eine geiftige «Speifung

ber ©eeten im (Stauben benfen moHten, gingen ie^t auc^ auf ben @a^ ein, ba|

im ©acrament auc^ bie Unroürbigen ben Seib be§.§crrn wirftic^ genießen. S)a=

gegen lie^ e§ 2. fjinge'^en, ba| in ben bon i^nen angenommenen ©d^en tDenig=

ften§ öon einem @enuB öon ganj ©otttofen ober Ungläubigen nid)t§ gefagt Würbe,

toa^ boc^ fern ju f)alten für ißu^er wid^tig War. (Sc£)Weiäerifd^e ©efanbte Waren

'hierbei nic^t bctl^eiligt. ^it if)nen foUte 93u|er bie 3}ert)anbtungen Weiter fü'^ren;

auc^ fc^rieb S. freunbtid) be§t)alb an ben 33a§ter SSürgermeifter ^et)er. Ueber

ben ßrfolg woEte S3u^er i^m auf einem nad^ @d£)mat!alben au§gefd£)riebenen

ßonüent ber ©d^malfalber SSevbünbeten beridt)ten.

S)er ^auptgegenftanb biefe§ 6onöente§ im 2f. 1537 War Seraf^ung über

ein gemeinfamcä SJer^lten benx ßoncil gegenüber. S. '^atte ^ubor nad^ bem
Söunfd^ feine§ fyürften in 5lrtiteln, wetc^e nad^tjer unter bem ^amen ber 6d^mal=

falber 3lrtifel öeröffenttid^t worben finb, ba§, roa^ tior bem (Soncil bei)aujjtet

Werben mu^te, au§gefüt)rt. @ie enthalten öa§ fd^ärffte Sefenntni^ gegen ben

5papft, ben redeten S3iberct)ri[t, unb feine 9lbgöttcreien, befonber§ ben ®räuel ber

^effe. tJür eine SSefd£)icCung be§ ßoncit§ iebod^ erftärte er fid) aud^ je^t, um
auf i'^m Wenigften§ d£)ri[tli(^e§ 3eugni^ unb ^roteft ablegen ju fönnen. ?Iber

an ben 35er!§anblungen ber 33erbünbeten fonnte er nid^t met)r 2:t)ei[ netimen, ba

er an @teinbefdf)Werben auf§ '^eftigfte unb, Wie e§ fd£)ien, l§offnung§Io§ er!ran!tc.

?lm 26. i^ebruar reifte man mit it)m nod£) au§ Sd^maltalben Weg ber ^eimatl^

äu. S)ie SJerbünbeten befd£)toffen '^ernad^ fid^ öom ßoncil fern ju tialten. SSei

i^m trat inbeffen unterwegs eine gtüdtid^e Söenbung ber Äranf^eit ein. ®a
l^atte bann 23u^er in (Sof^a nodt) eine 3uf«innTenfunft mit i^m: er mu^te it)m

mittl^eiten, ba^ bie ©d£)Weijer für fein freunbtid^e§ S3er^alten banften unb (5in=

tradt)t wünfd^ten unb l)offten, i^re Sebenten gegen bie ^ittenberger ©ä^e iebod^

nid)t aufgaben. S)em gegenüber warnte ß. ernftlid^ bor jebem SSemdnteln ber

nod) üorfanbenen ^Differenzen , wollte jebodt) aud^ fo ^^rieben unb ^^reunbfd^aft

l)alten unb lioffte, ba^ man, Wenn bie ßeibenfdliaften fid§ legten, mit ber ^üt
\\(i) nodt) näfier fomme. ^m gleid£)en ©inn äußerte er fi(^ brieflid^ bired gegen

bie ©c^weijer. S)amit l)atten bie 23ermittlung§berfudl)e il)ren .Ipöl^epunlt erreid^t.

iJür ßut^eraner Wie 9tm§borf unb Dfianber war ß. fd^on l)icrmit ju weit ge=

gangen.

3lud) mit ben böl)mifd^en Srübern, gegen weld^e ß. fd^on in ben erften 2ln=

fangen ber 2lbenbmat)l§ftreitigfeiten feine ßel^re ju bel^aupten fid^ öeranla^t ]a^

unb wetdl)e nun unter i^rem ©enior 3lugufta ®emeinfd§aft mit il)m fuc^ten,

pflegte er je^t brüberlid)en 33erfet)r, obglei^ ifire 3luffaffung öon ber ©egenWart
be§ ßeibcä im 3lbenbmai)t immer öon ber feinigen öerfd^ieben blieb unb öielmel^r

mit ber frü£)er öon SBictif öorgetragenen unb ber t)ernad) öon ßalöin aufgc»
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[teilten jujammenttaT. 6i- fcfirieb SJotreben ju jioci ^öefenntni^fd^riften bci-|el6en

1533 unb 1538.

S)ie i^tagen über ba§ ßoncU öeranta^ten Ö. ju einet ©c^tiit „50on ben

6onciüi§ unb ^ircEjen", 1539, einer neuen, unitafienben Slu^jütirung feiner Sef)re

Don ber .^ird^e überl^aupt. — äöä^renb ba§ Goncit nicJit ju ftanbe fam unb bie

potitifci^en SSerl^ältniffe ben .ffailer jortraäl^tenb öon geioaltjamen ©(^ritten äurücf=

l^ielten, burjte^. 1539 eincö irieblid^en ©iege§ ber JRetormatton in jroei toid^tigen

beutjd^en Sänbcrn, bem ,'petjogt^um @a($fen unb bem Äurfürftentl)um 33ranben=

bürg , ficf) freuen, ^n beiben erfolgte berfelbc burcf) eOangelifd) gefinnte , mit

ß. befreunbete ^Jiac^folger ftreng fatt)otif(f)er dürften. ^Jlit .^erjog @eorg öon

©ad^fen, biefem näd^ften 'Jlad^bor, t)atte 8. roieber^otte ^änbet gef)abt mit be--

leibigenben ^ubüfationen üon beiben Seiten: fo nad^ feiner ülüctfe^t öon ber

SBartburg, too ber ^er^og geroiffe Sleu^eruugen bon i{)m über eine bem ^immet
tro^enbe SBafferblafe auf fid^ l^atte bejie^en muffen, bann befonber§ ttjieber 1532,

n)o ©eorg eine gro^e ^at)l eöangelifrf) gefinnter ©intoo'^ner ausmieS unb wegen

Briefen , bie 2. an biefe richtete, t^n hei feinem i?urfürften al§ Slufraiegter tjer»

ftagte, ©teidt) nadf) @eorg§ Xoh nun fül§rte fein Vorüber -gjeinrict) 1539 ben

eöangeltfd^en ©ottelbienft ein unb 2. felbft prebigte an ^pfingften in Seipjig. ^
5Der ^aifer lie^ fidt) enbUd^ l^erbei eine Uebereinfunft mit ben ^tJroteftanten ju

genef)migen, toornad^ fromme 5Jlänner öon beiben 2:^eiten ^u @intrad^tiöer'§anb=

lungen jufammentreten fottten. <Bo mürbe im Sfuni 1540 ein 9leIigionlgcfpräd^

in .g)agenau öeranftaltet
,
ju meldt)em 5)letand^t^on entfanbt mürbe, mät)renb 2.

mit feinem Äurfürften nad^ ©ifenadt) ju reifen lt)atte, um bafelbft 'Otadtirid^ten öon

bort abjumarten. 2Bä^renb in ^agenau noc^ nid^t§ erreid^t mürbe
,

fd^ien eine

gortfe^ung ber 23er!§anbtungen in 9tegen§burg mä^rcnb be§ 3fteid^§tag§ 1541 ju

unermartet glücEtidt)en ©rgebniffen ju füf)ren : wefentlid^ eöangetifctie ©ä^e über

bie ©ünbe unb bie Slneignung beS .§eil§ burdt) ben ©tauben brangen in ber

ßonfereuj burd^. S. fetbft freiließ mollte ben angenommenen gormein nodt) nict)t

trauen. 5lttei aber jerfi^tug fii^ mieber, at§ man auf bie ^auptpunfte be§

fatl^otifdtien ^irdientl^umS unb ^priefterf^umg, öor 91üem auf bie ^effe fam. —
5Jlit bem öornel^mften beutfd§en ^irdt)enfürften, ßarbinal drjbifd^of 3llbredt)t, ber

tro^ feiner Stngriffe fid^ bo(| nodt) in mögtii^ftem gi^ieben mit t{)m flüglidt) ju

erl^atten fudE)te unb anfangs mot baran gebacf)t l^atte, bei einer mögtid^en fird§«

liefen 9ftcform bc§ 9teidt)e5 fid) eine erfte ©teile barin 3U wa'^rcn, Iiatte ber 9te=

formator feit 1538 fdt)arf unb für immer gebrodI)en. 2llbredt)t t)atte nämlid^

feinen frü'^eren ©ünftling ^an§ ©d^öni^, ber i^m bcfonber§ bei bebenüid^en

©elbgefi^äften bel^ilflii^ gemefen »ar, 1535 o^nc orbenttid^e Unterfudl)ung unb

SScr^anblung Rängen laffen: er töollte it)n bem Unroillen feiner ©tänbe opfern,

bie if)m feine neuen ©teucrn me^r bemittigen roottten, unb mit bem Xobten

IDol mand^eä gefd^rlid^e @e^eimni| begraben. 3}ergeben» proteftirten bie WHiU

bürger unb SSermanbten be§ ©etöbteten. S)a naf)m ß. beffelben fid^ an unb

erlief enblid^ 1538 bie I)eftigften öffentlid^en (Srftärungen gegen SKbrei^t. S)iefer

fd^töieg barauf. 1541 aber mu^te ber ßr^bifdtiof feiner öormaligen Ütefibeniftabt

^atte, um öon i^r in feinen felbftberfdbulbeten öfonomifdiien 'Jtöt^cn mieber @elb

äu befommen, bie Berufung eine§ eüangetifd^en ©elfttic^en burd^ ben 5Jtagiftrat

jugefte^en. Sut^er'g intimer g'^eunb 3iuftuä 3?ona§ mürbe berufen unb öon i^m
baS ftäbtifd^e .^ird^entoefen reformirt. — ^m folgenben 3^al}r tourbe gar ber

Sifd^ofgftu'^l öon 9taumburg mit einem ^^^rotcftanten unb jmar mit ßut^er'ä

grcunb 2ImSborf Befe^t. @i gefd^a^ burdt) ben fäd£)ftfc^en Äurfürften, ber alä

SanbeS^err 3lnfpruc£) barauf madt)te, ba| ba§ Somfapitel bei ber 33ifc^oi§ma'^t

nad^ feinen Söünfd^en fid^ ridt)te unb, al§ biefeS baran fid§ ni(^t fcfirte, ben

Sßiftfiof ernannte. S. felbft ert^eilte biefem am 20. ^at^uai-' '^^-^- gemeinfam
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mit ein |)aar eöangelifc^en ©upevintenbenten bic 2Beif)e unb i'C(^t|ertigte ba§

SSerfa'firen in einer ©diriit: jo würbe and} bei einer 5tufna^me be§ ®pi§Iopati

in bie cüangelijc^c Äirc^e bie fogenannte apoftolifi^e ©uccejfion mit einer nur

burd^ S3if(^ö|e fid^ iortpfXanjenben ,§anbauf(egung feine§roeg§ für nöt^ig erachtet

;

tt)ol aficr tourbe bie antoefenbe ©emeinbe aufgejorbert i^re 3uftitnniung ju bem
2lft burc^ ein laute§ 5lmen ju Bezeugen. — (Segen ben eifrig fat^olifd^cn,

übrigens megen unftttUd^en Seöentt)anbe(§ Berüci)tigten <g)eräog <g)einrid^ öon 23raun=

fi^toeig {)atte in einem erbitterten Streit ätoifd^en itim unb ben Häuptern bc8

j(^malfalbi|d^en SunbeS 1541 audf) 2. bG§ SBort genommen mit einer feiner

gröbften ©treitfd)tiften „Söiber §an§ Söorft". 1542 würbe bann, nad)bem ber

^erjog wegen eine§ 2lngriff§ auf bie Stabt ®o§lar in offenen Äricg mit jenen

gerat^en unb barin unterlegen unb feine§ Sanbe§ öertuftig gegangen War, bie

9fleformation burd) bie Sieger aud^ auf biefeS Sanb auSgebel^nt. S)rei ^af^xt

nad^l^er erlebte 2. nod^, ba^ ^einrid^ bei einem SBerfud^ , ba§ 2anb Wieber ein=

june'^men , in bic ©cfangcnfd^aft ber 53erbünbeten fiel; er warnte bann, biefcS

.g)auptWerE3eug ber ^apiften wieber frei ju laffen. — S)er wid^tigfte gortfd^ritt

fd^ien enblid^ für ben 5proteftanti§mui im Äurfürftent^um unb @rjbi§tt)um ^ötn

ftd) ju öoUjicl^en, wo ©r^bifdfiof |)ermann felbft 9teformen nad^ S3u^er'§ unb
3Jleland^t^on'§ 3latl^fd^lägen unterna'^m. 2. Würbe nidt)t birect I)ierbei bet^eittgt,

lie^ aber feinen ^Ji^cunb 5Relan(i)tf)on mit Warmen 3Bünf(^en unb -Hoffnungen

1543 borti)in aiel^en. — S)er .ß'aifer fetbft eraeigte fid^ auf einem 9leid()§tag in

©peier 1544 friebtid^, ia freunblid), Wie nie ^ubor. 21(8 barauf ber ^Popft über

feine 9lad§giebigfeit i'^m in einem ©rf)reiben, ba§ an bie Oeffentlid^fcit fam,

Sßorwürfc mad£)te, bradf) 2. gegen biefen nod§ mit einer ,g)auptfd^rift „äBiber ha^

5|[5apftt()um äu 9lom bom Steufel geftiftet" Io§. — So weit man nocf) 2lu§ftd£|ten

auf eine firc^tid^e ©inigung ober wenigftenä anbauernben S^iieben äwifd^en ben

öerfd^iebenen ßonfeffionen in S)eutfd^(onb liegen fonnte, l^atten biefelben il^rcn

.^ö^epunft erreidf)t, wät)renb gerabc je^t ber .^aifer in ber StiEe ftd^ ju einem

enblid^en Sd^tag rüftete. SGßir finben jebod^ bamatS fo feenig al§ frül^er, ba^

in 2. fold^e .g>offnungen fidE) geregt Ratten; e§ waren öielme!§r gefteigerte .kämpfe

unb fd^were .^eimfud^ungen S)eutfd^tanb§, benen er entgegen faf|.

S)aäu brad^ eben je^t 2utl§er'§ alter ©roll gegen ben 3rt'inglioni§mu§ Wieber

neu lo§ unb 3erri§ jeneS 33anb be§ ^fi^iebenS, ba§ mit ben eöangelifd^en Sd^Wei=

jern gefnüpft worben war, S^ortgefe^te 3leu|erungen au§ i^rer 5Jlitte überjeugten

i^n, ba| fie i^rem 9Jlei[ter ^^linsti unb feinen 3frrtt)ümern fo gut wie frül^er

ergeben feien. 6r l^örte üon Weiterem Umfid^greifen ber Sfrrle^re. S3erbä(^tig

Würben it)m aud^ bie auf§ Sacrament be^üglid^en Sä^e be§ öon S3u|er unb
3JlelandE)tl)on öerfa^ten Kölner 9{eformation§entwurf§. So fagte er benn gegen

Snbe be§ 3fa^re§ 1544 in feinem „.ßuräen 33e!enntni^ be§ Sacramentä" ftd^

mit ben fd£)ärfften üerbammenben äöorten bon jenen feelenmörberifc^en „Sacra»

ment§fc^wärmern" lo§. @r blieb fo bi§ ju feinem @nbe bon il^nen gefd^iebcn,

lie^ aud^ eine Entgegnung ber 3iii-'i'^fi-' unerwibert. Später wollte jwar ber

jl()eolog .^arbenberg au§ 5Jleland^t|on'§ 5Runb eine 3leufeerung ge!§ört l^aben,

in Wcti^er 2. bicfem gegenüber unmittelbar bor feiner legten Steife nad^ @t§lebcrt

nodl) befannt ^aben f ottte, in jenem Streit bod^ ju Weit gegangen ju fein ; aber

nad^ fid)eren Sleu^erungen, bie wir in ©riefen unb 5)3rebtgten öon il)m au§ jenen

3;agen noäj befi^cn, fann er jene nicl)t fo get'^an l^aben.

Slud) biejenigc größte @efal)r fa"^ 2. fd^on l^eranna'^en , weld^c bem 5)5rote»

ftanti§mu§ im S)cutfd)en Sfteict) au§ ber ßntjweiung feiner eigenen fäd^fifd^en

-Häupter, nämtid) bcg -ffurfürften unb be§ -H^rjogS ^ori^, crwud^§; er erlannte

in bicfem ben fräftigen , rüdEfid£)t§lofen , fingen 9{ibalen bc§ J^urfürften. 2118

äWif dl)en ^öciben fd)on 1542 wegen ber iDberl)ol)eit über ba§ Stäbtd^en SBurjen
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eine -5ef)be auöjubrcdicn im SSegriff roav, trat er \wä) mit ben f(f)äi;iftcii

"DJltt^ungen unb SBarnungen in§ "Bltttet.

2öa§ bie inneren Orbnungen unb 3uftÄnbe ber eigenen .vfirdie anbelangt,

\o Ujar 2. befonberS norf) bei ber crften ©rrid^tung cine§ ßoni'iftoriumg 1539,

bem 3unä(i)[t bie 6f)e|ad^en unb ferner bie firc^Iid^e ®i§cipliu 5ufaüen folltcn,

ö)enigften§ mit feinem 9*iat^e bet^eitigt, o"^ne jelbft ein |efte§ 3Imt in ber fird}=

lidien SSertoaltung ober gted^tipflege ju übernehmen. 6ine |)er[teltung gemeinb=

li(|er 3ud)t nad) ben Söeijungen be§ gbangeliumS unb apo[totij(f)en Sorbitbern

janb er unter ben gegebenen 33er^ältniffen nid^t möglid); boc^ gefiet i^m bor

SSerfud^, met(i)en bamit eine ^effifc^e ^prcäb^teriatorbnung öom Satire 1539

ma(^te, unb bie Quä^t ber bö^mifctien Srübergemeinbcn. Sie (Stellung ber

eoangelifd^en ^irct)e unter ben melttidien Cbrigfeiten, f^ütften unb |)5ien würbe

für it)n oft 3lnta^ fc^mer^lidticr Allagen, befonber§ mit 33ejug auf bie roeltli(f)en

|)erren be§ ^crjogtiiumä ©aclifen, borf) aud§ be^üglicl) ber Umgebung unb be*

2Sermten§ feine§ eigenen treu gefinnten Sanbeg'^crrn. @r fa^ , ba^ ber ©atan

an bie ©teile ber frütjeren SSermengung öon @eiftlic^em unb Söeltlid^em je^t

eine anbere umgefet)rter SIrt anftifte.

5ür bie d)riftlict)e Se^rc unb Ißrebigt blieb i^m ftet§ ba§ 2Bort öon ber

@nabe @otte§ in 6t)rifto, meiere ben an fie @laubenben feiig madlie, .^auptfac^c

unb ^ittflpunft; biefe 9lecl)tiertigung bur($ ben ßlaubcn war il)m ber 3lrtifel,

mit n)el(f)em bie Äitdlie ftel)e ober fatte. Sben l^iermit aber l^ielt er ftet§ ftreng

ouf ben (irnft be§ göttlidlien @efe|e§, Welclien ber ©ünber im ©etoiffen füllten

muffe, um in red^tem ©tauben ber ®nabe immer roieber ficli juäumcnben. 5Dar=

über brad^ ber ©trcit mit Slgricola, beffen abmeic^enbe Se^ren mir oben fd§on ju

ertoä'^nen 'Ratten, erft re(i)t au§, aU biefer 1537 burd^ ßutljer'g freunbf(^aftli(Je

Sertoenbung eine ^ßrofeffur in SBittenberg erhalten lliatte. 9ta(^bem Slgricota

mieberl)olt nad^gegeben unb bann auf§ neue ftdt) erhoben t)atte
,

folgte er 1540

einem 9luf nadl) Serlin, leiftete übrigen§ öon bort au§ nodt) förmlidf|en äBibeiruf.

Ö. äußerte gegen ben frü'^eren ^yreunb je^t l^eftigen äBibcrtoillen , l^atte jeboc^

barin, ba^ bei i^m ©itclfeit eine ^auptroöe fpiele, nict|t unrccl)t. Sludi nad^

anberen Seiten t|in regten fidti bei g^reunben unb ©dt)ülern ßutf|er'§ im ©tillen

fdf)on gemiffe bogmatifdie Siffereuäen , meldtie nadli feinem 2;ob ju fo t)eftigen

^änbeln geführt l^aben. 21m mict|tigften War, ba^ fogar fein i^reunb ^elanc^=

tl^on, ber anfangs ööEig il|m gefolgt mar, bei ber toeiteren öntmidlung feinet

eigenen tl^eologifd^en S)enfen§ in bebeutfamen ^5un!tcn eine öon ber feinigen db=

meid^enbe ülid^tung einfdtjlug. 6r glaubte beim Sßirtcn ber göttlidlien @nabe

büd^ me^x SSet^eiligung be§ eigenen SöiüenS annelimen
, für bie Erlangung ber

©eligfeit bem eigenen fittlidtien Sßerlialten unb SGßirfen ber burd) 6)otte§ @nabe

erlöften ß^riften me^r 58ebeutung beilegen p muffen, gür bie 91u§fagen über

bie ©egenmart be§ 2ühe^ ß^rifti bei ben äußeren Elementen bc^ 2l6enbmal^U

äog er, fo üiel an il|m mar, menigften§ eine milbere unb unbeftimmtere i5faffung

ber öon S. geforberten öor. S)abei fa^ er fid^ öon einjelnen giierern für bie

reine ;!3e§re fd^on bamalS mi^trauifdl) beobad^tet, mar audti feinem großen greunbc

felbft gegenüber oft ängftlid^ unb gebrüclt, fürdtitete namentlich bei Sut^efS Un=

mitten über fencn Äölner Entwurf aud^ für ftdt] bai fc^limmfte. 9lbcr i^m gegen=

über l)at biefer foldie S5efürdt|tungen nie gerechtfertigt. 31irgenb§ ^ören mir öon

S. 2leu^erungen be§ ^Jti^traueng ober UnwittenS gegen i^n, Weber im SSerfeljr

mit it|m felbft nod^ anberen gegenüber, ^leland^tlion'ä bogmatifi^eS ^auptwerf

,

bie loci, ^t 2., obgleich bie fpätere 33earbeitung beffelben beutlid^ jene 6igen=

tpmlid^teiten trug, ftet§ auf§ l|öcl)fte gelobt unb me^r alö feine eigenen SSüd^er

äum Stubium empfohlen.

SBiiy 2. in ber eigenen Sliiäjc am bitterften beflagtc, war ber 5)langcl an

aiügem. heutige Siograöfjie. XIX. 44
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fitttt(i)en 5i^üd)ten, tüie fie au§ bein ©tauben an§ ©öangelium unb au§ bem

S)an! gegen bie xeid^lid^ eria^rene @otte§gnabe '^cröotge^en foHten. @r fanb bte

fittUc^en 3u[tänbe nic£)t etwa |(i)led)ter at§ tnner'^alb be§ alten ^ii;($entt)UmS,

norf) Wagten bie 'Altgläubigen fetbft fo etwas 3u befiaupten. SBoI aber urtl^eiUc

er Übel- jenen fanget um jo jc^ärfer, \t me^x eben bie @öangeli|(^en mit bem

Sid^te be§ güangeliumi öon ®ott beüoräugt feien. Da rügte er bie (Steic£)gültig=

!eit, mit ber man bieje§ anl^öre, ben (Seij, mit toetcfiem man gegen bie 58ebürr=

nifje ber^irc^e unb bie Slnforberungen d^rifttidier SSruberliebe ba§ D{)r öerf(f)üe|e,

bie .g)abju(i)t, burc^ toeld^e gar bie ®üter ber ^irdie öielfad) ge^jtünbert unb öer=

fd^leubert toerben, jerner grob fleijd)lid)e Safter, befonberä bie bcn S)eutfrf)en eigene

2;runtfuc^t. 6r fc^eute bei fotd^en ißorwürfen bie ©lieber feine§ ©taubeS, nament»

Ii(^ au(i) ni(i)t bie ^od) unb ^öd)ft 8tet)cnben. 6tn fd§reienbe§ Slergerni^, bei

bem no(^ bap ber Üteformator felbft ju einem unfeligen 9iat^f(^tag fic^ öerteiten

lie^, gab 1540 ber @^ ef) anbei 5pt)iüpp§ öon .Reffen. Siefer toar unglüdElic^ t)er=

lieiraf^et, ^tte fd^on feit Sfo'^i^en «ud^ au^er'^alb ber @^e Sefriebigung gefuc^t,

ttiar barüber im eigenen (Settiffen längft unrul|ig, o'^ne eine beic^tbäterlii^e S3e=

fd)toic§tigung , mie fie l^ol^en fat^olifc^en i^erren fo leicht ju tl)eit würbe, in

feiner Äirc^e p finben, |atte enbtid) ßiebe ju einem ^offräulein gefaxt, bie nur

in ber 6^e i|m ju eigen Werben wollte, unb begel)rte je^t wirflid§ mit xijx

eine jweite ß'^e ju fd^lie^en, inbem er auf bie 9}orgängc bei ben frommen alt=

teftamentlii^en Patriarchen unb anberen attteftamentli^en ©otteömännern fi($

berief, ß., weldjen er be§^alb burc^ SBu^er anging, Ijielt il)m ^war bor, ba^

nad) ber göttlid^en Drbnung bie 6l)e ^[Ronogamie fei, ba§ er ferner fein eigen

gleifi^ (5äl)men muffe, meinte aber ben bringenben klagen $'§ilipp§ gegenüber,

bo(^ eine S)i§penfation jener Drbnung für fc^were 9iot^fätte auc^ je|t nod^ wie

bei jenen g^rommen be§ 3llten ^unbe§ jugeben p muffen: eine ^nfict)t, bie

Wefentlic^ mit ber bamal§ allgemein angenommenen ©teidifteltung be§ gansen

fittlic^en ©tanbpunft§ bc§ 2llten mit bem be§ bleuen 33unbe§ ^ufammenl^ing.

5lur barauf beftanb er wenigftenS, ba| ^^ilipp fein ©utac^ten Wie einen ge=

l)eimen 35ei(^tratl^ bel)anbeln muffe unb feine neue ®l)e nic^t öffentlid§ Werben

laffen bürfe. 2)iefer lie^ fid^ wirfüd^ am 4. Wdx^ 1540 trauen. ®ie ©ad^e

Würbe balb rudt)bar unb machte großen ©fanbal. 5[ilelan(^tl)on, Weld£)en ^'^ilipp

fogar jur STrauung beijuäielien gewußt l)attc, erlranfte unter ber Se!ümmerni|,

bie er je^t barüber empfanb , auf ber Steife ju bem oben erWälinten -gjagenauer

(Sonbent in SBeimar bi§ auf ben jtob; bort würbe ß. fc^neE nod^ äu it)m ge=

rufen unb ric£)tete i'^n mit 3ufpi-'"cf) unb ®ebet Wieber auf. — Steten Unwillen

erregten bem Üteformator bie fittltdf)en ^i^ftänbe, bie er in feinem äöittenberg

öor fic§ fa^, bie übrigens öor benen anberer beutfc^er 33ürgerfdC)aften unb Uniöer=

fitäten jener ^nt nidl)t§ öorauS l^atten : Strinfgelage , 5Jli^ad^tung be§ ®otte§»

bienfte§, S)ulbung weiblid^en ®efiubel§ jum SJerberben ber ©tubenten, wud^erifd§e§

^anbeltveiben k. 9ll§ ß. im ©ommer 1545, um öon neuen ©teinfd^merjen unb

Ooii anberen ßeiben fid^ ju ert)olen unb gelegentlid^ an !ird^lid£)en ©efd^äften

auswärts t^eiljunelimen, eine 9leife nai^ ßcipjig, S^i^i/ ^Jlerfeburg mad^te, em=

pfaub unb äußerte er unterwegs einen fold£)en äöiberWillen nad^ jener fd£)limmen

©tabt äuriicEjufel)i-en, ba^ bie Uniöerfität unb ber ^Jiagiftrat ©efanbte an i^n

fdl)icften , um i^n ju befd)Wid^tigen ; fein Unwiüe ()atte bann poli^eilid^c 53ta^=

regeln gegen bie ©egenftänbe feiner 33efdE)Werben jur i^olge.

Söon ßutl)er'ö afabemifc[)en 33orlefungeu finb uuS öermöge il^rer fpecieKen

S3eäiel)ung auf bie eöangclifd^en ©runblel^ren jene über ben Ciialaterbrief , bie er

bann 15;')5 'Verausgab, uod) befonberS wid}tig. 9tacl)bem er eine S3orlefung über

baS 1. ^ud) 5Jtofe burd) eine 9teit)e öon ^a'^ven fortgefü'^vt unb enblidE) im

3toöember 1545 jum ©d)lufj gebvadf)t "^atte, fül)lte er fid) ju fc^wad), um Weiter



Sut^cr. 691

auf bem Äat^eber au Wttfen, tooöon il^n auä) ber .^urjütft fc^on irü^cr biSpen«

ftrt f)atte.

S)ic 1534 fertig gctootbene ^ibelüberfe^ung arbeitete er feit 1539 fe!^r forg«

fältig mit bem Seirat^ befreunbeter (Sete^rter üottftänbig auf^ neue burdf).

S)ic 2;§ätig!eit auf ber Äanjel fe^te er bi§ an fein @nbe eifrig fort, "über«

na^m aucf) loiebcrl^olt bie ©teHöertretung 23ugenl^agen'§ , atö biefer toiebet auf

längere geit tocggerufen tourbe, toar aber je^t burd^ feine (Sefunb^eit aud^ oft

Bel^inbert. %U er fo in ben Sagten 1532—34 öon ber Äanjet jurücfge^lten

war, t|iett er ^u ^au§ feiner Familie unb bem ©efinbe ^rebigten, au§ toeld^en

fpäter burc^ ^reunbeg^anb feine .^auSpoftitte l^eröorgegangen ift.

©cf)on feit langen S^a^ren ftagte 8. mel^r unb me§r, ha^ er fi($ öon
Slrbeiten, kämpfen unb .l^ranffieitäanfällen erfc^öpjt fü'^te , ein ©reiä geworben

fei unb nid^ts £üd§tige§ mefir leiften Eönne. S)amit l^ing unöerfennbar aud§

eine gefteigerte gtei^barfeit bei i^m aufammen. Sfeber neuen 3tufgabe unb neuem
Äampf gegenüber raffte er fid§ aber mit ber alten ©nergie auf. Sei allen @e«

foliren unb ?lu§fid^ten in bie ^u^unft jeigte er ba§ alte, rul^ige, fidlere @ottber=

trauen, ©ein SBünfc^en unb ©eignen war gauj barauf geric£)tet, ba§ er mög»
lid^ft batb au§ biefer argen äöett abfd^eiben bürftc unb für bie S^riftcnl^eit unb
Söett enblidt) jener 2ag bcä .l^errn anbrä(i)e.

^m ^erbft 1545 ging er tro^ ^übigfeit unb leiblid^er ^öefd^werben boc^

nod£| mit treuer S3ereitwittigfeit auf eine Sitte ber @rafen öon ^Itanäfetb ein,

baB et einen ©treit, ber über il^re Seft|ungen unb ^eii)tt fid^ jroifd^en il^nen

erlauben l^atte, fd^Iic^ten möge: galt e§ bod^ feinem „Saterlanb" unb feinen

„lieben 2anbe§l)errn". ^m Dctober machte er beel^alb eine Üteife inl 5Jlan§»

felb'fd£)e, bie jebod^ öergebtid^ war, weil bie (Srafcn jum braunfc^Weigifd^en f^elb»

jug wegeilten. 3ln 2ßei{)nad§ten wieberl^olte er bie iReife tro^ grimmiger Äätte

mit 5)^elandl)t^on, fe^rte jebod^ au§ ©orge für bie ®efunb§eit biefeä greunbeS
aurüdf, e^e er ben ^anbel erlebigen fonnte. DZac^bem er am 23. 3?anuar 1546
wtebcr öon Söittenberg nad^ Siöleben abgegangen war, gelang i^m eine glüdflid^c

Vermittlung burd§ einen Vertrag, ber am 16. unb 17. Februar jum 5lbfd^lu§

fam. ©0 wollte er benn, Wie er fagte, nad^ Söittenberg l^eim fahren unb fid^

in ben ©arg legen. 9lber nod^ am 3lbenb be§ 17. befam er einen neuen .^ranf»

]§eit§anfall mit Beengungen ber Sruft. 6r befahl feine ©eelc bem ®otte, ber

i'^n erlöft unb au beffen ©o^n er ftd§ befannt l^abe, wä^renb ber $apft biefcn

fd^änbe unb öerfolge. ©o ftarb er in ber ^^rü^e be§ 18. gebruar. ©eine Scid^e

tourbe am 22. in ber 3Bittenberger ©d§lo§fird^e beftattet.

Von 2ut^er'§ ©df)riften begann 1539 eine ©cfammtauSgabe in Söittenberg

burd§ it)n felbft unb mit^elfenbe f^reunbe; hti feinen Sebaeitcn erfd^ienen jebod^

nur ein erfter 33anb ber beutfd^en unb ebcnfo ber (ateinifd^en ©c^riften. Von
feinen aa^lteid^en ^^^^-ebigten unb feinen Vorlefungen über biblifd£)c, befonberS

altteftamentlid^e Vüd^er ift ein fel^r großer 2;t)eit nur burd^ fyrcunbe f)erau§*

gegeben worben. Sen fogenannten Sifc^reben :üut^er'§ liegen juöerläffige unb
toert^öoltc Slufaeic^nungen öon gi-'^unben au ©runbe; fie finb nid^t mit glcid^er

3uöerläffigfeit, öielme'^r mit bebauerlid)en Slenberungen burdf) bie alten §erauS=
gebcr, öor Mem 3^o^ann 9lurifaber, pubticirt Worben; neuerbing§ finb fotd^e

SlufaeidCinungen öon ber ipanb bc§ 2öittenberger S)iafonu§ i3auterbac^ burd^

©eibemann (Sauterb. Za^ehuäf, 1872) publicirt, weitere 9tufaeidl)nungen öon
ßauterbadl) unb öon Veit S)ietric^ unb ^3Jlat:§efiu§ burd^ ebenbenfelben feft-

gefteHt unb für ben S)rudt öorbereitet Worben, unb äf)nlid^e 5lufaeidl)nungen

be§ (5orbatu§ (Slagebud^ , 1884) gibt gegenwärtig 2Brampetme^er ^erau§. —
2luf bie erfte nod^ fe^r unöoüftänbige 2Biftenberger ®efammtau§gabe ber

©d^riften folgte eine in ^cna 1555 ff., eine in 5lltenburg 1661 ff., eine

44*
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in 2dpm 1729 ff., eine ju .^aUc buvc^ äöalc^ 1740 ff. 3)ie brei le^t=

genannten geben nur beutfc^e ©d)tiften, I6e3iel^ung§tt)ei§ Ueberfe^ungen ber latei=

nifc^en. Sie 2öalcf)'f(^e ift bie öottftänbigftc , enthält and) öiele tt)ertf)t)oIIe

anbete ©d)riftftücEe, abev fie ift unjuüerläjfig, auf «^erfteltung be§ uvfprünglic^en

2ejte§ ift burd)au§ ni(i)t bie erforberti(^e (Sorgfalt öertoanbt, bie Ueberfe^ung

ber tateinifc^en ©diriften ift fd^Ied^t unb fe'Citerliaft, oielc unb jum 2t)eit tDi(|tige

Stürfe fehlen bo(f) aud) ^kx no<i). ©nblid) "tiat bie feit 1826 in (Srtangen unb

gfranffurt erf(^ienene 5lu§gabe aurf) tüieber bie lateinifc^en ©c^rtften in i^rer

Urjljrac^e aufgenommen; bie Söiebergabe be§ Stejtei ift jeboci) auc^ l^ier in

fritif(f)er Sejiel^ung grö^tentl^eilS nod§ fel)r mangelf)aft (erft bie legten 33änbe

ber Iatetnif(i)en ©cä^riften unb bie bi§ je^t 22 33änbe umfaffenbe 2. Sluflage

ber beutfc^en befleißigt fid^ einer richtigen ^e^nblung); bie 3luigabe ber latet=

nifc^en ©d^tiften ift wegen fd)Ied^ten 3lbfa^e§ unöottenbet geblieben. — ^üx bie

5Öviefc ift 3U nennen: bie ©ammlung „Briefe, ©enbfc^reiben unb S3eben!en"

üon be SBette unb ©eibemann 1825 ff., baju 9tad)tväge in ©eibemann'ä Sut^er^

Briefen 1859, feiner S3urft)arbt, Sut:§cr'§ SSrieftoed^fel, 1866; Jl'olbe, Analecta

Lutherana 1883.

6ine erfte SBiograp'^ie ßutl§er'§ ^at, nad^bem ^[Retani^t^on nur eine fur^e

8eben§f!i33e unb 6'^arafteriftif gegeben l^atte, ^att)efiu§ in ^rebigten 1565

öeröffcntli(f;t. 9lu§ bem borigen 3fal§r:§unbert ift befonber§ g. ©. Äeil, Suf^er'S

merfroürbige 2eben§umftänbe 1746, anaufü^ren. ^n ber neueren S^t 'i^at

„«nteurer, 8ut^er'§ geben" (3. 2luf[. 1870) burd^ ©d£)ö|)fen au§ Sut^cr'S

eigenen ©d)riften bor Slnberen fid) au§geäei(^nct. 6ine auf fidlerer "^iftorifd^er

Unterfud^ung ruf)cnbe umfaffenbe 33iograpt)ie ift bi§ auf unfere Qext ni(^t er=

fd£|ienen. begonnen Iiat bamit ^. Sürgen§ (ßutt|er'§ 2ehen, 1846, 3 Sbe.),

ift jebocE) mit großer 33reite unb ^Jtangel an ©dt)ärfe nur bi§ jum S. 1517
öorgebrungen, @ine alle§ bill^er borliegenbe Material äufammenfaffenbe unb

toiffenfd^aftlic^ prüfenbe SSiograp'^ie ift ^um erften ^tal in bem SBerfe be»

llnter3ei(f)neten , „Martin Sutl^er, fein Seben unb feine ©dt)riften", 2 33be.,

1875 (2. u. 3. 2luft. 1883), öerfudEit Sorben. @ine nid^t bIo§ für^ere, fonbern

me^r hur bie .^auptmomcnte ini Sid§t l^ebenbc unb t)ierburc^ ein'^eitlidEiere unb

burdf)fid)tigere S)arftettung erftrebt „2\iit)tx'^ ßeben öon S- ^öftlin, mit

aut:^entifd)en ^{Iluftrationen", 1882 (2. u. 3. 2luf(. 1883); eine äufammen»

faffenbe 6t)arafterifti! feiner ^4>etfon u. feinet 2ßirten§ bie üon ebenbemfelben

berfaßte f^^eftfd^rift ber l^iftor. ßommiffton ber ^roöiuä ©adf)fen, „^Jtartin

Sut^er, ber beutfdt)e 9teformator, 1883". ©elbftänbig ift fetner 2utf)er'g Seben

je^t au§ bcn Quellen bearbeitet tootben butd^ ®. $litt in „D. 5R. Sut^er'ä

geben u. 2ßir!en -- gefc^ilbert bon ^piitt u. ^etetfen", 1. u. 2. 3Iufl. 1883
($litt'§ Sltbeit teid£)t febod^ l^ietin nut bi§ 1525), unb ganj befonbetg gegen=

toätttg in ,M' Sutl^et, eine SSiogtap^ie öon %^. ^olte" (1. Siefctung 1884);
gleid^jeitig in gtanfteid^ öon ^ölij ^u'^n (5ßati§, T. I, 1883). ßinc Sluf»

fül^tung bet tneniget felbftänbigen , toenn aud| butd^ S)atftettung fid) au§*

3eicf)nenben biogtat)'f)ifd£)en ^4^ubIifationen be§ Sut^etjatiteS 1883 toütbe ^u

weit füf)ten. — 6ine maffen'^afte ßittetatut über Sut^er bi§ 1851 l^at ju=

fammengeftettt 23ogeI, Bibliotheca biographica Lutherana, 1851. i^üx neuere

Öittcratur fann auf bie 3lnmerfungen am ©d^luß be§ ertüät)nten äöerfe§

„Martin Sutt)er, fein ßeben k." öertoiefen werben. 3^uUu§ .S^öftUn.

illltöcr: ^aut a, Slrat unb S^emüer. ©eboren ben 28. S^anuat 1533
ju SCßittenbetg al§ bet britte unb leiste ©o^n be§ 9leformator§ Dr. Martin
Öut()cr unb beffen (S^efrau .ß'at'^arina b. i^ora, genoß er ben üorbereitenben

lateinifdf)cn unb gried£)ifct)en Untcrrid£)t butd^ ^lielantlf^on unb 93itu§ 2öin§l^eim

unb ermecEte bei bem Später fd^on bamat§ gtoße unb etfteutid^e Hoffnungen.

Sine getüiffc angebotene ^43orliebe pr 'Otatur unb bereu Srjeugniffen trat fi^on
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in leinen Änabenja^ven ^u Xagc unb biefe Steigung bittigte unb unterftü^tc bnrci^=

au§ ber 35ater , wie er benn bem ©ol^ne bie öottfte Siebe entgegen trug , bobei

aber beffen Umgang jorgiäüig übertt)a(i)te unb il^n faft immer um fi(^ f)alte. 5Diefe

ßiebe aber tourbe öon '$aul eben ]o ertoiebert unb bie bäterlicfien ©rmal^mingen

fielen auf leinen unfrucf)tbaren 58oben. Unb nja» guten Äinbern nur ern)ün|d}t

jcin fonn, bafe fie bem ^öater auf bem ^obtenbctte jur Seite [teilen unb it)m

bie Slugcn äubrüden tonnen, ba§ würbe aud^ ^aut ju 2'^eit. S)enn aU ber

iöater ju @i§leben erfranfte unb bafelbft ben 18. gebruar 1546 [tarb , l^atte

aud) er, ber bamal§ breije^njä^rtge ^nabe, an be§ 3}atcr§ 5Bette geftanben.

Üiadibem er in ben pf)Uofop'^i|d)cn 2öiffenfd^aiten fo n»ie in ber ifenntni^ ber

alten (Sprachen t)inreic£)enb auSgebilbet ^atte, toäl^Ite er, feiner natürlid^en ^]iei=

gung folgcnb unb auf ben 9tat^ ^Jte(and§tf)on'§ bie ^Jlebicin ju feinem !s3ebenl=

berufe unb im S^al^re 1557 erl^ielt er unter bem 5Decanate be§ 3fa!ob ^3ti(id§ius

ben mebicinifcfien S)octorl§ut. S)a^ er aber nad^ be§ S3ater§ 2:obe eben fo fleißig

toic bei beffen Seben feinen ©tubien obgelegen l^atte, beroeift, ba^ er fd^on balb

barauf nac§ ber Uniöerfität ^ena aU Se'^rer ber ^eilfunbe berufen Würbe, wo
er ben 8. S)ecbr. 1558 bie 9ln!ünbigung bon 3}orIefungen über be§ Galenus lib.

de artis constitutione anf(i)Iagen lie^. ©päter ift er al§ ßeibar^t mel^rerer dürften

bi§ 3U feinem Sobe befdEiäjtigt gewefen. 3uerft leiftete er bem ^yüi'ften SiO^ann

^riebrid^ II. tjon Söeimar SSeiftanb unb berweilte bafclbft bi§ jur Uebergabe ber

©tabt ®otl§a, ben 13. '?(piil 1567. ipierauf trat er in bie 2)ienfte be§ branben»

burgifdf)en .ffurfürften S^oad^im II., unb al§ biefer ben 3, Sfanuar 1571 au»

bem ßeben gefd^ieben war, in bie be§ fäc£)flfd^en ^urfürften 5luguft, bem er fiel)

um fo beliebter madt)te, alä biefer gürft neben feiner Siebe für Äunft unb

SGÖiffenft^aft im Sittgemeinen unb feiner treuen Sln^nglid^feit an bie lut^erifi^e

ßonfeffion, ganj befonberä bie fogcnannte Spagyrie, b. 1^. bie (Sd£)cibung jui

S5erWanblung ber @rje, beffen fönbjiel aber bamal§ wie fpäter ba§ ©olbmad^en

war, begünftigte. 3)enn aud^ S- befd^äftigte fidl) mit folc^en d§emifd£)en 35er-

fudC)en , wie er benn aud^ in ber S^^at ben Slr^neifclia^ mit einer Slnjalil neuer

ü)lebicamente , wie unguentum de nitro, magisterium perlarum, aurum potabile

fowie mit au§ ^flanjen gezogenen Slrjneien bereidt)ert !^at. 9tadl) 2tuguft§

£obe, 11. gebruar 1586, wibmete er fid^ brei iSa'^re lang bem .^erjog unb

Äurfürften öon ©adlifen, ßl^riftian I-, jog aber 1589 nad^ Seip^ig, lüo er alä

einfad[)er praftifc£)er Slr^t bi§ 1592 öerWeilte, in biefem ^a^re aber ju Seipjig

üon bem Slbminiftrator be§ fäd^fifd^cn ^ur(ürftent_^um§ ,
gi'icbridl) 3öilf)elm,

fowol)l äu beffen eigener Selianblung al§ ber ber turjürftlidlien ^inber mit einem

fel^r anfet)nlid^en ©el^alte al§ Seibarjt angeftettt würbe, ^n biefer ©tettung

öertebte er noc^ mel^rere Sa^i-"e, bi§ er ben 8. Wäx^ 1593 eben fo fromm unb

unfträflic^ wie er al§ ein würbiger ©o'^n feineS S3ater§ bi§ baf)in gelebt l)atte,

ba§ 3ßitli^e fegnete, benn nod§ auf feinem Sobeäbette wicbert)olte er öfters unb

beftimmt, in weldliem Glauben er ftcrben unb ^u 6t)riftuö tommen wotte „in

bemjenigen nämlidj , ber gegrünbet fei auf bem atteinigen SJerbienfte ß^rifti" ; in

ber Seigre öom !§. Slbenbmal^l aber befannte er, ba§ er feiner anberen ÜJlei'

nung folge al§ bie burd^ feinen SJater üertt)eibigt worbeu fei. S}er'^eirat'^et toax

er feit 1553 mit 9lnna au§ ber alten eblen fd^wäbifc£)en fyamitie ber SBarbef,

unb f)atte Don berfelben fed)§ .^inber : brei ©öt)ne, üon benen bem älteften, 6rnft,

am 10. ^uguft 1581, auf Sefelil be§ ^urfürften Stuguft, ein ßanonicat in 3"^
übei'tragen würbe, förnft Oerl^eiraf^ete fic^ 1610 mit ^Jtart^a üerw. ©ral^l.

Unfereä ^aul'S ©o^ gleid^en SSornamcn§ ftarb im Februar 1558. 6ine

S^od^ter , ^argaretl)c
,

|eiratl§ete ben Slbminiftrator beö ^Jlagbeburger 6rj=

bi§tl)um§, §ieron. ©ottfteig , unb eine anbere, Slnna, im Suli 1583 ben 6bel=

mann ^JiifolauS gjlarfrfial! in Oberfd^ar in ©ad^fen. S)er ältefte 23ruber ^'aule,

3fol)anne§, war furjürftlidC) fäc£)fif(i)er 9tat^ unb Äaujleibirector unb ber jWeit-
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ältcftc, '])lartin, tjaiU 2^eologie ftubirt, ftarb aber unüei-£)eivat^et. Sin bivecter

SlbfömmUng öon ^auU D|eim, Sfoi^oö : ^err 2öit:^elm 2., lebt bermalen

(1883) in SSctIin al§ ^Procurift ber @mnert'jd§en ßei^bibliot^ef. @in anbexer,

^cn @uftat) ^ermann 2., gleid^jatt^ in Berlin, ift jur 3eit (S(f|u|mann. S)cr

^ater be§ ©c^u^manng 2. toax ^jßaftor in ©alä^ebet unb üon feinen brei

Söhnen wax bei- eine ^Paftor in ^teberei(i)[tabt im 2;f)ünngij(^en , ber atoeitc

3tation§öorftet)er in ©on^ om 9tt)ein. S)ic männli(f)en (iJIieber biefe§ Snt^er»

ftamme§ f)abtn bie 9lu^nie|ung eineg äiemtic^ beträd)tlid§en , unter ber SBer=

roaltung be§ 6on|iftorium§ in (Botf)a ftet)enben ©tipenbiumä. i^eber männlid^c

^Jiac^tomme er'fjält breimat toäl^renb feinet 2eben§ eine erl^ebli(^e Unterftü^ung

:

bei ber Konfirmation, bei ber ©elbftänbigmadiung unb bei ber SJerl^eiratliung,

ferner werben au§ ber «Stipenbiencaffe bie @d)ul=, 6räiet)ung§= unb ©tubien=

foften ber männlichen S. , tt)enn erforberlid) bi§ jum 21. ßebenSja'^rc be§

betreffenben , getragen. 6g ftubiren bal^er aud^ faft fämmtlic^e Sut^er biefer

Öinie. 6in anberer ©prö^ling ber britten 2;od^tcr be§ 9fteformator§ , .^err

öon Äun^eim = S^ubitten au§ Dftpreu^en , toar at§ S)eputirter ber @tabt
Äbnig§berg 1883 beim 2utf)erfefte ju äöormS antoefenb. Ueber einen ^fäläcr

„Sebaftian 2." tcrgl. @oebe!e im ®r. I, 294. 35on ben Schriften unfercS

0aul, bereu er nur fef)r Wenige tjeröffentlicf)te , würben u. a. gebrudt 1598:
„Oratio de arte medica et cura tuendae valetudinis". Vratisl., aud^ Werben cr=

tuä^nt „^Plebijinifcfie Slbberfarten". Slu^erbem ejiftiren no(^ äWei anatomifd^c

bunt iEum. 3ß^^i^^9cit io wie brei anatomifd§e Safein , weltiie Wa'^rfclieinli^

öonfeiner^anbfinb. 9lnberweitigeintereffante33eiträge3u^aul§]§äu§ti(^emunbamt=

ii(f|em Seben gewä'^rt bie feit 1839 aU „Acta Lutherorum" im SSeft^e ber ßeip=

jiger Stabtbibliof^ef befinbtic^e überaus reiche Sammlung üon Driginalaften

unb S)ocumcnten aEcr 3lrt au§ ber f^amilic Dr. ^art. Sutl^er'g, barunter aud)

23riefe an $aul tion -^erjog ^orij ßurfürft äu ©ac^fen, ^oac^im bon 58ranben»

bürg, Sfol). ©eorg bon 35ranbenburg , Sllbredit f^v'iebrid^ üon 33ranbenburg,

Äurfürft 3luguft üon (Sac^fen u. a. fürftlictien ^erfonen, über weld^e (Sammlung
baS ©erapeum 1840, 46 ff. augfü^rltd^ beri(^tet.

S5gl. au^erbem: M. Dresseri de vita et morte D. P. L. medici Oratio.

Adami Vitae Medicorum (8.) p. 338—42 etc. ^. granrf.

SÜt^Q: Ur§ 3ofep:§ 2., fc^weiserifdier ®efd^i($t§forfc§er unb ©taat§=

mann. — Urg Sofep'^ i^ihel 2. ift am 22. Dctbr. 1765 in ©otof^urn geboren.

@r War nod) nici)t fünf ^al^re alt , aU fein 35ater , ein rühriger SSädfermeiftcr,

bei einem Uebung§lager ber folot^urnfc^en 3lrtiEeriften üon einer ßanonenlugel

gctöbtet würbe. 5Der ^Broterwerb ber ^omilie lag nun ganj ber Butter ob,

midist i^xt unmünbigen Äinber in ernfter 3w<i)t unb d)riftlid§er ^^römmigleit

erjog. S)a bem talentüollen Knaben üon ©eburt an bie xtä)k >^anb fc|ltc,

30g er firf) f(f)on in früt)er Sugenb üon ben Spielen feiner 3llter§genoffen ju

feinen lieben SSüd)ern jurürf unb in ben ©tabtfd^ulen unb an bem üon 6j=

jefuiten geleiteten ßoltegium ber SBaterftabt 3eirf)nete er fict) üor aHen feinen

^}3litfdt)ülern au§, ^n feiner 9lbgefd)loffen^eit bilbetc \iä) fein Icbl^after ®eift

eine eigene ibealc äöelt, unb e§ war fein eifrigfteg Streben, ftd^ über bie el)r=

famc -i^anbWerfSinnung ju erl^ebcn , in bie er burd) ©eburt unb SSorurt^eil ber

Seit l)inuntergebrürft war. So entwirfelte er fic^ ju einer g^rü^reife, welche

mit reüolutionärer Sitterfeit gepaart war. 2. Wottte Sc^riftfteller, wollte S)t(f)ter

werben unb in biefem Sinne wanbte fic^ ber fe(^§3e^niät)rige ^^üngling in einem

Überfc^Wengtic^cn 33riefe an S^o^ann Äafpar Saüater in S^xid) unb trug bem

im 3enitt)e fcineS Siu'^mcg fte^enben Sd^riftftelter feine i^i^eunbft^aft unb fort»

bauernben Sriefwec^fel an. ßaüater Wieg i^n ernft=freunblic^ jured^t, na^m fic^

aber feiner an unb bract)tc i^n in 33erbinbung mit ben litterarifd^cn Greifen
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in 3üiirf), in§6ejonbei:e mit jeinem ©ecrctäv Slrmbrufter. 2)ie§ tourbe ent=

fc^eibenb für 2üt^t)'§ Scben§f(i)ic£iate. 3lrm6ruftcr gab bamalä |ein „Sci^tüäbiji^eS

iDluleum" l^emug. @r brängte ben ^reunb um einen SSeitrag unb 2. ,
getabe

bamal§ in jeinen ^^piänen für meitere 2lu§6ilbnng jurücEgefto^en , machte jeinem

Unroitten in fatQrijc^en Briefen Sutt, toelc^e 3ltm!6rufter, tto^ bem toiebet'^otten

5lbma^nen be§ SSeriafferi , unter bem 3;itet „2;!§eoboru§ SlabiofuS über ben

fd^roetäerijcfien gteiftaat <Boiot1)üxn" in ben ctften 93anb |eine§ ^ufcum§ (.i?empten

1785) au^na^m. 2)er '?lujfa^ mit feinen 'Ciavten 2lu§fallen gegen Ütcgicrung,

@(^ule unb Seben mu^tc in ©oloffiurn einen ©türm t)eröorru|en. ^luf 3ln=

fuc^en be§ Uatf)e^ mürbe Slrmbrufter in ^ütic^ öer^ajtet unb nad) bem Ser=

jafjer inquirirt. 2. , toelc^er [id^ juv 2lu§bilbung in ber franaöfifrfien (5pra(f)e

nad) S)iion begeben l^atte, ftcttte fid) im ^är^ 1786 ireimiUig in ©oIott)urn

jur SSeftraiung unb rourbe ju einjäfiriger 3u<^tt)au§ftrafe unb lu a(i)tiäf)riger

33erbannung aul ber Sibgenoffen|d)ait üerurtl^eilt. Söcgen Äränfüctiteit nac^

einem 33iertelia^re au§ bem 3ud)t^aufe entlaffen, öcrlie^ 2. am 5. 3fuli 1786 bie

aSaterftabt, um an ber Uniöerfität Söien ben 9teci)t§[tubien obzuliegen, ^lod) öor

feiner S5erurt^eilung ^atte 2. in S5evbinbung mit fi^meijerifdien unb beutfdien

3)id§tcrn {^. ®. ^acobi, 3lrmbrufter, -Regner, <^cii\^ u. 21.) in Safct 1785

ben „Sdimeijeriirfjen ^tujenalmanacE)'' 'f)erau§gcgeben. ^m 3ud)tl^aufe '^atte er

fort gejammelt unb gebic£)tet, oljne einen ätoeiten Saf)i-'8ang äu Staube ju

bringen, i^n äöien gab er 1787 feine „^^abeln" , 1788 feine „©dierätjaften

@ebi^te" "^erauä, ^4^oeficn in ber ^Jlanier öon Sic^troer, ©leim unb ^acobi;

in Söien mad)te er aud^ h\t Söefanntfd^aft bc§ berbienten P. ^ic^aet S)eni§,

ber i:^n auf ben Sßertt) ber alten SSolföIieber f)inh)ie§. ^m % 1789 burfte ber

25erbannte nad) ßu^ern, 1791 in bie Sßaterftabt 5urüdfel)ren. i^n ©olot^urn

arbeitete fid) ß. in bie juriftifdie ^rajiä ein; er mar 1794 5lotar unb balb

ein gead)tetcr @efd)äit§mann. S)aneben pflegte er bie ^oefie mit gteid)gefinnten

g^reunben in bem öon bem geiftreid)en 33u(^bruder i^ranj 3of- (Sa^inann t)er=

auggegebenen „©olof^urnifd^en äBod^enblatt" (1788 —1795), unb bei bem öon 3^ran£=

reid) auögefienbenSbeenumfc^munge mürbe ba§Iitterarifd)e Äränji^cn äumpolitifc^cn

^Patriotenclub, ber mit greunben in unb au^er ber ©ditoeij an einer Umgeftaltung

berfelben arbeitete. 3^m f^ebruar 1798 mürbe er mit feinen ^^reunbcn öcr^aftet unb

erft am 2. Wäx^ bei ber ©innatime ©otof^urnä burd^ ba§ franjöfifcEie g)eer au§ bem

©efängniffe befreit. 5£)amit erfolgte bie ßinfe^ung einer :{)rot)iforifd)en 9tegierung.

S. mürbe if)r ©eneralfecretär, ber ^Jeftrebner hd ^tufrid^tung be§ grei^eitSbaumeg

unb nad^ ©infe^ung ber l^elöetifdEien ©tn^eitäregierung 'DJlitglieb be§ @enate§ in

3larau, ßu^ern unb Sern, unb me'^rmatS ^räfibent biefer SBe'^örbe. ß. geprtc

mit ^. Ufteri unb S. ^. 6fd§er ju ben f^ü^rern ber fpottloeife genannten ®e=

leierten unb ©runbfä^ter, bie mit ibeatem (Streben für Silbung unb ^^rci^eit

ben in bamaligen Umftänben aller 2tnerfennung mertf)en ^ut)^ berbanben, felbft

ber icbe§ Unabt)ängig!eit§gefü'^l erbrüdenben ^utteirepublif ^i-'^nfreid) unb ben

®etoaUt^ätig!eiten ber franaöfifc^en Beamten unb ©enerate entgegeujutreten. ß.

trat in Dppofition gegen biefen rüdfi^t§Iofcn Unitari§mu§ ber S)irectoren

£>d§§ unb ßa'fiarpc unb ebenfo gegen g^öberatiögclüfte; er trat al§ Ütebner auf,

mo e§ t)öt)eren Sntereffcn gatt ober mo ein SOßort ebter ^ä^igung unb ßeiben=

fd^aft§Iofig!eit %otl^ tt)at; er naf)m 1800 ttjätigen ^ntfieit am Sturze be§ 'i^tU

öetifdien S)irectorium§ unb mürbe ber erfte ^präfibent be§ neuen gefe^gebenben

9latl§e§; er bet{)eiligte fid^ bei ber 9tebaction be§ ^clöetifd^en 2:agbtatte§ unb

be§ fyreit)cit§freunbe§, mar ^Ritgtieb ber gommiffion äur ^Integung ber "Diational^

bibliof^ef unb ber im SuU 1800 ju SSern gegrünbeten ©efeÖfd^aft , um ^^efta=

loj^i'S neue UnterricE)t§met^obe in ^urgborf näf)er ,yt prüfen. Oiad^ ben poIiti=>

fd^en llmgeftaltungen öom Aperbfte 1801 mürbe ß. jum tHcgterungeftattl^alter

be§ Äanton§ Sotot^urn unb nad^ brei ^}Jlonaten jum 5JlitgIieb ber 35erroaltung§=
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!ammer getoä^tt. ^m ©e^temöer 1802 toarb er ^4^räfibent be§ joIot!§urn'=

fd£)en ßrjiel^ungSratl^eä, unb bieje ©tette fiefeibete er 35 Saiire lang 6i§ ju feinem

lohe., buvcE) bie |)oliti|ii)en ^ieränöerungen bcr 53teb{ation§= unb 9teftauTatton§=

äcit tjinburii), in tt)el(i)en beiben ^4^erioben er al§ 5)titgtieb be§ ©ro^eu unb
kleinen 9tat^e§ unb be§ ©toatöratl^eg, al§ ojtmaliger Sagfa^ungSgefanbter unb
^^Ibgeorbneter 3u toic^tigen Konferenzen für bie 6ibgenoffenjcf)a|t unb ben Danton,

nainentlid) iür Organijation ber fantonalen 9tei$t§öert)ältniffe unb be§ @r=

äiel^ungSUJefenS, einflu^reid^ tl^ätig rtar. ^t toentger ber burc^ bie 9{eüoIution§=

ftürme gelöuterte, gereifte 5[)tann an ben ^arteifäm^jfen 3lntf)eil nal^m, tt)etci)e

befonberS in ben ^a^ren 1814 unb 1815 ben Danton ©olot^urn ergriffen, um
fo mel§r toanbte er feine Sl^ätigfeit neben ben S3erbefferungen im Sräiel§ung§=

toefen litterarifd)en 93eftrebungen ^u. %nä) in ben politifä) betoegten 3^^*^«

ber ^elüeti! tt)ar feine SSorliebe für ^Poefte nid^t getäl^mt. @r trug im lf)elöeti=

f(i)en ©enate barauf an, bem Siebter Söielanb ba§ nationale 6^renbürgerrecf)t

äu f(i)en!en; er tie^ öon feinen eigenen ©ebic^ten in 3eitfcf|riften unb |3oetifd)en

(Sammlungen erfd^einen unb fuc^te in bem toä'^venb öieler ^al^re öon i|ni

l^erauggegebenen ©olotl^urner ^atenber, anerfannt bem beften fd^meiäerifd^en

Sßot!§falenber bamaliger S^xt, in Selel^rnng unb Unterl^aUung öerebelnb auf ba§

a3olf äu toirfen. ^nSbefonberc aber toar S. für fd^itoei^erifi^e @ef(f)ic^t§forfd§ung

tl^ätig. Wü feinem jüngeren greunbe, bem fd^toei^erifdien @efc^i(^tfd)reiber

Ütobert ®tu^ grünbete er 1810 ba§ „(&ototi)urnifd)e SBod^enblatt" , unb al§

&lü^ balb 3urücttrat, rebigirte S. 1810—1834 baffelbe unb legte barin, mit

^ülfe t^eitnel^menber ^-reunbe au§ met)reren Kantonen ber (Sdjmei^, inSbefonbere

be§ 3lr3te§ $eter S^gnaj ©dierer in ©ototl^urn, einen <Bä)a^ öon gegen 4000
meiften§ ungebrucften Urtunben au§ bem 10. hi§, 16. ^al^r^unbert nieber,

lüeldje über bie @ef(i)id)te ber norbmeftlic£)en ©d^toeij reid£)e unb öielfadE) neue

5luffct)lüffe geben, ^n ben frü'^eren 3»ß^vgängen, ttielc^e faft au§f(i)lie^li«^ bie

©efd^ii^te be§ ÄantonS ©olof^urn be!§anbeln, finb bie Ur!unben in l^iftorifcfie

3tuffä^e , mit bieten üeineren ^;)JK§ceIIen, öermoben ; in ben fpätcren i^a^rgängen

finb fie, oft oi^ne aüe Einleitung unb 33emerfungen, in (Sammlungen mit 3u=

ttjeilen ]§umoriftifc£)en Sliteln c^ronologifcl) an einanber gereil^t. 2lber ni(i)t nur

in ben engeren ^rei§ "^auptfäc^lic^ ber toeftlidicn ober burgunbifd^en ©dtjUieij

bannten fid^ feine g^orfd^ungen. „@in neue§ gelb"
, fagt ber ©efd^id^tfd^veiber

SSof. (Sutt)dt) ^o:pp bei IBeurt^eilung öon Sütl^t/ö SJerbienften um bie fdtjweijerifdtie

@efd^id£)te, „eröffnete fid^ aEmä^lidl) bem meiter fd^auenben ?luge; burd^ eine

9teit)e öieler 3^a!^r!^unberte rollten fid^ bie (5dE)icEfate ber Äaifer unb Könige ab;

im SBorbergrunb fpäterer 3eit toerfen audl) bie @efdl)idfe ber ^erjöge öon £)efter=

reid^ il^ren ©chatten auf ba§ Ii3anb. 31eben bem @etoid£)te fold^er ©eroatten

ftanben bie fleinen Sreigniffe be§ täglidt)en ßeben§; aud§ biefe burften ber 9luf=

äeidt)nung be» gforfd^crS nic^t entgelten, ©o ]^aud)te ß. einem unfd^einbaren

33Iättdf)en feinen l)iftovifd^en Obem ein unb tourbe baburd^ ber Schöpfer ber neueren

5orfd£)ung für hu fd^wei^erifdlie @efdl)id§te". 5ludt) je^t noi^ finb bie 25 ^aijv

gänge be§ (Solotl)urnifdl)eu 2Boc^enblatte§ eine reid^e urtunblid^e gunbgrube ge=

blieben. Sn anftrengenber ?lrbeit toar S. öor ber 3fit alt getoorben. SBo'^l

tt)urbe er bei ber Söerfaffung§= unb 9tegierung§änberung öon 1830 öon feinen

büufbaren ^JUtbürgern wieber jum 5Jtitgltt'be be§ @ro^en 9tat]^e§ unb be§ neuen

Ütegieruugsiüt^eS unb ,5um &f)t] be§ ©rjiel^ungSirefenä gewäl^lt; aber feine

Äraft naljui ab unb feine erblinbcubcn 3lugen nötljigten il^n bie Ütebaltion

be§ 3Bod)eub(atte§ nieberäulcgen. 6r ftarb narf) fuv.^er .^rant^cit in ber 9iad^t

be§ 13. äcinuar§ 1837. S^iola.

ViitfciIlQun: Sioai^im ß. , lut!^erifd§er Z^colog,, ^rebiger unb ©rbauungs^

fdijriftftctter beö 17. :3a'^i"l)U"i>^'i-"t^f gfb. am 15. 2)ecbr. 1608 ^^u Scmiuin in

Söorpommmi, t ctni 18. Dctbv. 1655 ju äBolfenbüttet. ©ein Später war ©a=
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tnuel S., Stpotl^efei' unb 58üvgernieifter inS)einnnn. Seine SJoibilbung n^idt er erft

auf ber ©ctiule feinei' SSaterftabt, bann auf bem @t)muafium ju Stettin, tuo bamalS

Sfo'^ann ^ilicraeliuö 9tector raav, 6r ftubivte ^^ilofopt)ie unb 5:t)coIoöie ei:ft

äu ®reii§roalb , bann ju ©trafeburg, wo bejonbevi ^. ^. S)annl^auer§ (fett

1628 in ©txapui-g, feit 1633 ^^irof. ber 3:f)eoIogie, ögt. 33b. IV, ©. 645)

iJ^itofopi^ifd^er unb f^eologifdtjer Unterricht unb pevfönlid^er Umgang für it)n öon

bauernbem Sinflu^ toar, inbem er huxä) i^n ju pt)i(ofop^ifcl^en Stubien unb

beren SSertoertl^ung für tf^eologifc^e S^-'^Ö^" angeregt tourbe. ^ilaä) einer Oteife

buri^ t^ranfreid) unb Italien beenbete er feine Stubien 1637 ff. ju Otoftocf,

tourbe t)ier 1638 magister legeus in ber p^ilofopl^ifc^en ^yatuttät, 1639 burd)

einftimmige ©emeinbetoatil jugtetd^ 2)iaconu§ an St. ^afobi unb noi^ in bem=

fetben ^a^r 9lrct)ibiafonu§ nad) bem Stob be§ M. 3'ici)ii-'i'i§ 2)eutfc^, mit beffen

SBittloe 2)orot!^ea geb. öon Sebe^oto er fidj öer'^eiratl^ete. 1643 ert)ielt er bie

^^rofeffur ber ^^t)fi! unb 5Jhtapl^t)ftE unb blieb biefem 2)oppeIberuT bee ^^^-ebiger^

unb ^^i-'ofeffovS treu tro^ einer locfenben 23ocation nadf) ©reifgraalb. Seine

erbaulichen unb na(^brüdlid)cn ^^U-ebigten fanben eben fo öielcn 33eiiall mie

feine grünbli(^en unb gelet)vten 3}ortefungen : @ottt. ©ro^gebauer , -Ipeinric^

5Mller, 6l)riftian Scriöer 3C. erhielten üon i'^m mäd)tige Slnregung, ^o^. ^do^
3^abriciu§ fanb burd) feine ©efpräi^e unb ^^^n'ebigten -Iroft unb g'i^ieben in

fd§tt)erer 3lnfed)tung. üiebnerifd) begabt unb pl^ilofop^ifd) gebilbet rid^tete er

fein Streben bat^in, bei treuem ^^-efttialten an ber S(^riftle'^re unb bem
fir(^lic^en 33etenntni§ bie 9öal)rl)eiten be§ (£^riftent^um§ t]^eil§ prattifd^ üolfö=

t^ümlic^ 3U öertünbigen tljeils burd) pl^ilo= ober f^eofopljifd^e Speculation

3U begrünben. 1646 betleibete er bas 9tectorat ber Unitierfität, in bemfelben

^ai)X erttJarb er fic^ ^u ©reifSmalb bur(^ eine S)iffertation „De viribus na-

turae et gratiae'' bie tl^eologifc^e Sicentiatur, 1648 burc^ eine ^Disputation ,.De

baptismo" bcn tl)eologifd)en Soctorat. 33alb aber regte fid) raiber il)n bie (Siier=

fui^t unb ber fe^erric^terlidie 3}crbad)t einer fd)roffortf)obojen ^ipartei, bie üon

bem -^er^og Slbotf griebrid) üon 5JledlenBurg begünftigt tourbe. S)cn 2lngriffs=

punft bot eine au§ ber mittelattcrlid)en Scf)otafti£ ftammenbe, fd^on bamale f on

^ctruS Sombarbu§ unb ,^ugo, üon ^llejanber .sp. unb 2:^omaö üerfd^ieben be=

antroortete, im 17. ^a'^r^unbert üon ben lutt)erifc^cn SDogmatifevn toieber auige=

toärmte Streitfrage: Ob 6l)riftu§ mä'^reub ber brei Jage feinel Jobee mal^rer

^JJlenfc^ getoefen fei? i^m 5tnl)aug ju einer p^ilofop'^ifdien ^Disputation (pro-

positiones metaphysicae et phj-sicae YII, coroU. 2) fprai^ fid) 2. 1649
bal)in au§: ba jum 93egriff be§ toal)ren ^Jtenfc^en neben ber ©iiften^ üon Seele

unb Seib aud) bie ^otm be§ 3ufammenfein§ beiber gel)ört, im jlobe aber bas

58onb bieff§ 3iifammenfein§ gelöft tourbe, fo toar im Sobe 6l}rifti, toenn biefer

ein toir!lid)er unb fein blo§ fd)einbarer toar, feine toal}re "D^leufdifieit aujgel^oben.

Sie Grtl)oboi-en toitterten 'hierin eine gefä^rlid^e ^^rrte'^re , eine Seugnung ber

toal^ren ^Jtenf($l)eit unb ©ottmenfi^'^eit ß^rifti. 6^ entbrannte ein heftiger

Streit. S)er ütoftoder ^^^rofeffor ber 2()eologie 3fol)ann 6ott)mann
, fd)on lange

ein @egner öütEemann'§, toanbte fid) an tm Ütector ber Uniüerfität, üeriangte

6onfi§cation ber am fd)toar5en 33rett angefd)tagenen 2l)efen J^üttemann's unb

Unterfogung ber S)i§putation , unb opponirte, als biefe am 4. ^Jlpril bod^ ftatt=

fanb, mit großer .*peitigfeit S)ie ^Disputation enbigte roie getoöl)nUd^ erfolglos,

ba jeber ber ©egner auf feiner '^Inficfjt blieb. 9lun aber tourbe !G. bei bem

fürftlid£)en ^anjler in ©üftroto, einem 3}erroanbten Got^mann'», als gefälirlic^er

Sfrrle^rer benuncirt. (Sin l)er5oglid§es 9iefcript ert^eilte ber t^eologifdt)en gacuttät

einen 3}ertoei§, ha^ fie fül(^e gottlofe ßeljren überliaupt l^abe proponiven

laffen, unb üert)ängtc über S., oline feine SJeranttoortung abjutoarten, Suspenfion

üon Äaujel unb iTat^eber. ©emeinbe unb 9tat^ , ^DJlinifterium unb ^vacultät,

Dlector unb ßoncil üertoenben fidj für i^n unb bitten, einen ^iJlann, ber bt§^er
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]o'Dui ^lohtn feiner 'Jiecfitgläubigfeit unb ©ottfeligfeit gegeben, nic^t loegen

einer ]o geringfügigen ©ad^e feinem 9lmte ju ent^ie^en. S)cr ^of ift geneigt,

bie ©ugpenfion roiebcr auf^ufieben unter ber Sebingung, ba^ Ö. einen i^m öor*

gelegten 9iet)er§ unter^eid^ne. 2lt§ er bie Unterf(i)rift be§ 9letierfe§ ebenfo tt)ic

bie 3l6gabe einer neuen i'^m abgeforberten (ärftärung getoiffens^alber glaubte

öertoeigern ju muffen, fo erging om 25. 3luguft üom ^o'] ber unerwartete 33e=

fe^l, 2. ^abe binnen 8 Slagcn ©tobt unb Öanb ju räumen. 2lber fd^on

joar i^m ein 3lft)l bereitet : ber fromme unb gelehrte ^erjog 5luguft tion SSraun»

fcÖmeig=2Solfenbüttcl, tt)ot)t perfönltii) mit 2. befannt ober burc^ feine britte @e=

maf)lin, eine merftenburgifdfie ^^rinjeffin, auf if)n aufmerffam gemad^t, berief

i^n an bie Stelle be§ 1648 ücrftorbenen Dr. Söibeburg jum erften .g)ofprebiger

unb ©cneralfuperintenbenten. Unter jtfiränen gab i'§m feine SfloftodEer ©emeinbc

ba§ @eleite unb, ba i^m nic£)t geftattet mar eine 3tbfci)iebgt3rebigt bon ber

Äan^cl 3u galten
, fo öerabfcf)iebete er fid) öon if)r unter freiem .^immel auf

einem neben ber ©tra^e belegenen <^ügcl burc^ eine furje aber bemeglid^e 33alet=

rebe (gebrutft ju äöolfenbüttel 1656. 4"). 6r mürbe in feiner neuen <g)eimot^

mit greuben aufgenommen, l^ielt ju 5[Jiic§aeli§ 1649 feine erfte ^rebigt in

SBolfenbüttel, würbe in§ ßonfiftorium eingeführt unb at§ Superintendens gene-

ralissimus in 5]Sflicf)t genommen. <§ei:jog Sluguft bebanfte ficE) bei feinem

©d^miegeröater für Uebertaffung be§ trefftid^en ^anne§ unb fragte bei i^m an,

ob er ntd£)t no(^ me^r folc£)e „gelel)rte unb geiftreid^e ^JJiänner" abzugeben ^abe.

^^m eröffnete ftdE) ein fd^öner unb gefegneter 2öirfung§freiä : er würbe öom
«^erjog mit einer ©eneralöifttation ber ^ird^e be§ ganjen 2anbe§ beauftragt,

fü'^rte ba§ 2)irectorium in ßonfiftorialfad^en, würbe jum 'ülbt Don Sfiibbagg'^aufen

ernannt, entwarf für ba§ .^erjogt^um eine neue @d£)ulorbnung 1651 (abgebrucEt bei

Sßormbaum, @ti. ©d£)ulorbnungen II, 407 ; neu l^eraugg. öon S^raet 1880) fowie eine

neue ^ird^enorbnung 1657, würbe aud^ in anberen ©ad^en öom A^erjog gerne geprt,

wie bie nod) oor^anbenen .^anbbriefe jeigen, ftarb aber f(^on öor ber ^ßublication

ber Äird^enorbnung an einer l)i^igcn iTranfi)eit ben 18. Dctbr. 1655. 35on

Sütfemann'ä ©d^riften l^aben bie p^ilofo^jl^ifd^en unb bogmatifd^en (j. 33. De
Deo naturaliter coguoscibili, positt. metaphysicae et phvsicae, diss. de vero

homine , bie au§fül)rlid^e SBert^eibigung feineg oben erwähnten ©a|e§, ber feine

S3ertreibung au§ fftoftocf jur f^olge ^atte, gebrudt ju 3Bolfenbüttel 1650. 4*^)

l^öd^fteng nod^ gefdl)i(^tlidt)en äöert^. 2)agegen ^aben ft(i) mehrere feiner in

beutfdE)cr ©pradE)e gefdtjriebenen @rbauung§fdE)riften jum S^eit bi§ l)eute nid£)t

bIo§ im (Sebäd^tni^. fonbern aurf) im (Sebraut^ be§ eöangelif^en SöolfeS erhalten:

fo öor Willem fein „5öorfd)macE göttlidEier (Süte"
,

juerft äßolfenbüttel 1653 er=

fd^ienen, f^jäler oft herausgegeben (a. 35. 33raunfdE)Weig 1680; 1712; 1720; 1740, in

fcf)Webifd^er Uebcrfe^ung ©todEf)olm 1731), ein furaer 33egriff ber ganzen X^tO'

iogie ober ber Sel)re öon ber ©ottfeligfeit, Wobei 2ltte§ aui ber @üte (Sotte§

abgeleitet wirb unb in biefelbe Wieberum refolöirt; ferner feine ^^rcbigten, apo[tolifdE)c

Slufmunterung jum tebcnbigen ©lauben, fein Sßüd^lein öom irbifdl)en ^arabieg,

fowie enblirf) befonberg feine „^arpffe öon je^n ©aiten b. i. grünblid£)e (Jrftä=

rung öon 3el)n 5|ßfalmen 3)aöib§ ic" , Söolfenbüttel 1658, g^ranffurt, ßei^jig,

®reif§Watb 1667 k. kleben ^. 5lrnbt, ^. Füller, 6^r. ©criöer gehört S.

ju ben beliebteften, nad§ goi^nt unb 3^nl)alt gebiegenften ©rbauungSfd^riftftellern

ber lut§erifdt)en .^irc£)e unb ^u benicnigen beutfd£)en 2l)eologen, bie aud^ (Wie Sf-

@. .'peinfiuS fagt) „jur ^lufna'^me ber beutfd)en ©bradt)e etwa§ beigetragen

f)aben"
; feine äal)lrci(f)en il>rebigten, tl)eil§ einjeln gebrudft, tl)ei(§ in Sammlungen

öereinigt, geben if)m in ber (S)efd^i(^te ber A^omitetif, feine fatcd^etifd^en arbeiten

j. 35. „Corpus doctrinae catecheticae", 1656 ff. in ber ®efd)ic^te ber Äatet^etit

eine ©teile; feine erbauücl)en bcutfd^en Oben ober geiftüd^en lieber (im ©anjen
48, meift in ber „öarfe öon jefin ©aiten" abgebrucft; einzelne baöon aud^ in



Sütfcmann — Sütfemüüer. 699

bic ,^ir(i)engejangbüci)er aufgenommen) geben if)m in ber ©efdiid^te ber

geiftlid^en Sieberbi(f)tung eine ef)rent)oIIe Stelle, ©ein ganzes SBejen i[t öon
feinem Seigrer S)ann!)auer aufS treffenbfte c^araftei-ifii-t al§ „eine ebenfo glücf=

iid^e toie feltene 33et6inbung griinbli(f)er ®ele{)iiamfeit mit achter f^fi^ömmig^

feit". $. Mütter, bev einft in 9toftocf fein ©c^üler geroefen unb fpäter mel^rete

feiner ©rfiriften l^erauSgab, rü'^mt i^n ali einen ^ocf)tt)euten ®ottc§mann unb
Seigrer ber ®erec£)tig!eit , ber bie ^eilige Se^re mit einem utd§riftli(i)en fieiligen

äßanbel in aüen ©tücten gegiert unb beffen @ebä(^tni| aller Drten, ba er ge=

wirfet ober too man feine ©djriften lieft, im ©egen bleibe; Spencr ääl)lt feine

©c^riften neben 2lrnbt'§ unb 'OJlütter'g ju ben ermecEücf)[len unb nü^lic^ften.

©ein Seben ift befc^rieben morben tion ^^t)il. ^. 9tet)tmet)er , *Paftor ju

©t. ^I}ii(i)aeti§ in 33raunfc£)toeig, unter bem 3:itel ^Jlad)rid^ten öon ben ©d^icE^

falen, ©d^riften unb ©aben ^. ß., l^erauSg. unb üermc'^rt bon ^ofbiaconuä

IDlärtenS üU Sln^ang ju Sütfemann'§ Söorfc£)madE, Sraunfd^teeig 1740. 8*^.

unb feparat erf($ienen 1748. 8"; ferner ögl. ^öd^er II, 2593; gfd^enbac^,

Slnnalen ber 9toftocEer 3lfab. VI, 256; ^xet), 3lnbenfen II, 46; Seiträge jur

«mecetenburg. ^. u. ®.®ef^. I, 59; SBalc^, gietigion§ftreitig!eiten IV unb
V, 638 ff.; ^enfe, 6atij:t S3b. II; S^olutf, 2lfab. Seben I, 255, II, 105;
ScbenSjeugen 379; Krabbe, Jp. Butler ©. 73; ?lu§ bem Eirc^l. unb miffenfc^.

«eben Stoftodi, ©. 305 ff.; S)ilt^ei) in ber tl)eot. 9t@. 2 ?l. IX, 3 ff.;

Söe^et, Sieber^iftorie II, 142; ^oä), (Sefc^. be§ Äird^enliebä 3Sb. II.

3Ö a g e n m a n n.

Sütfcmann: ^Paul ß. , ein gjlufifer au§ bem dnbe be§ 16. ^a^r^unbertS.

S)ie fönigl. 9{ittera!abcmie in ßiegni^ bemal^rt unter 9h-. 107 einen §oc^3eit§=

gefang ofne S)atum auf, auf beffen 2:itel er fiel) „^nftrument. 9Jluficu§ ju

granäfurt an ber Ober" nennt, toä^renb bic ©t)mnaftalbibliot^ef fec^§ anbere

S)rucEe aufbema^rt, fomo'^t ©ammlungen öon Motetten unb 2;roftgefängen , at^

2öei'§nad^t§= unb ^od)5eit§gefänge, bic fämmtlidl) in ©tettin erfdl)ienen unb bie

Sfol^rc 1597 bi§ 1606 umfäffen. Ob er nun äuerft in ^^ranffurt unb bann in

©tettin lebte ober umgefel^rt, ift au§ ben öorl)anbenen S)ocumenten nic^t 3U er=

feigen. 91 ob. ©itner.
SÜÜcmÜÖCr: ßubwig ajaul äöielanb ß., ßonbertit, geb. am 8. Mäx^

1810 äu ^apebrudE in ber ^riegni^, f ant 12. Dctbr. 1857 ju 2;efd^en in

Defterreicl)ifcl)=©cl)leften. ©ein S}ater, ©amuel ß^riftian ß., geb. 1769 p ßrjleben,

1 1833 al§ ^rebiger ju^a^ebrucl, ^at 1794 eine lleberfe^ung öon Striofto'g Orlando
furioso ]§erau§gegebeu unb toax ein 53ere'§rer Söielanb'i, bem ^u (jl;ren er bem
©o'line au(^ ben 3}ornamen „SBielanb" gab. ß. mad)te feine @t)mnafialftubien

ju ©c£)ulpforta , ftubirte bann 1830—35 ju ^aUe unb ^Berlin unb befc^äftigtc

fic^ 1835—38 al§ ßanbibat jugleid^ mit ber Sßorbcreitung für bie afabemifd^e

SDoction. Unter bem ©influB @uericle'§ (33b. X, ©. 91) ^atte er fid^ 1831
ben Slltluf^eranern angefd^loffen ,

gcricf^ aber batb in ©treit mit ber ^^^axtd

be§ 5ßaftorS ©tepl^an, gegen ben er 1838 bie 23rofd)üre „Sie ße^rc unb Um=
triebe ber ©tep'^aniften" fd^rieb. 1838 tourbe er öon ßut!§eranern nad^ Trüffel

berufen, um bort eine flämifd^c ©emeinbe ju organifiren. ßr fe^rte aber fd^on

1840 äurüdE unb fd^tofe fidl) nun roieber ber eüangclifdien ßanbe§firdl)e an.

1840—42 tourbc er in Berlin öon bem ßultuSminifter @id^l)orn befdt)äftigt.

1842 »urbe er ^^Jfarrer in 2Qßatb bei ©olingen, 1845 ju 33e^li^ bei ^:potö=

bam, 1847 ^u ©eld^ow in ber 9Jlar! 33ranbenburg. 1842 öeröffentlic^te

er „Sßeiträge jur ^ir(^engefdl)id^te ber ©egenmart. @in ßeben§bilb ber beutfd£)en,

belgifd^en unb l^ottänbifc^en ^iri^e", 1852 bie ©d^rift „3}on bem guftanbe nad)

bem 2;obe bi§ äur ^Ituferfte^ung". äöegen biefer ©(i)rift, in toeldfier er fid^ in

fat^olifirenber 2Beife über ^egfeuer unb ^eiligenöere'^rung äußerte, tourbe er im
©eptember 1852 fuSpenbirt, einige ^Jtonate fpäter abgefegt, teegen ungebü]^r=
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lieber 2tu§brürfe in einem ©cf)rei6en an ba§ ßonfiftorium aud) einige ^age in

«Öaft ge'^atten. ^Jn 3^rü^iaf)r 1853 tüurbe er ju ^^ütftenroalbe bon bem ^^iarver

S^ijfen au§ ^ötn, ber bamal§ Slbgeovbneter in 33crlin wax unb an einem

(Sonntage in güi-'fte^toalbe fatl^olif^en ®otte§bienft ^iett, in bie !at^o(if(i)e

^ixc£)e aufgenommen. @r j(f)rie6 baraut „^}Jteine ©rlebnifje jeit bem @ifd)eiuen

bei- 8(^nH üon bem ^uftanbe ic", 1853. ©urc^ jt^ifjen'S ^Jermitttung rauibe

ei bann ']üi einige 3^'* ^Jtitrcbacteuv ber bamal§ in Slöin erjd^einenben uttra=

montanen Leitung „S)eutfd)e Sßolfgi^aüe" unb barauj Ütebacteur be§ ßoBlenäer

,/DiofelBoten". Ülad^ beffenUnterbrücEung im:^- 1855 njurbe 8. auf @mpfet)lung be§

5iirftbifd£)oiö görfter öon 33re§Iau an bem fat^otifd^en ®l)mnafium ju Sefiiien,

1856 all ©upplent, 1857 aU pvoöijori|($ei- Se^rer angeftettt.

9to|ent^a(, ßonöertitenbitber III. Sanb, 3. 3lbt§eil., ©. 46. (Bä)U].

Äird^enbt. 1857. ^Ix. 48. §i[t. = pol. 331. 30. SSb. (1852), @. 457.

9teujd).

Sütleuö: Si^inä 3^uUu§ S., eöangelifd^er jtl^eologe, geb. am 21. Dctober

1650 5U 2)ettien, einem Sorte im Sauenburgifc^en, bejuc^te, uad^bem fein 9}ater,

ein ^Mf)tenmeifter , 1658 nac^ Süneburg übergefiebelt war, bie bortige (5(f)ute

unb bejog 1668 bie Uniöerfität SSittenberg, tt)o er bi§ 1673 X^eologie ftubirte.

9}on toejentlidiem föinflu^ auf feine «weitere ßntloidelung toarb fobann in Süne=

bürg ber SJerfetir mit bem ©uperintenbenten 6a§par Jperm. @anbf)agen, burd)

tt)et^cn er für bie bamal§ in ber ^lirc^e fic^ 33a^n bre($enbe ©pener'fc^e 9{id§=

tung gewonnen tourbe. ^itac^bem S. feit 1676 ba§ ülectorat ber ©albetn'fd)en

©d^ute in 33ranbenbuvg a. b. .g)aüel öerroaltet l^atte, übernahm er 1679 ba§

S)iaconat bei ber Äatljarinenfird^e in ^agbeburg , an welcher bamal§ au(^ ber

geifteSöertoanbte gt)riftian ©criöer amtirte. S)oc^ fc£)on 1684 toarb er aU ^aftor

nac£) ©targarb in ^^ommern, 1687 at§ ^ro^jft unb Sonfiftoriatrat^ an bie

^etriürd^e in 6ötn an ber ©pree, 1704 aber öon .^önig f^^-'i^brid^ IV. at§ §of=

prebiger, Sonfiftoriatratl) unb ^rofeffor an ber 3lfabemie nad^ ^open^agen berufen,

tüofelbft er am 12. ?luguft 1712 ftarb. — ©eine ©d£)riften : mef)rere 58änbe

^l^rebigten unb fteinere tt)eoiogifdf)e 5lbf)anblungen, einzelne nodC) nadE) feinem 2:obe

neu aufgelegt ober au§ feinem ^Jlad£)Ia^ ]§erau§gegeben , l^at ®. ®. Lüfter in

SütfenS' 2eben§bcfc£)reibung (©al^toebel 1727) üerjeicEinet , öon raelc£)er ein

^u§äug in beffen: Sltteä unb ^Imc^ Berlin II (1752), ©. 575 ff. fS^L aud^

3öd^er=9totermunb. ©d^toar^e.

J^Ütolf: 2lIoi§ 2., fd^n)ei3erifc^er®efd^id^t§forfd§er, geb. am 23. ^uli 1824,

t am 8. 3lprit 1879. 5lu§ fef)r einfad^en S}er'^ältniffen fierüorgegangen — al§

ber ©o^n eine§ ©d^mieb§ ju ©ettnau, einem S)orfe untoeit 2öitti§au im Äanton
Sujern — t)atte S. ba§ ©lücf, in bem ©eifttid^en ber ^Pfarrürd^e 9lIti§^ofen, 3u

ber ba§ Sorf Siebüon, ber neugetnä^lte SBo^nfi^ ber Sttern, gehörte, einen

toa^rl^aft bäterlid)en greunb ^u geroinnen, ^o]. Säur. ©dt)iffmann (geft. 1786,

t 1856), ujar ein t)auptfäd£)Iid£)er Vertreter ber ©aiter'fd^cn ©d^ule im fd^toei^eri*

fcE)cn ,$?leru§, unb S. I)at fpäter in einem öon l^er^lic^fter ^^ictät erfüttten

Sebenebitbe: „Öeben unb Setenntniffe be§ 3fof- Säur, ©d^iffmann: ein Seitrag

äur GtjarafteriftiE ^. 9}L ©aiter'S unb feiner ©d^ule in ber ©d^wei^" (ßucern

1860) feiner banfbaren (Sefinnung in anfpred^enbfter 9Beife 2lu§bruct öcrüe^en:

„S)einc .g)anb tuar c§, bie mir jum erften ''JJlate ba« Jpimmelöbrot gefpenbet,

unb tt)ic icE) bann nad^ ;^at)ren felber at§ ^4^viefter jum Elitäre treten burfte, ba

warft S)u e§ roieber, ber toie ein Später mir jur ©eite ging unb Doli ^fnbrunft

für mid) gebetet t)at". ^2[ber ß. felbft l)at bann in feinem 2ehen aU ^ricfter

unb al§ 5Jtenfd^ , tnie eä tt)af)r'^eit§getreu fein 5>-"ßunb , S)ompropft i^iata , in

einem lüarmen ^Jiad}ruie öon it)m rütjmte, wie e§ aber inebefonbere bie nid^t

ßütolf'§ 33efenntniffc anget)örcnben wiffenfdjaftüdtien ^.JlrbeitSgencffen fro'^ em=

pfanben, jene ©ailer'fd)e rcligiöfe Seben§rid£)tung in fidC) bargeftellt, rut)ige ©elb=
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fiänbigfeit , UcberäeugungStvcue unb 'iDlilbe. Sie ju 8(^101)3 im ;3eiuitcn=

cottegium, ju ßujern am 2t)ccum fortgelegten Stubien öottenbetc 2. ju grciburg

im SSreiggau unb 'IRünc^en, bort öov 'Ottern bei .»pirfd^ev unb %iban Stolj,

§ier bei Söttinger , ber in bem 3u§öi-er ba§ Sftttevejfe für fir(i)engefcf)icf)tüc^e

9lr6eiten beftärfte, mie baffetbe fd^on in einer 3lrbeit be§ iungen ©tubentcn,

p^itofop!^{fd§ = ]^i[torifd)er 2trt, über ©ruber .ßtau§ fid^ betoiefen '^atte. 9lad)beni

ß. @nbe 1849 bie Söetl^e emt)fangen , touibe er 1850 35icar feine§ 5pfarr=

^errn ©(^iffmann , in beffen Äird^e äu 2ltti§l^ofen er bie erfte ^effc geiejen

^atte. S)ann aber folgte 2. im .g)erbfte 1852 einem tt)iebert)o(ten 9tufc alö

Se^rer an bie fat^oüfdie .ffanton§f(i)uIe nad) ©t. ©allen, für bie g-ädier ber

@ef(^i($te unb ©eograp^te; gan^ befonber§ aud§ burd^ bie 5[)tögtic^feit
, fiii) mit

ben ]§anbfc§riftlid^en 9tctd^tt)ümern ber ©tift§btbtiott)ef nä^er öertraut ,^u mac£)eu,

mürbe biefer Stufcntfiatt für i'^n pd^ft förberlidt). S3ei ber burdE) ben 2Bed)fe(

be§ poütijdt)en @t)ftem§ bebingtcn luf^ebung ber Sel^ranftalt , .g)erbft 1856, fat)

ftd^ 2. in rücEfi(i)t§Iofefter Sffieife enttafjen, unb bie banad^ i^m jugemiefene

(Function be§ 6uratpriefter§ an ber ©entiEird^e, in einer SSorftabt öon Supern, mar

junöd^ft toenig geeignet, feine SBegabung an rid£)tiger (Stelle l^eröortreten ju taffen.

S)o(^ mar bie Ucberfiebehmg nadt) Supern infofern bon 2Bi(^tigIeit, ai§> fie 2. feinem

früf)ercn '^od^gefd^ä^ten Se^rer, 6utt)^ .Vtopp (f. b. Slrt.) toieber na^e brachte. 1864
al§ ©ubregenS an bai 5prie[terfeminar be§ S3i§tl)um§ S3afet nad^ ©otott)urn öerfe^t,

mo er nun eben bie engen SBe^iel^ungen ju ^^^iata fnüpfte, fet)rte 2. nad§ öier

3fa!^ren, 1868 , al§ ^rofeffor ber Äir{i)engefdt)id£)te unb ^atrologie an ber t!^eo=

logifd§en ße"t)ranftalt nad) ßujern ^urüdE unb mürbe nodE) im .sperblt be§

gteidtien 2Jaf)re§ ß^or'^err am ©tifte ©t. Seobegar bafelbft. S)a folgten für it)n

^tijn arbeitSfreubige, erfoIgreidf)e, glüdf[idE)c 3^a^re, nad^bem er fd^on tiortjec — feit

fetner erften StüdEEe'^r nad^ Supern — eine fe^r gebei^lic^e titterarifd)c Slf)ätig=

feit begonnen t)atte. — 2. ift in ^öd^ft öielfeitiger SBeife, anfangs met)t a(§@ermanift,

©agenforfd^er unb ^Arbeiter auf litterargefdt)ic£)tlidt)em @ebiete, bann al§ Pfleger ber

.ffirc^engefd§i(^te, aU S3tograpl^, cnblid^ aber in jatilreidtien bebeutenben 3lrbeiten auf

bem ©oben ber politifd^cn (Sefct)idC)te aufgetreten. S)a§ erfte größere felbftönbige

äöerf, meld£)e§ S. bollenbete — er liegte ben 5pian einer neuen umfaffenben S3e»

arbeitung, ben ber 2ob berunmöglid^te — , mar bie 1862 bi§ 1865 (Sucern)

frfd)ienene „©ammlung" , bie fid^ all eine „erfte" anfünbigte: „©agen unb
*3räud)e au§ ben fünf Drtcn" , unmittelbar bem Sßotfömunbe entnommen , mit

fagenöergteidtjenben, litterarifd^en 9ia(^meifen öerfel^ene ^eugniffe. 2ßie t)ier S.

„cultur'^iftorifd^e Urfunben" öor ber SJernic^tung fidiern moHte: „hiermit ift auf

einen guten 2^ei( be§ innerfdtjmcijerifcfien ©agent)orte§ ba§ binbenbe ^^fanb ge=

roorfen, fo ha^ e§ un§ nimmer entbluten !ann unb für aüe Reiten jur 9}er=

fügung fte^^t" — , fo interefftrte er fic£) aud^ öon Einfang an eifrig für ba§ öon
3ürid) au§ angeregte äöörterbudC) ber fc^toeijerifdt)en ©prad^c unb t)alf feit 1862
bem Oberleiter, Dr. ^•. ©taub, in Sßerbung unb in eigener ©ammeiarbeit, öon
ber 1864 in ber 2lbl)anblung „^ur OrtSnamenfunbe , befonberS in ben fünf

Orten" (®ef(^id£)t§freunb b. |iftorifd^en 2}erein§ ber fünf Drte, 53b. XX) eine

5rucl)t 5U 3;age trat. 2öieber auf bem 55oben ber ©agenforfdiung bemegte er

fid^ in ben Beiträgen ^u ^^feiffer'§ „(Sermania" , befonber§ 1863 unb 1864, in

Sb. VIII unb IX: „^eimbaE unb 2öit^elm Zeü" unb „Sft ber 93erfu(^ einer

mt)t^ologif(i)cn (Srflärung ber 2;eII=©age unftatt^aft?" foroie in ben im „@e=

fd^ic^tsfreunb", §8b. XIX unb XXIV, 1863 unb 1869, niebergelegten, mit funft=

gefd)ic^tlid§en unb fircöen'^iftorifdtien i^^'agen fid^ bcrü'^renben gorfc^ungen über

©anct ^ümmerni^. §atte 2. fid^ al§ Jüngling aud^ jumeilcn felbft poetifc^

terfucfit, fo ift er bagegen fpätcr mit Erfolg ber (Sefd£)id^te einjelner ©attungen

]^eimifc£)er Sichtung nachgegangen, ganj borjüglid) 1862 in ber trefflid£)en „9ln=

rcgung" : „lieber 2ucern'§ ©c^lat^tlieberbid^ter im 15. 3ia^i;t)unbert" (®.=fjr.
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S5b. XVIII), obfd^on ba tüo'^l üBer bie jpectett tier'EianbeÜe 3rage — ^albfutei*

unb ba§ (5empa(^erüeb — ber 9tutor ettoaS attju be[timmt \\ä) auSbrüdEt.

2lnber§tt)o oeiüieä er 1870, bo^ „-gjerOtte jem 2;ui-nc", ber Minnesänger, in bie

ßnjerner 6uUurgefc£)id^te gehöre (®.=Si^., 33b. XXV), ober er gammelte 1868
„Seiträge 3ur irüf)eren S(f)au6ü^ne ber ©tabt unb 2anbj(^ait Sucern" (®.=5r.,

Sßb. XXIII). ©tanb er fc^on f)ier überatt aud^ im S)ienfte ber culturgefc^id§t=

Iic£)en (S(i)ilberung, fo ge'^ören nod) beftimmter ba'^in bie frü'^eren Slujjä^e öon
1860 unb 1861 : „S)ie Seprojen unb i^re S5erpflegung in Sucern unb Um=
gegenb" (@.=fjr. , 33b. XVI) unb „S3ann unb Maä^t" (®.=gr., 33b. XVII), ber

le^tere jugleic^ ein 'Beitrag 3ur ®ef(i)id)te be§ 1386 at§ Slnfü^rer ber Suäerner

bei ©empad^ getattenen @dE)ult^ei^en ^eter öon ©unbolbingen. — S)ann aber

toar ß. , unb ^toar |dE)on feit feinem Stufentl^alte in ©t. ©allen, in ^olge öon
5lnregungen, bie er bort öon bem nad£)^erigen SSifd^ofe, Dr. (Sreit^, befommen
l^atte, mit umtaffenben litterarijd^en planen auf fird§engef(f)id^tlid^em ^^elbe be=

fd^äftigt. 6r gebad£)te bie ^Infänge bei d^riftlidtien ÄiriJie in ber ©d^voeij fritifd^

äu erforfd^en, unb ba§ in feinem '!)tad§taffe gefunbene Manufcript ber Mono=
grapt)ie über ßolumban unb ®allu§ betoeift, ba^ er ftet§ öon neuem auf jene

©tubien ^urüdEfam. dagegen gab er 1871 al§ felbftänbige§ Söer! „t^-orf(i|ungen

unb Quelien äur ^ird^engef(^idf)te ber ©d^meij", „S)ie (SlaubenSboten ber ©dtiweij

öor ©t. @aEu§" (Sucern) ^erau§, tuetd^eg anwerft ftar burd^gefül^rte Unter»

fud^ungen, in benen be§ 3lutor§ gro^e 3Selefen'§eit unb öielfeitige ©arf)funbe ju

Sage traten, mit erftmaligen S)rucftegungen legenbarifdfier Sitteratur oerbinbet;

au(| mer nidEjt in allen ©d£)tu^folgerungen 2. ju folgen öermag — ögl. öom
23erfaffer b. '3lrt. bie ^efprec^ung ber f^orfc^ung über ben ©d^wei^erapoftet

©t. 33eatu§, ©ötting. @e(. Slnj. 1872, 15. ©tüdE — , n)irb bem miffenfc^aft=

lid^en äöerf^ be§ 33uc^e§ feine 3lnerfennung nid£)t öerfagen. ©d£)on 1867 t)atte

2. „33on ben @ebeten unb ißetrad£)tungen unferer 2lItöorberen in ber Urfct)toet3"

(®,=i5r., 33b. XXII) gerebet; aber eine ganj öorjügtidf) feine Unterfudfiung unb

S)arlegung mar ber 1875 öor ber 3}erfammtung ber fd^toeijerifd^en gefd§id^t§=

forfdE)enben ©efeEf(^aft gel)aüene 3Sortrag au§ bem ©ebiete ber feit ben ©tubien»

ja^^ren ftet§ mieber mit 33ortiebe be'^anbelten ®efd§idt)te ber ^Jltiftif : „S)er @otte§=

freunb im Dbertanb" (^at)rbud^ f. fdt)meiäer. ®efd£)idtjte, 33b. I, moju ein, toie

e§ fd)ien, beftätigenber Diad^trag: „^efudf) eine§ 6arbinal§ beim ©otteSfreunb

im Dberlanb" , in ber Sübinger S^eol. Quartalfd^rift, 1876 — ögt. S3b. IX
©. 456—460) , eine Slrbeit , bie nun leiber burd^ P. S)enifle'§ ueuefte ©pod^e

mad^enbe SntbecEungen über ülulman Merfmin'§ beben£lid£)e litterarifd^e 2;'^ätig=

!eit gänjlid^ t)infättig geworben ift. — S)er politifd^en @efd§idt)tc enblid^ maren

fdt)on bie attererften Strbeiten burd^ ß. gemibmet gemefen. S)a fdf)itberte er

bereits 1859 ben 1497 in l^o'^en geiftlid^en Slemtern öerftorbenen ßu^erncr i^oft

öon ©ilenen (®.=5;r., S3b. XV: ögl. ^ier 33b. XIV©. 572-576). S)ann lie^

er, aud§ 1859, bie Monograpf)ie folgen: „S)ie ©d^meijergarbe in 9tom , i|re

33ebeutung unb 2Bir!ungen im 16. ^a'^r'^unbert" (ßinfiebetn). ?lber bleibenb

iüirftcn auf ß. bie fd£)on ermäl^nten SSe^ie^ungen ^u .^opp ein. S)iefer früfiere

ße^rcr, mel(f)er, in ben S^a'^ren ^mifd^en bem St. ©aller unb bem ©olotf)urner

2lufentt)alte ßütolf'S, beffen regeS ^ntereffe an l^iftorifd^en Singen erfannt ^tte,

übergab fterbeiib feine 5Jlanufcripte an ben jüngeren 5!Jtann, meldfiem er jugleidf)

al§ hm lHu§bru(f '^ödtifter perfönlid^er greunbfd^aft bie 33ö^mcr'fd^en 9tegeften

gefdt)en£t t)atte. 6§ mürbe feftgeftellt, ba^ ß. ben nodf) mangeinben ©dC)(u^ be§

großen ^opp'fd^en 2öcr!e§ übernehme (ögt. 33b. XVI, ©.688). 5lber e^e berfetbe

nun on biefe 9lufgabe fc£)ritt, crfüttte er eine anbere unb öeri3ffentlid^te, nur ätoei

S^a^re nac^ Äopp'S Sob, 1868, ba§ äßerf: „Sofep^ (Sutt^d^ ^opp a(§ ^rofeffor,

S)i(i)ter, ©taatSmann unb ipiftorifer" (ßucern), moju bie „33eilogen", öor 5lttem
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SSriefe öon unb an Äopp, gtö^tent^eitS erft gebammelt toei'ben mußten, 8. gab

in bem äöerfe öielfacf) me'^t, al§ ber Sitel öerl^iefe, eine &e]d)id)tt ber (5ntlDic£e=

lung ber l^tftorifc^en ©tubien in ber ©d^roeij feit bem Seginn ber Don Äopp
eröffneten fritifc^en 3lrt)eit; bagegcn ge^t er auf eine felBftänbige 2Bürbigung

ber Seiftungen ^opp'§ ni(f|t ein. S)o(f) nid§t nur in biefem biograpt)ifc£)en

SDenfmale l^at S. biefe ^sflicfjt ber ^^ietät öorangeftellt ; fonbern aud) in feiner

testen großen 5lr6eit, »eld^e aber erft nad) feinem eigenen 2obe, 1882, im S)rurf

eif($ien : „®er @efci)i(i)ten oon ber SBieberl^erfteEung unb bem SJerfalle be§ l^ei'

ligen römifc^en 9ieic£)el jttjölfteä Sucf)" (ober: „@efd)i(^te ber eibgenöffifd^en

Sünbe. ^it Urfunben. fünfter 33anb, jmeite Stbt^eilung" ), nämlid) „Cubtoig

ber Saier unb feine 3eit 1330—1330, erfte ^älfte: 1330—1334"*), ift er

bur(^au§ bem öon i?opp aufgefteüten ^Jlufter gefolgt. Sfnbcm S. ju bem öor=

l^anbenen, burd^ i^n öielfacf ergäujten i?opp'f^en Zt^tt reidilid) ba» boppelte

^Jta^ au§ eigener Strbeit '^injufügte, ift burd^ i^n ööHig bie fleißig forgföUige,

6i§ in ba§ (äinjelnfte fritif(^ ergrünbenbe, aber babei ben allgemeinen 3ufammen=
l§ang 3urü{ffe|enbe unb übcrroiegenb geograp^ifd^ öorge^enbc SInorbnung bei=

be'^alten. i^n l^ingebenbfter SBeife lie^ er feine eigene bebeutenbc formale 5öega=

bung, bem ©i^ema be§ £ef)rcr§ ju !!3tebe, jurüdftreten ; — Denn ttite gefc£)icft er

toar, eigene getoonnene ©rgebniffe lid^tooE borjufü'^ren, betoiefen gerabe einige

im Sufammen'^ang mit biefem äöerfe in ben „|^orf(i)ungen jur beutfct)en @e»

fc^ictlte" (35b. XV unb XIX) gegebene fc^arffinnige Darlegungen, fo jene ber

alierle^ten 3^^t, 1879, anget)örenbe Erörterung, ba^ „bie 3e^"ftörung ber 9{ei(^§=

befte ©d^njanau", 1333, mit bem 5JtiBbraudE)e beö ©runbrurrei^teS 3ufammen=

't)änge, öon neuem. <Bo ertt)ünfd£)t alfo bie beüorftel^enbe SSolIenbung be§ Siopp^

fc^en 3Berfe§ ift, fo rü^mlicfie jperöor^ebung be§ angerufenen 93oÜftre(ier§ eifrige

Slrbeit öerbient, e§ ift boc^ ju bebauern, ba^ S. gerabe auf eine berartige fc^toer

genießbare litterarifd^e Seiftung feine legten ^a^xt öermenbete. — 3lIIerbing§

gingen baneben
,

gauj abgefel^en öon feinem geroiffen^aft beforgten ße|ramte,

bon 3lrbeiten jum Jl^eil praftifc§=juriftifct)er ^^'öi^bung, bie if)m al§ Secretär be§

(Stiftes 3U ©t. Seobegar oblagen, no(^ ftet§ jalilreid^e anbere fleinerc miffen=

fc^aftlidje i?unbgebungen ^er. 3öie ß. felbft 5tt)ei ^Jlale öorübergeljenb bie Otebaction

öon 3eitfcl)riften beforgt ^tte, 1863 biejenige be§ „,ffird^enblatte§ ber tatl^oli=

fd^en ©d£)n)et3" , 1869 bie ber „33tätter für 3öiffenfdl)aft , ^unft unb Seben"
, fo

tt3tr!te er anbererfeit§ an ^a^lreidien fadf)miffenfd^aftlidt)en SSerfen, aud) in 9te=

cenfionen unb !lcineren Slrtifeln an anberen ^^ournalen mit. Siat)in gehören

öoran, für bie frül^eren .£)efte, bor 1869, bie „Äattjolifd^en ©dlimeijerblätter"

,

fpäter bie „Xübinger t^eologifclie Ouartalf(i)rift", mo er nod^ 1877 Tür i^ämmer^

lin'§ 33ud) De nobilitate et rusticitate (bgl. 5ßb. XI, p. 724) bie ßtgenfd^aft

einer Duette für bie (SntbecEung unb ßljriftianifirung meftftafrifanifdE)er S^nfeln

feftfteHte, 1879 eine Slbl^anblung über „S)a§ ma^re ^fitalter be§ 'i)L 33ernt)arb

bon 5Jlentl^on unb bie be^üglicfien Cuellen" erfd)einen ließ; ber „^Injeiger für

fd^toei3erifd^e @ef(^idl)te" , ba§ „SBonner tl)eologifd)e Sitteraturblatt" , Söagner'ä

„9lrd)ib für bie ©efd^id^te beutfc^er ©prad^e unb 2i(^tung", iBirlinger'§ ,MU=
mannia" er'^ielten ?lrtifel bon S. ; er mar 5JKtarbeiter an ber „9iealenct)!lopäbie bei

d^riftlid^en 3lltcrt^um§" feine§ f^reunbc§ ^yr. A'ab. i?rau§, ebenfo an biefem bio=

grap^ifd^en ©ammeiwerfe (ügl. 33b. IX, ©. 334—337, eine feiner legten 9lr==

beiten). — ^mmer allgemeiner mar bie 5td^tung bor bem ebenfo auSgejcid^net

btelf eiligen unb gemiffenl)aften, al§ in feltenerSBeife anfpruc^slofen ^orfd^er geftiegen.

*) ®er |)ei:au5gelier be« SßanbeS an^ Sütolf's 5iQC%la§, gr. 9{o()rcr, be§ ajetftotbencn

3lmtlnad)fDlgcr, toeldjer nod) btc ©djlufjabtljeUung , bie jiDcitc ^älftc, 1834—133G, folgen

laffen toolltc, ift ß. fd)on am 3. September 1882 im Sobe nadigefolgt.
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1873 iDurbe jein Ülame iür bie 5pvo|e|fui; ber .^irctiengeicfiicfitc an ber Uniöerfitöt

5Bre§tau genannt. 1874 ert^cilte bie p^i(ofo|)'f)ifcC)e gacuÜät bev .^oä)]ä)uU in

3üvid^, 1877 bie £at!§oIifd^=tl§eo(ogifc^e bon Tübingen S. bie S)iplome eincS

S)octot§ ber ^J^ilofoptiie unb ber J^eologic honoris causa. S3ei ber ?leu=

geftaltung ber aßgemeinen gejci)i(i)t§iorj(^enben (Sefeüfrfiait ber ©d^ttiei^ 1874
rourbc 2. aU ^itglieb be§ @efettf(|ait§ratf|e§ ertoä:§(t, unb er ül6ernat)m e§, für

eine $uBlication ber ©efeÜft^aft , bie „Duetten jur ©(^toeijergcfc^irfite" , bie

(Sbition ber Acta Murensia be§ P, 5Jl. Äicm bur(^ feine 5Jlitarbeit ju förbcrn.

S)a^ ber '^iftorif(f)e 9}crein ber fünj Orte 1876 nac^ bem 9lücttritte be§ lang*

jäfirigen ^präfibenten ^of. (5(i)nctter ß. jum 33or[i^e er'£)ol6, fonnte aU bie

Sürgfd^aft einer erfreulid^en SSerjüngung ber ©ejettfd^ajt begrübt toerben, unb
aU ajjräfibent f)at bann ß. 1878 ba§ SBereinäorgan , ben „®ej(^id^t§freunb",

JBb. XXXIII, noii) mit einem legten S)enfmat müt)eüotten ^^tei^eä au§geftattet

:

„Sie Oiegeften unb Ur!unben be§ ^^rantilienarc^iöS ber 9iu§coni in Sujern, mit

gef(f)i(^tti(^er (Erörterung". ?lber bie .^rajt be§ unermübeten 3lr6eiter§ loar

burd) einen fd^on lange in U)m liegenben ,^ranf^eit§!eim Bebrot)t; immerhin

fam , nact) furd^tbar fd^mer^tid^en Seiben , ber Xoh unerwartet rajrf) , ber ben

f)D(f)6etagten Altern ben liebeöotten <Bo1)n, tt)elcf)er ftd^ freute, itinen in feinem

(5;^Drl§erren"^aufe ein bel§aglid§e§ Seben an feiner Seite bereitet ^u f)aben, entriß.

üai)t ber Sftul^eftätte Äop^j'S , in bem ©rabe be§ öon 2, ]^ od)gespaltenen %'i)tO'

logen ©ügter (ögl. b. 3lrt.), ift ß. beigefe^t, unb in ben 3lrcaben be§ gvieb^ofc^

ber ^offirc^c ^aben bem in fo !^ot)em ®rabe liebenStoert^en 3!Hanne „bie

greunbe" 1881 ein S)enfmal gefegt, beffen 3^nfc£)rtft in toal^ren äBorten ben

(Sefd^iebenen preift al§ „rerum civilium et ecclesiasticarum investigator acutus,

judex subtilis, scriptor certus, homo modestissimus".

Sßgt. ^. ©d^mibt, $tof. b. S^eot., Erinnerungen an Dr. 2«oi§ ßütolf

fei. (ßu^crner ©c^ul'^lJrogr. 1880); über S. at§ .^iftorifer fpeciett 33ibliotl)e!ar

S(^iffmann'§ „Sütolf'ä litterarifd^e jt^ätigfeit", im @efd)id^t§freunb , S5anb

XXXIV, 1879, p. VIII—XVIII. «metier öon ^nonau.
J^Utji^: Sodann S., ,ffönig§rid^ter öon -^ermannftabt unb @raf — comes

— ber fäd)fif(^en Station in Siebenbürgen, geb. am 28. 3lpril 1607, ent=

ftammte einem ^$atriäieri)au§ in ^ermannftabt , ba§ ber ©tabt unb ber fä(^fi=

fd)en 9lation wieber^olt öerbiente Dberbeamte gegeben Statte. 21I§ elfjähriger

Änabe befuc^te er ein ^a1)x ba§ SBei^enburger ßottegium be§ , bom f^fürften

©abriet Sef^Ien lieber nad) Siebenbürgen gebrad^ten i^efuitenorbenS , barauf

nad^ einjährigem 2lufentt)aU im 35aterl§au§, faft jtoei ^a^re lang, um ungarifcE)

äu lernen, ba§ unitarifd^e Sottegium in Älaufenburg (1620—22) unb öottenbete

bann bi§ jum 2)ecember 1625 feine S3orbereitung§ftubien auf bem §ermann=
ftäbter ®t)mnaftum. 5lm Sd£)Iu^ biefe§ ^af^xi^ begann er „bie ^peregrination

in Jieutfd^lanb" juerft huxä) ben SSefud^ öon äöien ; mit ^aufleuten jog er

öon l)ier nad) ßin^, nad^ 9lugiburg unb fam über Ulm naä) Tübingen, tüo er

mit feinem ^Begleiter 5pctru§ 9tid£)eliu§ nodl) 1625 immatriculirt tourbe. 5iad^

furjem 9lufcntt)alte ging er nai^ ©tra^urg, um l^ier jtoei i^al^re, tuä'^renb

tDelct)er ber „geleierte Doctor theologiae 3fol)anne§ ©d^mibt fein fonberlid^ gut

©önner unb ^^autor getocfen" , al§ auf „einer '^odf)berü'^mten Uniberfität" feine

©tubia ju treiben, ^^iad^bem er fie barauf ein l)albe§ ^ai)x in 5)larburg fort=

gefegt fel)rte er über Nürnberg, 9{egen§burg, öon l^ier au ©d^iff „neben ßinj

unter ber Sßrüden burcl)" , über äöien nad^ ^aufe , wo er am 3. 3?uni 1628
anfam. Surc^ brei @l)efd£)lie^ungen mit ben erften ^^amilien be§ ©a(^fenlanbe§

öerbunben, fanb er im S)ienft feiner 35aterftabt batb 3lufna'^me in ben 9iat:^

öon .^ermannftabt, würbe 1G4:5 ©tabt^ann, 1648 33ürgermeiftcr, 1650 ,^Tönig§=

rid)ter unb @raf ber fädjfifc^en 'Jtation. t^ürft öon ©iebenbürgen War bamalS
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feit @nbe bes ^fafires 1648 ©eotg dtato^i II., eiit -Dllann üoU unruhiger @I)i:=

juc^t unb eitter ©vü^mad^tSträume. Saä C'anb fctbft raar beut SBefen nac^ Taft

ein türfifd)e§ '^safd^alif ; eg giebt faiim etroag be^eic^iienbereä , a(5 ba^ e§ in

ben ©cye^cii iclbft immer tüicbei- ba§ „arme 33ater(anb" i)eiBt. Seit 1630 mußten

bie i^ürften bei bem Stntritt t^rcv Otcgievung unter ben 2Öat)tbebingungcn be=

fd)lDören, niemals unb ju feiner ßfi^ öon bcr erlau(i)ten ^^jorte ab^ujaUen, auc^

nii^t 3u geftatten, ba| baS Sanb abjatte, fonbern immer i^rc @unft ju fud^en

unb i^r, mie e§ )i(f) Ijiernad) gezieme, geljorfam äu fein. S)iefe ^^'ejfc^ i^i^i: tt)ar

bem dürften ®. S^afoji II. läftig
;

gegen ben 2BiUen be^ Sultans überwog et

bie SBüitDoben ber 5)tolbau unb 2BaIad)ei mit ,Ürieg unb unternat)m 1657, ben

äJcrIocEungen be§ ^öuigS öon ©cfiroebcn .^arl @u[taO unb feiner eigenen ©itetfeit

folgenb, einen S-elbjug gegen ^4^'olen, ber it)n fein ganzes i^eer foftete. ©c^ttjercr

nod) traf it)n ber ^orn be§ (5ultan§, ber if)n abfegte unb bem Sanb hc']ai)i

einen anbern ^^'ü^l^ei^ 3" toasten, fonft merbe bcr ':)}afcf)a bon Cjen e§ ju Staub

unb 5lfd)e machen unb ben SBinben Ijetnibefefiten. So banfte 9iafoji 6nbe Cctober

1657 ab, riB aber fct)on im i^anuar 1658 tia^ Ütegiment toieber an fic^. 'S)a

bract)en im Sommer dürfen unb Sartaren burc§ ben So^auer ^a^ in ba§

2ani> unb rid^teten cä burd; ^lorb unb ^liaub, buri^ Sranb unb 3}ern)üftung fo

3U, ba^ bie ^eitgenoffen ein 53ilb uon bcr gerftörung ^erufaleniy barin fa^cn.

i^or ben 'DJtaucrn öon ^ermannftabt fd^tugen bie Jartaren ben ^}3lenfd)enmar£t

auf; um ein 33rot unb einige Tla^ Söein tonnte man fteine Äinber taufen.

S)a§ broijenbe ißerberben abäuweltiren , traten bie brei ftänbifc£)en 'Jtationen, Un=

garn , Setter unb Sad^fen am 18. 3luguft 1658 auf bem Sanbtag in ®ro^=

fct)ent ^ufammen unb fanbten ben Stänbepräftbentcn Std^atiuS SBartfc^ai , mit

it)m ben Setter granj S)anie[, ^önig§rid)tcr öon Ubüarf)etQ, unb ben im 9tat^

be» dürften angefetjenen Sadtifengrafen 2- 3uni ©vo^öe.jier ^et)emeb .'i^ö^jriti,

ber an ber äöeftgren^e Siebenbürgens im ^3]tarofd]t^al ftanb, bereit 3um Einfall,

„bamit bod) bieg arme Saterlanb nid)t funditus mög ruinirt werben". %iQ bie

beftimmten Senbboten üor ber fdtiweren Slufgabc fid) ^ögernb entfd^utbigten, luieS

„ba§ Sanb" auf ben gtud) t)in, ber fie treffen mürbe, wenn man ni(^t oud) ba§

üeiiudt)e; öietteidE)t tonne bodt) baburd) nod) etma§ gerettet werben. So ent=

fd)toffen fid^ bie ©ewäl^tten aum äBagcftücf. %m 24. ^luguft brac^ 2. nic^t

o:§ne ernfte Uebertegung, wiber feiner ^auäfrau SBiUen , auf; ba§ i)ewuBtfein

ber ^4>fli(i)t gegen ®ott, bag il^aterlonb unb bie gi'ciitti)'-' brängte alle Sebenten

in iljm äuvüct; „ob eg mir auc^ ba§ Seben toften foHte"
,

ft^rieb er freu=

bigen ^Jluf^eg in fein Sagcbud^. ©in junger 9iatl)gmann ^3Jlid). Äouj, öier

Stabtreiter, fünf S^rabanten unb ein Siener jogen in feinem ©cfolge mit. 2Im

7. Septbr. trafen bie fiebenbürgifd)cn Senbboten ben ©ro^öe.^ier in feinem 2ager

auf bem i^ilh Dor ^enö; in feibenem ,3f^l empfing er fie, auf fammteuem

Stuf)t fttjcnb , öon feinen (großen umgeben ; ba traten fie öor i^n unb fügten

il^m „nad^ türüfdjer 'DJianier" bag .ßleib. 3luf beg gnäbigcn iperrn 33ege^ren,

fprad^ 5Bartfct)ai, feien fie ba, ju öernel^mcn, wag er bcfe'^ten wolle, baneben beS

armen 35aterlanbeg jämmertidtien 3uflanb anjujeigen unb ju bitten, er fotle SSe^

fel)t f^un, ba| fo graufamer Srirannei unb 23erwüftung ein Snbe werbe. S)ie

Sc^ulb ift euer, fprad^ bcr ©ro^öe^ier rau!^, warum Ijabt S'^r 6u($ nid)t nac|

unferem SSefe^l ge'^alten
,

fonbern feib in @urem Stolj unb (Surer .§algftarrig=

feit geblieben. 5Den 3}orfteHungen ber 9lbgeorbnetcn unjugänglid^ , ri^ er

Öugofdi unb ^enö öon Siebenbürgen ah unb legte bem Sanb ftatt ber bigfjerigen

15 000 eine jöfjrlid^e Steuer öon 40 000 S)ucaten, äugleic^ eine i?rifggent=

fc^dbigung öon 500 000 2:i)alern auf. 3luf bie ^unbc öon einem ^ufftanb in

Sl)ricn befal)l er aUerbingg bem 2artarcncf)an ben ^Ibjug aug Siebenbürgen;

SlUgem. beuifdöe SSiogra^sfjie. XIX. 45
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aber biejer fcf)teppte 18 000 ©efangene üon bort mit; 800 ji'naben baöon

machte er bem (Sro^Oe^ier aum ®efd£)enf. ®iefer ernannte ju größerer ©id^er=

t)eit \üx bte '^^forte 3l(i)atiuö iBart|(i)ai jum i^ürften, befleibete it)n am 14. ©ep=

tember mit bem feibenen i?aftan , reid)te i'^m ben (5ammtt)ut mit bem toei^en

9iei^erbuj(^ ,
q^ah if)m ben ©treitfolben in bie 4-)anb

, fe^te i^n auf ein eb(e§

9lo^ unb lie| if)m unter bem Älang bcr ^ieiien, trompeten unb ^:paufcn f)u(=

bigen. ©d^on om 16. September trat ber neue gürft, bom ©roBüe^ier jum ©olCin

angenommen
, feine ÜtücEreife nad) (Siebenbürgen an ; ß. aber , ber atte biefe

a^orgänge in feinem 2:agebud^ überaue anf(i)aultd) erjäb^U, niu^te jurücfbleiben

;

ber ©roltiejier naf)m i^n unb nod) aroex ungarifd)e \J(beIige, ©tefan ißärabi

unb a}alentin ©iloafd^i, at§ ©eifeln be§ Sanbe§ bi§ ^ur (ärfüllung ber a3er=

pflid)tung , bie er biefem in ber fdjweren Ärieg^fteuer auferlegt, nadt) ^onftanti=

nopel mit. 5Der junge 9latl)§mann ^3Ud). i^onj unb fein anberes ©efolge be=

gleitete if)n. Ulm 17. September brad) er, öon 3anitfd)aren umgeben auf, ging

am 21. unterltialb ^Belgrab auf ber öon 67 Sd)iffen getragenen 33rüife über bie

S)onau, überfticg ienfeit§ Sofia 6nbe September bie „Stcinfelfen" be§ 33alfan§

unb gelangte burc^ ^^l)ilippopel unb 2lbrianopel enblid) am 23. October nad^

^onftantinopel , um nun ^ier in hoffen unb 5Bangen feines »eiteren Sd)icEfal§

p '^an-en. S)er ^anitfcliarenaga, unter beffen ^luffid^t er auf bem 5Jiarfd§ ge»

fteEt getoefen, fudjte ii)m bice freunbUd^ ju erleichtern, „bieineil idj mit

6uc£)"
, fpra(^ er, „auf ber Stra^ pon Senö biö l^ie^er Srot unb Salj fiab'

geffen"; er fanbte ilim (BcMä unb gi-'üi^te unb tröftete i^n mit ber Jpoff=

r.ung auf balbige ^Befreiung, 'ändj bie fä(i)fifcl)e 5iation§uniüerfität mar immer
bereit mit ©elbunterftü^ung jur (5rleid)terung feiner Sage unb oerfudEite Äa=

pubfcf)i=^4>afdE)aä gürfpradie mit reid^en @ef(i)enfen ,^u erfaufen. 2)a§ ßanb
Siebenbürgen felbft fd^icEte im Januar 1659 mit Sigmunb Sanffi unb jtoet

anberen Sperren ®olb unb Silber unb gemünztes @elb 80 000 Spater mertl^ al§ 516=

fd^lag an ber ^rieg§entfdf)äbigung nact) ^onftantinopel ; aber l^ier !amen nur

50 000 %f)aUx an; ein filberbelabener äBagen, l^ie^ e§, fei in Siebenbürgen ab=

Iianben gefommen. S)er ®ro|peäier lie^ bie 5Boten in bie „fieben %t)üxmt"

toerfen. äöol würben biefe im 'Dloöember freigelaffen , aber ber Sad£)fengvaf

blieb gefangen. 3lm fernen ^]3tcere mu^te er l^öven, mie ber böfe jDränger

Ütafoai feine Sßaterftabt belagere (S)ecember 1650 bi§ 5Jtai 1660); bie greube

über bie fyrud^tlofigfeit ber Eingriffe milberte bem patriotifd^en 5Jlann ben

S(f)mer3, ha^ er nod^ immer in „biefcr fyeinbe ^änben" mar. S)od^ mu^te er

burd) feine SBegteiter , bie aümä^lidl) fdt)eibenb Ijeimfel^rten , ber fäd£)fifd^cn Um=
üerfität „äöarnung unb 6rmat)nung" ft^reiben, „um ©ottes äöillen an ber

$ort ^u t)alten", fonft werbe fein d^riftlid^er gi'u'ft »^^^i-' über ha^ Sanb gefegt,

unb Siebenbürgen nic^t mel)r Siebenbürgen genannt unb get)ei^en werben, ^n
folcl)er (Semütl)§[timmung !am it)m im Sommer 1660 bie J^unbe , ba^ feine

liebe .f)au§frau geftovben fei. @r felbft litt feit ^Jlonaten am f^ieber; am
17. ^loobr. 1661 ftarb er, ein Opfer ber entfe^lict)en ^uftänbe Siebenbürgen^,

ba§ ein Spielball be» 3orne§ ber Surfen unb ber tanbc§öerberblid)en Öeibenfdfiaften

feiner ^^ürften gerabe in jenen ^at)ren in immer lieferet ©lenb Perfanf, au§ bem e§, al§

bie Seit enblid) crrüttt mar, nur beutfd)e äBaffen mit Defterreid)! ©oppelabler

retteten. Öutf(^'^ ®rab am Söosporuö fennt 'Jiieinanb mel^r, in ber ,g)ermann=

ftäbter '-^Jio^'^'fii'i^e a^ei'' l)ingen fie feine ©rafenfatjne auf , bie mit bem 2öa^l=

fprudl) feines Stammes: dulce et decorum est pro patria mori fein Silb unb

feine 2:^at bem fpäteren ®efd^lecl)te in ber Erinnerung l)ielt. — ß. "^at bie

tDid)tigften öreigniffe feine» i.'eben§, barunter feine Senbung an ben ©ro^öe^ier

unb feine ®efangenfd)aft in .Vionftantinopel felbft niebergefdlirieben ; biefeg

„5£)iarium" , roie es ßutfd)'ä Sof)n , bcr ipernmnnftäbter 9tat^§mann ^fo^^inneä
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ß. (t 1703) au§ bes 3}ater§ ^anbfcfirift „tierauege^ogen" f)Qt Sraj Äemeni) in

„©eutfdie fyunbgriifeeii jur ©efc^it^te Siebenbürgen^" , 33anb I, .^Kaufenburg

1839 betöffentUt^t. @ä entölt einen tt)ertt)Ciollen 33eitrag jur Äenntnife ber

ftebenbütgifc^en 3uftänbe unb ber türfifc^en ©itten unb ®ebräud)e jener S^xt
^of)ann ©eiüert, ^on ben ©rafen ber fäc^fifdien Station im @rofe=

türftenti)um Siebenbürgen — llngrif(f|el ^Jlagajin, 33b. III, !^?rePurg 1788;
^o]. %xaü](i), ©(^riitfteHerlejifon ber ©iebenbürger S)eutfcf)en, 33b. II, Alron=

ftabt 1870; ®. S). Xeutfc^, S^^^ i5at)re au§ bem Seben ^ermannftabts Dor

ättjei Sa]§r:£)unberten — Slrd^io be§ 2}erein§ Tür fiebenbürgi^c^e 53anbe§funbe.

5leue ^otge. 93b. X, ^crmannftabt 1872. ®. S). Jeutjd^.

!ÖUt|d) : @te|):^an 2., öon ber Äaiferin 5KaTia SL'^erefia mit bem ^rä=

bicat öon !^u($fenftein in ben Slbelftanb erhoben, ift 1707 geboren, ein ©of)n

be§ eöangeli|d^=tutt)erifd§en ^4^fQi-"i^cT§ uon ^tutrot^ — 1,5 ^Jleilcn öftlid^ üon

^arteburg — in Siebenbürgen. S)er (Eommanbant biefer, feit 1715 erbauten

f^eftung, ^ol^ann .^onrab üon 2Bei|, ber fclbft eüangelijc^, bi§lDeiIen am eban=

gelifc^en @ottc»bienft in 23(utrotf) X^eil natjm
,

geioann ben .^naben tieb unb

unterrichtete i^n in ^Jlat^ematif. 2}on 1728 an Sd)ü(er be§ .spermannftäbter

@t)mnafium§, beffen Slui^eidjnungen feinen ©tubien ein f(^öne§ 3^ugni^ geben,

trat 2- mit guter 33orbitbung 1731 in ba§ faiferlid^e ipeer. S5on biefer jeugen

au(^ bie 3ßi'^"ii"9^'^ bon ^Jo^'tificationäarbeiten na(i) ber 5Jlet^obe SJauban^,

bie er im äßinter 1731 in ilarlSburg öerjertigte — fie liegen im 33ru!cn*

t{|otif(^en 53^ufeum — ; ber ^ermannftäbter 9tector !§atte nid^t mit Unrei^t bei

bem tarnen beä 5lbge^enben bemerft, er ^abe fi(f) bem Ärieggbanfai^ gewibmet.

3llä Hauptmann tourbe 2. 1760 mit ^Jtajoigrang an bie Spi^e be§ burcf) lijn

errichteten ©anität§mäct)tercorb§ in Siebenbürgen geftellt unb ^mei ^at)re fpäter,

1762, bei Srric£)tung ber ^;)JiiUtärgren3e, jum Oberfttieutenant unb Somman=
bauten be§ 1. tftomanen=(Sreniregiment§ in Crlat beförbert. Söegen feiner

Sanbegfenntni^, bon ber auc^ feine „ft)ftematif(f)e S)ar[teHung ber „fiebenbürgif($=

Ujaladjifci) unb molbauifd^en ©renjftreitigfeiten" 3eu9niB ablegt (er er'^iett bafiit

1777 ben Dberftend^arafter unb 300 StücE S)ucaten) mürbe er 1773 bom §ot=

friegäraf^ ber Suite be§ .«itaifcrä ^ofeb^ II. jugetlieilt, al§ biefer Siebenbürgen

bereifte. Seine, in großem ^a^tab gejeidinete .ßarte tion Siebenbürgen (1762)

^at lange 3eit al§ bie befte be§ Sanbeg gegolten; bie in gic^ter^ (5tllg. b.

^iogr. VI, 771) Seitrag 3ur 9Jtineralgefd)icf)tc öon Siebenbürgen mitgetl^eilte

ift eine ßopie biefer in öerjüngtem "ilJla^ftab. 2. , nac^ feinem 5lu§tritt au»

bem actiüen ^Jliütärbienft in .!permannftabt lebenb unb mit bem toiffenfc^aft*

liefen .ilrei§ öcrte^renb , ber fic^ um ben i5fi-'ei^errn Sam. bon SSrufentljal

(51% b. SSiogr. III, 395) fammelte, feit 1788 5präfe§ be§ Judicium delegatum

militare be§ fiebcnbürgifc^en ®eneralat§, ftarb am 6. j^ehx. 1792.

Jraufc^, Sc^riftftellerlejifon ber Sieb. S)eutf($en, ^ronftabt 1870, II,

373 ; ®. S)ietrid§ üon ^ermanust^al. Unter Defterreid)^ Sobpetabler im
Slrc^ib be§ S5erein§ für fiebenb. Sanbe§!unbe, XYI, 599.

®. S). %tnt]ä}.

^üiitvhtd: Sodann 31 n ton 95ern:§arb 2., fat^olifcf)er S^eolog, geb. am
23. 3rprit 1812 ju 3löerbecf hd g)lün[ter, t am 30. S)ecbr. 1882 ju (Sieben.

2. toar ein Sol)n be§ auc^ ati SctiriflfteÜcr betannten 3lrjte» 2:t)eobor 2. @i

abfolöirte 1828 ba§ ©tjmnafium ju ^Jlünfter unb ftubirte barauf -4 ^atjre

5pi)itologie ju "DMufter, 23erlin unb 33onn. 1833 beftanb er ba§ ©ramen pro

facultate docendi unb ^ielt barauf in S)üffelborf ba§ gefetjlic^e •'^robejal^r. ^m
.^erbft 1834 feierte er nac^ ^Dtünfter jurücE, um 2;t)eologie ju ftubiren. ^m
23. Septbr. 1837 »urbe er jum ^^.h-iefter gemeint unb 1839 jum 2iccntiaten

45*
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bcr X^eotogie pvomoDirt; 1842 luurbe er in ^}Jtar6uvg S)octoi- bec '-Ptjitojop^ie,

@i- toar bann 1841-"— 44 an^erorbentlic^er
, feit 1844 orbentüt^et '^rofeffor ber

%^eoio%it in (Sieben. @r tag üor5ug§raeife neute[tament(i(^e %egefe , baneben

Snct)ftopäbie unb Qlpologetif, jute^ aurf) S)ogmatif. 5^a(^ bem Untergänge ber

©ie^ener !at^oüfcö=t^eologijd5en gacnttät im S. 1851 cr'fiielt er bie ©rlaubni^,

p^itologifd^e 9}orIefungen ju Ijalten. 1853 tourbe er jum .g)onorarproief|or,

1859 nnter ßntbinbung öon ber t^eologifc^en ^profeffur änm orbentticEien 5]3ro=

feffor ber clal[ifd)en ^$t)iloIogie ernannt. 1880 tie^ er fid) wegen ^une^menber

.^ränfüd)feit penfioniren. — (5d)on 1835 öerö[fentli(i)te 2. eine ,/i[pologie be§

.perme[iani§mn§ toiber einige orge ^JtiBoerftänbniffe". 1845 folgten „Jperme=

nieen au§ bem ©ebiete ber religtöfen ©pecntation" (einige atabemifi'^e SJortrage

unb .^ritifen). 1850—60 arbeitete er mit an ber @e|ammtau§gabe ber äöerfe

[5fran3 öon SSaaber'ä (SSb. I, <B. 725), namentlid^ an bem 14. SSanbe;

er bcttrbeitete auct) ba§ (5ad)= unb ^lamenregifter unb fdjrieb ba^u eine @in=

leiiung: „Seben§epo(f)en 33aaber'ö unb (S^arafteriftif jeine§ ©t)[tem§ ber ^§ito=

fop^ie" (aud) befonberä gebrudt 1860). S)a3u fommen einige fteinere ©diriiten

über Saaber. — S)a§ bebeutenbfte f^eologijd^e SOSerf öon 8. i[t „S)ie 9ieutefta=

menttid^en Sel^rbegriffe ober Unterfud^ungen über ba§ g^it^^i^'-' ö^^' 9ieligion§=

roenbe, bie 9}or[tufen be§ ß^riftent§um§ unb bie erfte (Seftaltung beffelben. @in

<^anbbuc§ für ättefte ®ogmengefc§id)te unb ft)ftematifc^e ©jegefe be§ neuen 2:;efta=

mente§", 2 33änbe, 1852. — 2l(§ bem 1849 ,^um 33if(^of öon Wainj gemätiüen

©te^ener 5)}rofeffor Seopolb ©(^mib bie päpftlid)e SSeftätigung öertoeigert lüurbe,

|(f)rieb 8. „S)er ^fnformatiöproce^ unb feine red)tlic§e 'Jtot^roenbigfeit pr 6nt=

f(^eibung ber ^ainjer S3ifd)ofgfrage" , 1850. i)a§ SSer^ättni^ ju bem neuen

SSifc^of 2Ö. (5. öon ^etteler, ben ß. fd^on in feinen ©tubienja'^ren öon feiner

uniiebenäUJÜrbigen ©eite fennen gelernt "^atte unb ber feine bifd)öf[id)e 2;^ätig=

feit mit ber Srad)(egung ber ©ie^ener t^eologifi^en Q^acultät begann (J8h. XV,
©, 672) , geftaltete ftd^ öon Slnfang an nid)t freunbüi^. ^Jiad§ bem (lr=

f{f)einen ber „@efd|id)te ber fatI)oUfd) = t^eotogifd§en i^acultät ju ®ie§cn. 6ine

atten Stjeologen S)eutfc§tanb§ geioibmetc Denffc^rift", 1860, forberte ber 53ifd^of

S. jur Unter,5ei(^nung einer @r!(ärung auf , öjorin er ba§ ^ed)t ber Sifd^öfe

jur Stegetung ber ©tubien ber ßanbibaten be§ geiftlid)en ©tanbeS nad§ t£)rem

Srmeffen k. aner!ennen unb jugleicE) fagen fottte, ba^ er „alle§, toaS in feiner

©c^rift gegen bie 8et)re unb bie ©efc^e ber fatf)olif(^en .^ird)e entl^alten fei ober

in biefer 33e,5ie^ung geredeten 2ln[to^ erregen tonnte, alä nid)t gefd)rieben unb

nid^t in feinem ©inne gelegen angefe^en l)aben motte." S. lehnte in einem

„Offenen Srief an ben §errn 58ifd^of öon Tlain^, 2ß. (S. 0. Äetteler", 1860,

biefe 3untull)ung ab unb !am htn ürd^tid^en Senfuren be§ 33ifd§ofä mit ber

(JrElärung juöor, er tüerbe ftd^ fortan atter prieftertid^en i^un!tionen in ber

S)iöccfe ^mainj enthalten (3lEg. 3tg. 1860, 308). 3}or bem ©i^tufje beä öati=

canifd)cn (5oncil§ öeröffentlid^tc ß. ba§ ©d^riftd^en: „2ln ^^iapft ^iu§ IX. M
©etegen^eit feine» 55erlangen§, öon bem römifd)en ßoncit für unfeljlbar erflärt

äu werben", 1870. @r fd£)loB fic^ bann au^ ben ^roteftationen beutfd^er

^^rofefforen gegen bie öaticanifd^en S)ecrete an unb bef^eiligte fid) bi§ ju feinem

%ohc mit lebhaftem ^ntereffc an ber atttatl^olifd)en 33emegung. 1872 erfd^ien

öon it)m noc^ „2)ie (£tementinen unb il)r 35erl)ältni^ ,jum Unfet)lbarfeit§=

bogma" unb 1875 mit einer Einleitung öon il)m „ßeopolb ©d£)mib, lieber bie

religiöfe ?lufgabe ber 5)eutfd)en". ß. l;at an^er ben l)icr genannten ©i^riften nod) eine

^^tnjaljt öon fteinercn tljeologifd^cn, pt)ilofop^ifd)en unb p^itologifd^en 3luffätien,

öiele 23eiträge für ^eitfc^riften unb eine 9tcil)c öon Slrtifeln für bie 5ltig.°S).

ißiograpl)ie gefd)rieben.



Suttetotti — Sii^. 709

SutterbecE, &e]d}. ber fatt)oI.=t^eol. ^ac, ©. 44. Scriba, Serifon ber

©c£)nfft. öon -gjeffen II, 465. gia^mann, 'iSlad)x. übei; 5Jlünft. £ci)nit[tcücr

(1866), @. 205. 9teue fyolge (1881), (5. 260. SDcutfc^er ^Jlerfur 1888,

9ir. 2. 9leufc|.

Sllttcrotti: Äarl öon S. ju @a3äoli§ unb Sangetl^at, ber borjügürfifte

unter ben 2;iro(er S)iatef tbit^tern , fotDo'^l in Se^ug auj urf^3rünglid)e poeti|d)e

SBegaBung al§ auäj au] genaue SSertrautl^eit mit bem S!3olf§Ic6en unb auj

f^eftigfeit im ®ebrauc£)e ber ^unbart, tourbe am 10. Februar 1793 ju ©alurn
als ber ©ol^n eine§ f. f. @uBernialratf)c§ geBoren. @r Brachte |eine ^ugfnb

auf ben öäterlid^en ©ütern ju unb ftubirte bann in ^nnSbrucE , »o er am
12. 9Ipril 1809 bei ber ©rftürmung ber ©tabt bur($ hu Sauern einen ©d^uB
in ben g^u^ cr'^iett. 5^a(^bem er feine ©tubien äu ßanbS'^ut beenbigt unb beim

©ubernium in 3fnn§brucf praftijirt '^atte, tourbe er jum Ärei§amte 2^mft L^cr=

fe^t , mo er auc^ fortan blieb, i^m ^. 1854 al§ .^rei§amt§fecretär ^enfionirt,

genoB er noc^ einer längeren ^Plu^e; er ftarb am 20. ^uli 1872. g. , mit

bem feinften D^re für bie .^tänge ber 3ßoif§fprad)e unb mit frf)arfer 23eobac^tungi=

gäbe au§gcrüftet, t)atte öon früt)er ^ugenb an lebf)aften ^Jlnt^eit am ßeben unb

treiben be§ 5ßoIfe§ genommen unb fct)on toä^renb feinel 5(ufent{)atte§ in ©üb=
tirol bie bortigen S)iale!te genau fennen gelernt. (Später burrf)ftreifte er als

eifriger O^u^toanberer unb Sergfteiger Slirol nac^ allen 3fiid)tungen, unb auf bicfen

©gcurfionen übte er firf) burd) ben lebenbigen SSerte'^r mit ben 33auern in il^rer

©prac^e unb Ia§ au§ bem ^lunbe be§ 3}olfe§ einige originelle Sieber auf. 31I§

f^rucEit feiner öielfeitigen unb angeftrengtcn 33eftrebungcn erfc^ienen 1854 feine

„©ebii^te im Siroter S)ia(ecte". ^n biefem umfangreichen SSuc^e tritt S. aU
(Sammler öon S3olf§liebern unb al§ S)ic£)ter auf, ot)ne anzugeben, öjetc^e (Sebicfitr

öon il^m öcrfa^t finb, unb tt)etc£)e i^ren Urfprung im 33olfe l)aben; boc^ laffen

ficf) bie meiften, namentlid§ bie umfangreidieren (Sebic^te at§ @eifte§probucte

Sutterotti'§ nad^meifen.

3ur munbartlid)en S)i(^tung in 21irol. ©ine @!ij,^e. ^m ^Programm
ber ftäbtifd)en 23ürgerf(i)ule in ber ^Ingeraett ju i^nnSbrud. Cftern 1873.

^^ran^ Srümmer.
IHl^: 23art]^olomäu§S., ßanonift, geb. ju 9}tain3 am 24. ©e|)t. 1684,

t ju 33rud)fal 1756. @r mad)te feine SBorftubien in ^ain^, trat l^ier am 1. Octbr.

1708 bei ben ^efuiten ein, würbe mag. phil., legte am 2. gebr. 1720 ba§ öiertc

©elübbe ab, bocirte in Bamberg 1725 —1728 Slieologie unb ^iri^enrec^t, murbc

auf »emü^en öon 2tbam ^utt) (S3b. XIII, 461) am 18. 3uli 1730 ^J5rofcffor

ber gtec^te in Jpeibelberg, mar 1748 unb 1749 ©etoiffenSrat'^ be§ 5ürftbifrf)of§

öon©|)eier(t5ran36t)riftop!§ 5i-'ei^-ö.C>utten), öon 1752—55 9tegen§ be§ ©eminarä
ju 93ruc£)fal. Schriften: „Ingressus jurisprudentiae in jus ecclesiasticum Uni-

versum", 1727; „Jus ecclesiast. univei'sum ex libris V. ep. decret. Greg. IX
P. M. secundum praecipuas dit'ficultates per asserta et responsa theologico-

Tridentino-canonica ad casus canonicos ex decretis MINI. PP. Responsis s.

Congr. Em. Card, cet.", 1727.

S^äd'g ^antt)eon, ©p. 695; de Backer, Bibl. V. 497.

ö. ©d)ulte.
;^U^: ^o^ann S. (^ufig „§an§ Su^e(l)" genannt), t)eröorragenber

ßird^enbaumeifter, geb. 1473 ,^u ©d)uffenrieb , bem .Ipauptorte ber bamaligen

Ätofter^errfdiaft gleiäien ^Jtamcng unb leidigen ^Jlarftfleden im mürttembergifdien

£)berfd)maben, f jmifdien 1525—1550 in Jirol, er{)ielt feine erfte 3lu3bilbuug

oline 3tt3eifel in bem ^tofter feiner ^peimatt), bem reid^^unmittelbaren, 1803

fäcularifüten 5]5rämonftratenfcrftifte ©d^uffenrieb unb erfdjeint in ber Deffcnttidf)'

jctt 3um erften 9JlaIe 1500 ober 1501 in 33o^en |)ier toar nämlid) ber auf
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ber 9lorbfeite jinifi^en ß^or unb Schiff fte{)enbc 2;^urm ber got^if(i)en ^fan*
üxä)t 5U „II. 2. x^xau", eine§ ^}3lün]"ter§ im Steinen, furj juoor in f^olge einer

UnüDific^tigfeit be§ 2;§urmtt)ö(i)tcr§ berma^en auagebrannt, ba§ berfelbe in

ieinem oberen S^'^eile ganj umgebaut merben mu^te. 3u"Äc^ft 30g man nun
barum 1499 ober 1500 ben gefu(i)teften ^irc^enbaumeifter jener ^eit 33urff|arb

ßngelberg öon c^ornberg im mürttembergifc^en (S(J)tt)arjU)albe , 3i3aumei[ter bei

St. Ulrid^ unb 3tfra in 2lug§burg, toelcder fid) nic^t tonge üot^er al§ „be§

^faTrtt)urm§ ju Ulm unb anberer fd^abtjaften (Se^arfen großer SBieberbringer"

einen bebeutcnbcn 9tamen gema(^t '^atte, 3u 3f{att)e. (Sngelberg fertigte bann
a\iä) ben 3ti^ ju bem neu auf^ufü^renben 2:{)urme, mofür er 100 fl.

unb 25 ft. ei'tra erf)iett , unb übertrug atgbalb om 3, gcbruar 1501 mit

©ene'^migung ber ^irc^enöertoaltung bie SSauIeitung einem ßanb§mann, bem
bur(^ it)n empfohlenen unb toat)rjc§eintic^ auc^ üon 2tug§butg au§ mit=

gebracf)ten ^eifter .g)anjen 2., 5|}alier bon ©c^uffenrieb. ^n i^olge befjen murbc

ber aSaucontratt mit 2. 3unäci)ft auf 4 ^at)re abgefd)toiim unb fpäter mieber

erneuert; am 33au arbeitete neben 2. u. 31. audö befjen 33ruber ^örg 2., für

bie 5[Reifterfdt)oft f)atte 2. neben bem @efettento't)n noi^ 16 fl. r'E). iä{)rlirf)e Qw
£age, melcfie il^m 1505 in Slnerfennung feiner SBerbienfte auf jätirtid) 20 fl. er=

^öl^t tüurben. 1508 tourbe ber 33au bottenbet. 31I§ ^ern mürbe ba§ SSiered

be§ alten St^urmeS beibel^atten, beffen ©den mit ftarfen, reidCigeftatteten , in

gpi^f^ürmd^en enbenbcn unb ben 3lbf(i)lu§ auäeigenben ^^pfeitern öerfe^en tourben.

Ueber biefem SBieretf erfte'^t ein 3toeite§ 3]ierec£ öon jtoei ©todmerfen, moüon
ba§ untere mit btinben, ba§ obere mit offenen burct) fd^öne ^Jia^roerfe befrönten

{^enftern au§geftattet ift. @ine (Batterie f(f)Iie^t unb frönt biefen 2t)eil ; bar=

über er'^ebt fid) ein ©e(^§edf gtei(i)fatt§ öon ätoei ®efct)offen, an benen bie gläd)en

be§ unteren mieber mit genfterblenben , bie be§ oberen mit offenen, reidt) öer=

gierten genfterbogen öerfe'^en finb. S)er Uebergang öom unteren 35ierec£ 3um
©ect)§ecf mirb burc^ @tftt)ürm(i)en öermittett, bie bom SSiered auffpringen unb
in üppig gefct)tociften SSogen 3um (5ed)§ecf ^hinübergreifen. S)a§ Sed)§ecE felbft

ift am oberen @nbe mieber burd) eine (Batterie mit ©cffialen befrönt unb über

baffelbe erl^ebt fic^ al§ Slbfd^lu^ nad) oben ein fec^§ecfiger buri^brod^ener ^etm,

ber burc^ einen .$?ran3 bon ©dt^iürmd^en , bie mit reiä)Pergolbeten kugeln ah=

f(i)lie^en, ebenfaßg in 3tüei @efd)offe öert^eilt erfc^eint. S>ie ©pi^e enblic^

fc^lie^t ein eiferner Sfiurmfnopf mit bem eifernen Äreu3 bon 125 5pfb. im ®e=

wiiiji, bereu 33ergolbung 100 S)ucaten erforberte. — (Snblic^ ben 16. ©eptbr.

1519 mar laut einer in ber (SJtodenftube angebrachten ^nfd^rift ber l^errlit^e

2^urm mit feinem funftreid^ burii)brod)enen ©teinbad) boHenbet; unb ftet)t at§

ein er^iabeneS .^lunfttoerf beutfdier 33aufunft in feiner 2ht beinahe ein3ig unb
nur im Sturme be§ SBiener ©tepl§an§bome§ feine§gleid§en finbenb ba. daneben
tjaite 2. noc^ 3eit gefunben, im SSereine mit feinen @efeEen in ben 3fat)ren

1513 unb 1514 bie prac^tboEe figurenreidC)c banset au§ toei^em ©aubftein ^er=

jufteüen , melctjc bie au§ bem Sld^ted gebilbete J?etd)form §at unb an welcher

bie Äirc£)enbätcr unb anbere ^eilige angebracht finb. — ^aä) ber f^ei-'tiöfteÜung

be§ 2:^urme§ lie^ bie 33ürgerf(^aft be§ jungen au§ge3eid)neten 5}teifter§ — je^t

im Ütat^^aufe ^ängenbe§ — Silbnife mit bem 2;^urm über i^m im Aoiuter»

grunb umten. 2. fc^eint ficb in %hol, ba§ it)m 3ur smeiten ^eimatl^ rourbe,

gefallen 3U t)aben, ba er nad) bem 33aue in S9o3en berblieb unb u. 31. bafelbft

in ben ^Q^ven 1519 unb 1520 ba§ c'^renbolle 9lmt eine§ ©pitatmcifterö be=

fteibete; feine f^amiüe fd)eint fict) fpätcr an bem bamoligcn, gtoifc^en 33o^en unb
33rircn gelegenen ©itberbcvgmerf SSiIIonber§ bei .fvtaufen bet^eiligt 3u t)aben unb
mürbe batb — unb 3mar juerft ber 1582 geftorbene ^ic!^. ßu^ — in ben

Stbetftanb er()oben. — ©ein XobeSjatjr l)at fic^ bi§ je^t nid)t ermitteln, ebenfo=

wenig ^at fid) bi§ jeljt ettoaö 3uberläffigc§ über feine 33i(bung§cntroidelung,

J
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feine weiteren ^^ebcnöjdiicfialc unb iuSbefonbete auc^ über toeiterc ©puren feine§

fünftlerifd^en Schaffeng erf)e6en lafjen. — '^. trat lange 3"* ganj t)erfct)onen

unb ^at blog norf) in eagcn jortgclebt , luie foI(f)e aucf) fonft gern öon alten

2)onienunb 25aut)ütten crjäfitt werben. DtacE) ber einen t)ättc ein in 2öirf lief) feit

gar nicEit eriftirenber ©cfelle 2Bil^. ©rofemunb tion 53o^en au§ ^]|eib unb eiier=

fud£)t bem !d. im Ifjurme eine gatte gelegt, fei aber felbft tjineingcmtlen. (Sine

anbere, ni(f)t minber grunblofe Sage erjatjÜ, ba& ber If)urm, af§ berietbe meifter=

^aft unb ie{)(er(o§ fcf)(anf anfroörtS ftrebenb tiollenbet war, in ber brüten ^Jtac£)t

nadt) feiner '^Iufri(f)tung angefangen f)abe , ']\ä) auf eine 6eite .^u neigen nnb "d.,

ixi^niik) wie ^]31atf)äu§ SSöblinger in Ulm (Sb. 11, 758) ein ©biet ber .ööUe wä^nenb,

unter 3urüct(affung einer govberung fid) auf unb bation gemad^t ,^fpurIo§ t)er=

fi^wunben fei unb bann mit feiner Entfernung bag ©infen be§ X^urmc§ oon

fetbft aufgefiört 'i)a^e.

3. Zi). nadj ^anöfrf)riftli(^en -ilJlitt^eilungen bei Dberforftmeifter§ X^^. ^Zeeg

in SBo^cn; bie Siotisen in ben 3öer!en bon Jfdjifcifa, 'Dlagler, im tiro(if(f)cn

.^ünfttertcrifon unb a. getreu über ha^ 9iaerbürfttgfte , wie 'DUmenä= nnb

.peimat^^öngabe nic^t ^"inau§; ber 3lrtiEet über Ö. im ÄarUruf)er llnter=

I)aUung§b(att öon 1835 m-. 40 nebft Sit^ograpfiie (öon 3lrt^. öon ©cfimalben-

ftein), abgebrucft im Jirorer 3Umanac^ I öon 1836 unter ^Beigabe einer

befferen Stt^ograpf)ic ift (üiien^aft unb jumeift un^iftorifct). "^v '23 e cf.

^iü^: ^oi)ann ßüangetift (Seorg '2.. fat^oüfc^er 6)eiftlic{)er
,

geb. am
12. mäx^ 1801 5u 33urg bei 3:^ann^aufen in q3aiern, f am 9. i^uli 1882 ju

gelingen. ^3. erhielt feine 91u§bilbung auf bem ©ijmnafium unb in bem ba=

mal§ unter ber !3eitung öon ^. 35. Set'^aufer (f. ^b. Till, 788) fte'fienben

©eminar ju 2)iIIingen. (Einige feiner ße^rer Waren @eifte§öerWanbtc öon

©ailer, unb biefer übte burd) feine ©d)riftcn unb burc^ perföntid)en 9}erfet)r

einen bebeutenben (Sinflufe auf i^n. 5lm 7. ^uni 1823 jum '4>riefter geWeil)t,

würbe « 3unäd)ft jum 23icar in ©rimolbSrieb bei ©($wabmüncf)en , 1826 ^um

^Pfarrbicar in ber Kolonie ^arts^ulb im Sonaumoofe bei ^ngotftabt ernannt.

.^\a bemü()tc er fid) eifrig unb eviotgreii^ für bie Serbefferung ber materiellen

Sßer^ältniffe ber armen '»Dtoogbewo^ner ; er erhielt bafür ha^ gotbene (5iöi[=

33erbicnft=6^ren5ei($en. S)urc^ bie Seetüre ber ©diriften öon ^-JJtartin ^oo§

(f. 33b. III, 138) geriet^ er in bie „ml)ftifd)e" ^}tid)tung unb wirfte, 1828

„erwedt"
,
fcitbem im ®oBner"fd)en ©inne (f. Sb. IX, 407 „(S)efd)id)ttid)e Tto=

ti^en über bie bürgerlichen unb religiöfen i^er1)ältniffe ber Solonie .^arls^ulb

auf bem 2)onaumoofe" , 1830). ^m S. 1830 würbe er, öon bcnad)barten

®eiftlid)en benuncirt , öon bem 2lug§burger Orbinariate öorgelaben ,
gab aber

befrtebigenbc (Srflärungen a% unb würbe nur ermal)nt ,
fortan aüt§ Ungewöt)n=

licfee unb 3tuffc:^en ßrregenbc ju öermeiben, unb unter bie 3luffid)t eine§ be=

na^arten ^farrer§ gefteüt. @r fut)r inbe^ fort in ber bisherigen äöeife ju

Wirten unb tjielt namentlich gegen ben 2Bitten be§ DrbinariateS mit ben „(5r=

Wedten" in feiner ©emeinbc bcfonbere 3tnba($tyftunben. ^m Cctober 1831

jottte er auf «ine ^p.farrei in ber '})lünc^ener Siöcefc öerfetjt werben, weigerte fid)

aber Äarlä^ulb ju öerlaffen unb erflärte mit einem großen 2;f)eil feiner ®e=

metnbe junäc^ft im Secember 1831 feinen 9tu§tritt au§ bem römif(^_=fatt)oli-

fd)en ^irc^enöerbanbe, bann, ba bie 33ilbung einer „eigenen, für fid^ beftel)enbcn

opo[tolifd)=d)rifttid)en ©emeinbe" öon bem 9Jlinifterium nid)t geftattet Würbe,

im gcbruar 1832 feinen Uebertritt jur eöangelifd^en ^ird§e. (5r öeröffentlidfite

nun eine neue 35eorbeitung ber „gefc^id)tlid)en 'DZotijen" unb ba§ „3Sefenntnife ber

(^riftlid£)en 3Ka^rf)eit, wie fol(^e in ber ^ipfarrei ^arl§^utb erfannt unb geglaubt

wirb". 9lber in ber Hoffnung al§ proteftantifc^er @eiftti(^er in j^arls^ulb

bleiben unb bie @emeinbe nad^ feinen ^Änfd^auungen öon altc^riftiid£)er S)ilcipün
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unb altd)riftli(^cm 6uttu§ organifitcn ju fönnen
, faf) er ftd) getäufdit. ?lu(^

ba§ ^3rote[tantifd)e Dberconiiftonum "^iett feine Entfernung öon ^arl§t)ulb für

notl^ig unb ernannte it)n juni ^^'ifarröericefer in SBaffertrubingen. (5d£)on im
i^uni 1832 äußerte S. münbli(^ , in ben folgenben Monaten tt)iebert)oU jd)rift=

lic^, ba^ er feinen UeBertritt al§ eine Ucfeercitnng bereue, unb hat um SBiebcraufnal^me

in bie fatl§otif(i)e Äirifie. S)iefe erfolgte, nnd)bem er einen Söiberruf geleiftet

unb ba§ tribentinifd)e ®tnuBen§16efenntni^ abgelegt, am 16. ^toöbr. 1832. (5r

16eh)og auäj ben größten 2;^eil feiner 3ln^änger in .^arl§^ulb
, fid^ ber fat(joIt=

fdtien ^ircfie toieber anjufdjtie^en („3lu§f(^reiben be§ £)rbinariat§ 3lug§6urg über

Söieberaufna^me be§ ^. ®. 2u^" öom 5. ®ecbr. 1832, abgebrucEt in S5enfert'§

9ieligi0n§= unb ^irc^enfreunb 1833, Sem. 1). — 5Iatf)bem ß. einige 3"t ai§

^pribatgeiftlid^er in Unterrof^ gelebt, tourbc er im Se:|3tember 1834 gum ^Pfarrer

in 2afert§'§ofen im G^a^jitel Dberrot!) ernannt. SntSf. 1839 beröffentti(i)te er mit

Sl^probation be§ Crbinariatg ?lug§burg „3eugniffe öon 61§rifto, bargelegt in

einigen 6rbauung§reben" , balb barauf aber anont)m unb of)ne 9lt)t)robatiDn

„geierftunben be§ 6!§riften", 3 SSbe. , 1839—41, unb „grüdite be§ @ei[te§

;3efu", 2 33änbd)en, 1842. S)iefe le^teren ©c^riften tourben in ber StugSburger

„©ion" at§ „aftermt)ftif(f)" angegriffen; S. anttoortcte in ben 93rofc£)üren

:

„©enbfd^reiben an bie 9tebactton ber ©ion, Dr. äöittmann unb Dr. .^erbft",

1843, „2e^te§ SBort an Dr. ^patrij SBittmann unb bie ©ion", 1845. ©er
SSiftf)of öon 2lug§burg, 5j]etet b. Üiic^arj, ernannte S. tro^ biefer Eingriffe 1843
3um Kämmerer unb einige ^ü1)xe fjjäter jum S)ecan be§ 6a^itel§ Dberrot!^. —
2fm ^. 1844 befreunbetc fid^ ß. mit bem ©dfiotten SBilliam Stennt) ßairb , ber

fic£) ati ^Jliffionar ber i^rbingianer in 5ßaiern auf!)ielt. Unter beffen ^it=
tüirfung beröffentlid)te er anont)m eine Deutung ber 33ibel im ©inne ber ^x=

btngianif(i)en ©fiijatotogie: „Ueber ben Ütatt)f(i)Iu| (Sottet mit ber 5Renf(f)!§eit unb
ber Srbe", 2 Sbe., 1847, bann felbftänbig g(eid)fatt§ anont^m, bie ©(^riften „prüfet

bie @eiftet, ob fie au§ @ott finb" (1848— 54, brei 3luflagen), „S)ie .g)offnungen

ber Äird^e e^rifti unb be§ S5oIfe§ Z^]xad in ber ©egentoart" , 2 ^efte, 1848.

1849, unb „S)a§ prop'§etif(i)c 2öort be§ ^errn unb unfere 3ßit ober Setrac^»

lungen über 9Jlatt^. 24 unb 25", 1849. ^m 9lobember 1854 tourbe in 9rug§=

bürg eine Unterfud§ung wiber i!§n eingeleitet. @r legte 1855 ba§ tribentinifdie

(Slaubengbefenntni^ ah unb erflärte, er bern^erfe atte§, toa^ in bem „9tatt)f(i)(u^"

ben Sefjren ber faf^olifd^en .^ircfie toiberftreitenbe§ ent!)alten fein möge. @r
iDurbe äunä(i)ft bom S)ecanate enf^oben unb bie erwölinten bier ©d^riften ber»

boten (ber „^atl)fd£)tu^" würbe am 6. S)ecbr. 1855 auc^ in 9lom am ben

S^nbej gefegt), ^at^ bem Sobe be§ 93ifd)of§ 9li(i)ar3, tt)äf)renb ber ®ompropft
SlHioIi 33i§t£)um§berroefer tuav, ujurbe er im ^yebruar 1856 al§ bes ^rbingiani§=

mu§ berbäd^tig ju einem .^eitlü eiligen 9lufent^alte im 5]}önitenäl§aufe p Spillingen

berurt{)eilt, bann aufgeforbert, fteben ©ä^e ^u unterfdC)reiben. S)a er bie llnter=

3ei(f)nung ber ©ä^e: bie !att)otifd£)e .^ird^e ift bie allein feligmad^enbe; bie an=

gebiict)en 5l^oftel ber S^rbingiancr finb entlbeber 23etrüger ober 93etrogene, ber=

weigerte, mürbe er 1859 ei-communicirt. — ^n biefen ^al^ren beröffentüdfite S.

„33e(eud)tung einiger religiöfer ©treitfragen. ©in Söort ber 23erul§igung an

meine f^reunbe unb 9lid^tfreunbe" , 1856; „®otte§ äBerf in unferer 3^^^/ bar=

gelegt bor bem S)omca:t3itel be§ S3i§tf)um§ 3lug§burg in ber Unterfudf)ung§fad)e

be§ ^. 'S. 2. K.", 1857; „^Jiott)Wet)r wiber ungleic£)e 2Baffen. (Sine 3}er=

tl)eibigung§fdf)rift gegen ein Generale be§ DrbinariateS 5lugSburg über @otte§

SSert in unferer 3eit" , 1858. 5Jlit S. würben bier gleidigefinnte ®eiftlid£)e

unb etwa 50 Saien ejcommunicirt unb bann audC) ipotijeilic^ bebrüngt („Sitte

ercommunicirter ßaicn in ©d)Waben unb iVvanfen unb fünf crcommunicirter

fat^o{ifd)or ^viefter ber Siücefe 9tug§burg an btc .f^ammor ber 5t6georbneten,
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©d^u^ gegen ä^erjoIguuQ unb veligiöfc gi'ei^eit betreffeub", 1859). ßiuige fanben

in SBüittemberg ein 2Ifl;l , S. in ber ©cfitoei^; er toar 1857— 69 an bct

ii-toingianifdien ©emeinbe in S^xxä) unb S3ern f^ätig. ^m ^. 1861 ei-^icUen

bie ^rbingianer butd) ein 9lefciit)t be§ .^önigä ^Dlarimitian II. bte 9led)te einer

5pritiatfirc^engejellfcf)ait. S. fe^rtc aber eift 1870 nac^ S)eutf(i)lanb ^urücf (in

btefem S^a^re tieröffentlid)te er „aBa'^riieit in ©a(f)cn ber atjoftotifc^en ©emeinben
jur ©rwiberung auj einen Slrtifel im SSerner ,S5unb" über bag fog. ;3röingianei=

t^um"). Qx mxtU jeitbem al§ „fööangelift" an t)erfd)iebenen Orten in 33aiern

unb SBürttemberg, jule^t in 'Diürnberg.

©in n)ürttembergifä)er Pfarrer ^^ofeti!^ ßu^Vt 1846 „6f)rt)|o[toniu§ unb
bie übrigen berül^mteften !ir(f)lict)en 3iebner" unb fjpätet einige anbere f)omileliid)e

©(i)riften öeröjfentließt; ]. Thesaurus librorum rei catholicae, 1850, S. 506.

ö. ©d^mib, @ef(i). ber Mf). i?irc^e, 1872, I, 311. ^ift.-poüt. 5ÖI.

39. m. (1857), ©. 508. ». S^al^oier, «Beiträge 3U einer (5)efd)id)te be§

2IiteTmt)ftici§mu§ unb iuSbefonbevc be§ 3frt)ingiaui^mu§ im 58i§tf)um ?Uig5=

bürg, 1857. — Srieflic^e 5Ritt^eilungcn öon 5]3roi. .g)nr. S'^ierlrf) in ^afct.

^teufd).

I^U^r 5;)lar!u§ S. , fd^toei^erifc^er ^iftorifer unb Slopograpl^, geb. ben

9. ^üli 1772 in 33atel, f ben 19. Cctbr. 1835 in Säurelfingen (;^afeaanb),

ber (Sof)n cine§ {53erici)t§lDeibeI§, burdfilief fett bem 6. SllterSja'^re bie öei|ct)iebenen

ßtafjen ber Wünfterf(i)ule unb be§ ®t)mnafium§, würbe ju Cftern 1788 ju ben

t3^ilofo}3(}if(i)en SSorlefungen („lectiones publicae") an ber Unitierfität ^ugelafl'en

unb roibmetc ii($ nai^ Erlangung beö 3[Ragi[tergrabe§ feit 1792 ber 2;t)eDlogie.

S)ie öon ^^ranfreid) '^er einbringenben ^yrei^eitöibeen jogen i'^n jeboc^ balb üon

feinen ^flt^ftubien ab, fo ba^ er fid^ ber 55äbagogi! ^untanbte unb jroei 3^at)re als

get)rer im .^anton Sern tljätig mar. 5luf bie 93itten feiner ßltern fe^rte er 1795
naä) 33afel ^urüci, na'^m bie 2;i^eologie ttjieber auf unb beftanb ba§ ^aubibaten=

ejamen. S)a§ erfte geiftli(^e 5lmt, tt)el(i)e§ er beüeibete, war ein ^icariat in

9iot^enfIue (SSafellanb). ipier fonnte er 5U Slnfang be§ ^. 1798 bie rcüo(u=

tionäre ©r'^ebung be§ SanböotfeS gegen bie 23a§Ier 9tegierung in ber "^latjc be=

Dbad)ten, unb ein öon i£)m geraagter Serfud^, betrunfene Sauern öon ber ^lünc
berung be§ 3öeinfeEer§ im @d)loffe ^yarngburg abjul^alten , bracf)te ifju fogar

in ^jerfönlid^e ©efa'^r. 5lm 24. ;^uni beffelben 2fat)re§ ^um Pfarrer in

Säufelfingen am ,^auenftein geiöäl^It unb am 7. ^uli in fein 2Imt eingefüfjrt,

l^iett er ^raei 2:;age barauf ^od^jeit unb öerbradite fortan bie if)m noc£) befd)iebcne

Seben§3eit, über 37 Sfi^^e, ai§ ©eelforgcr in biefer ©emeinbe. @r erlebte fjier

bie @infül§rung ber neuen ft^weijerifc^en Söerfaffung öon 1803, bie 9Iner!ennung

ber Dteutralität feine§ S3aterlanbe§ (1815) unb bie feit 1830 beginnenben |)oü'

tifdf)en 3öirren, töelc^c mit ber Trennung öon Sanbfc^aft unb ©tabt enbeten.

Obwohl ein geborener SSürgcr ber Ie|teren , I)arrte er bod^ auf feinem ^-poften

au§; freilid^ tourben jöDeimal ftinbfelige 2lngriffe auf feine SBofinung unter=

nominen, bei benen er taum öor ttjätlid^er 5;)hPanblung bett)aT)rt blieb, ©eine

fonft bauerl)afte (5)efunb'§eit erlitt erft in ber legten 3^^^ fetne§ Seben§ eine

(Srfc^ütterung
, foba^ er im 5rül)linge feine§ 2:obe§ja]§r§ einen Sicar ^u feiner

6rleidf)terung in§ ^^au§ ue'^men mu^te.. 9}on feiner ©attin biSjum letzten 5lugenblicfe

treu gepflegt, ftarb er, »enig über 63 3al)re alt, au ber Srufttoafferfud^t. S)ia(^

le^tiüiEige Serfügung beftimmte er 500 granfen alter SBä^rung jum Scftcn

armer äBittöen, unter bie aÜfä'^rlict) am 3iol)anniltage bie 3injen biefcS Capitata

öertt)eilt toerben. — S. toar ein S^reunb gefelligen Ser!el)rs unb uuteuial)m

fjäufige SBanberungcn inucrl)alb ber fdimci^erifdlien ©rcn,ien, tl)eil§ um Sefannte

aufpfud^eu, tl)eii5 um fein gefd)id)tlid^e§ unb topograp]§ifd)e5 3Biffen 3U öer=

meieren, ©ein 5)!>farvt)auö bleute eine iHeit)e öon Sfil)ren bcgüleiten SaSlcrn als
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Sommerfi-if(^e , uiiD auäj bei* entthronte ©t^ffiebenfönig @uftaö IV. tc^xit am
18. Dctbr. 1811 a(§ ®aft :§ier ein. S)ie ÜJlu^e, toelc^e i^m fein geiftU(^e§

9lmt getDäf)tte, benn^te er jur 5I!6iafjung ja^Irei^er ©(i)riiten, ioc(d)e ftc^ ber

^rie'^rsal^l nad) any iBafel nnb bie 9larf)T6arfii)att ,
jum 3;^eU aber aurf) auf bic

gcfammte ©d^toei^ bejie^en. @in nitfjt gan^ tiottftänbigeS Sßer^cirfinife berfelBen

enftiält ber ^]i. 9lefr. (|. u.). 5ßon ber erfteren 9lrt finb bie ^aul)tfa(i)lic^ften:

„S)a§ oorberöfterrei(i)if($e f^ridEt^at im '^i[tDr.=tobograpPc^cr ^in[id)t" (1801);

„^argauiyct)c 2)en!tt)ürbig!eiten au§ ben 3eiten ber S3ergangen!)eit unb ©egen*

toart", 1. ^eft (1804); „^leue ^Jtertoürbigfeiten ber Sanbi(i)ait Sajel, ober

Fragmente jur @e|d)id)te, So^^ograpfiie , ©tatifti! unb Kultur bieje§ f(^n3ei5eri=

]ä)m f5ret)ftanbe§", 3 3lbt^ei(. (1805— 16), eine fyortfe^ung be§ bon S)aniet

SBrurfner um bie^itte be§ öorigen Sa'^i^Hlunbertg herausgegebenen 3öerfe§ : „5ßcr=

juc^ einer Sefc^reibung ^^iftorijt^er unb natürlicher 5)lerftoürbig!eiten ber 8anb=

fd^artSSafel"; „ß^ronit tionSSafet" (1809); „Se^rbuc^ ber fd^toeiäer. @rbbefd)rei=

bung" (1812; 2. ^tufl. 1817); „©efi^id^te be§ UriprungS unb ber @ntwicEe=

lung ber fir(i)tid)en 9teTormation 5u 23afct im 5lniange be§ 16. 3faf|r£)unbert§"

(1814); „S8a§Ierij(i)e§ 35ürger=5Bud^. Tiaäj a(^3'^abetif($er Drbnung mit eingc»

ftreuten '^iftorifd)en ^Jloti^en unb lif^ograptiirten 2Bappen=2;afetn" (1819); „@e=

fd)i(^te ber Uniöerfttät SSajel. 3}on it)rer ©rünbung bi§ ju i'^rer neueften Um=>

geftaltung" (1826); „^tauraciS. @in 2;afd^enbu(^ für 1826—1831" (58a|el);

„^uräe Q3efd^reibung unb (Sefd)i(^te be§ i?anton§ ^^afel" (1829; 2.

öerm. 2lufl. 1834). $öon allgemein fd^meijertfi^en 2Ber!en 'i^at ß. öeria^t:

„^leholog benimürbiger ©^toei.^er au§ bem 18. ^atirl^unbert" (1812); „®eo=

gra)3f)i|(^=ftfltifti!<^e§ ^anbtejifon ber ©ctinjei^ für 9teifenbe unb ®efc^äft§männer",

2 5Ibt^. unb 1 Sßb. ^tac^träge (1S22; 2. 2Iu§gabe unter bem 2;itel: „33ott=

ftänbige 5ßcfct)reibung be§ ©c£)tt)ei3erlanbe§ , ober geogra^if(^=ftatiflifc£)e§ ^anb=

Serüon über alte in gefanimter @ibgenoffenf(^aTt befinblidje Kantone" jc,

4 %t)U. unb 1 ©u^jptcmentbb., 1827— 35; neu ^erau§gcgeben bon 51. ö. 'Bpxcäjtx,

2 Vt)U. 1856); „^lobcrne 33iogvabt)ien , ober !ui7)e Ütad^ricfiten bon bem Seben

unb SBirfen intereffanter 5[Ränner unferer 3eit , toeli^e fi(i) a(§ 9iegenten
,
5elb=

tjerren , Staatsbeamte , ©eletirte unb ^ünftler in ber ©c^föei^ ausgezeichnet

^aben" (1826). ^ferner fe^tc er Seon^arb ^Jleifter'S „.^elUetifi^e ©efc^id^te

ttjö^renb ber ])x)n legten ^a^rtaufenbe" , in beren fünftem SSanbe fort, tt)et(i)er

au(^ ben befonberen 2:itet trägt: „(Sef(i)ic£)te .gjetbetienS feit bem g^-'t^ben bon

Silfit bis 3ur Sefd^ttJÖrung beS neuen SunbeS", 2 9Ibtf)Ign. (1815). — Ob =

gteii^ eS ben bon S. berfa^ten ©diriften jutoeiten an ®uvd)arbeitung beS ©toffeS

unb an !ritifd)er 33ef)anbtung fet)U, fo finb fic bo(f) 3um 2t)eit au^ ^eute noc^

brau(i)bar. ©d^arfe Seurt^eitungen bieferf)alb ^at er fc^on ju Sebjeiten eria'^ren

muffen, lieber baS ^Jla§ beS Erlaubten "tiinanS gc()t ein anont)meS, bon 3l(oiS

©ügler, ^rofeffor in Supern, ^errüt)renbeS Sibeli: „ß^^cmift^c 5lnat^fe unb

©ynfticfc beS ^arfuS Su^ bon Säufelfingen, ein at(^t)miftifd)er Sßerfucf) bon einem

m)ftifer beS 19. i^a'^r^unbeitS" (ßujern 1816). — ßin anbereS SBerbienft bon

ß. befielet in ber ©ammtung einer umfangreichen fd^toeijerifdtien Sibliotfief,

weldie er tt)ä!^rcnb eincS SSiertelfafirtiunbertS 5ufannuengebrac£)t unb 1826 ber

ßcfegefeTIfdC)aft in Safel für 100 SouiSb'or fauflief} überlaffen '^at. 9tetc^ an

Öaubfc^riftcn unb feltenen S)rucffacl)en
, foüte fic nad) feinem SBunfc^e ber all*

gemeinen Sßenu^ung ^ugänglidf) fein, unb biefem 3tbede bient fie, feitbem an»

fe^nlid) bermel)rt, als „ SJaterlänbifdi)e 33ibliotl)ef" aud) je^t nod^.

gjleufel, (SJ. Z. — 'il. ^efr., 1835, ©. 1274 ff.
— (^. SSufer), -^ei^

motl)funbc. 5Befcl)reibenbe unb gefd)id)tl. S)arfteüung ber (Semeinbe Säufel=

fingen, fiieftal 1865. ©. 143 f. u. 147 mit lit^ogr. ^öilbniffe bon ßu^).

— 6gb. (^r. b. 'üRülincn, ^^robromuS einer fc^mei^er. .s^'^iftoriograb'^ie. S3ern

1874. ©. 54. — 5lu^erbem l)anbf($riftlid)e 9lufZeichnungen, meieren bie bei
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bei Seeibigung am 21. Dctbv. 1835 üci-Iefcncn '4-^ev)onatien, ein ^Irtifet in ber

iBaeter Leitung öon 1834, Dir. 185, 187, 192, 194 u. 197, joroie ei-inne=

rangen Don Sfitgenoffen ju @runbe liegen. - lieber „Sie Su^ifdie S3iblio=

tt)et" ögL 33a5lerij(f)e 'Diiittfjeilnngen jur görberung be§ @emcintt)o{)l§.

1. Mi-'S- 33ajel 1826. Tix. 14. ©. 318-325. Schümann.
SlI^: ©antuet S. (gewö^nlic^ tatinifirt i3uciu§ genannt), tnurbe am

10. 9tugul"t lfi74 im 2)orTe ^Bigten im Smment^te geboren, roo fein 3}ater

Isjarrer tuar. ^Sor^vigtiiiie« @ebäd}tni| , reiche unb tcb^atte (Jtubitbunggfrait,

unb Bor attem gciftige ßrregbarfeit machten fic^ ungemöfjntic^ Trüt) bei bem
.tiTnaben bemcrfbar. Sen crftcn Unterrict)t erl)iett er Oon feinem ^ater unb
fott fdjon im fiebenten Oin^rc fertig latcinijc^ geiprocfien t)abcn; allein 1683
ftarb ber SJater unb S. iourbe nact) ißern üerfelit, um t)ier ber @elef)rtcnf(^utc

3u folgen. S)er 33eruf jum (Seiftlii^en galt oIö felbftöerftänblicf). 3fn^ Segenfa^e

}u bem äufeerlicfien ^irdt)entl^um, bü§ in ben ß^onfenfugformcn ber fctiroei^^erifcficn

reformirten .^antone im ;^a^re bon 8u^' (Seburt feine il^otlenbung unb feinen

!^ärteften 2tu§bru(f gefunbcn l^atte, begann gerabe in ber ^c'ü feiner tf)eologifcl)en

©tubien bie pietiftifc£)c 9ii(i)tung, angeregt burd) ©amuet j^önig (33b. XYI, 52(> ) unb
2tnbere aud) in Sern fic^ ^u regen. Dtamentlit^ mürben bie ©tubirenben baüon
ergriffen unb ^J. gab fid; bem Sinflufe biefer Greife t)tn. @:r mürbe baburd) ben

ängftti(^en ^ird)cnbef)örben öerbäc^tig, unb nii^t ot)ne ©d)mierigfeiten unb
3urüdfe^ung ging im ^. 1700 bie '•Jtufna^me in ba§ geiftlid}e 3lmt üor fid).

6r erhielt 1702 eine 35icavfteHe in 23urgborf, entging inbeffen aud) jeijt nic^t

bem fleinli(^en ^Xrgmolju feiner Oberen, ©einer anerfannten (Seleljrfamfeit megen
— er mar ein öorjüglid) tüchtiger .Kenner ber f)ebräifd)eu ©prad^e — mürbe er

miebcr^ott für einen a{abcmifd)en Se^rftu'^l öorgefd)lagen. ®a§ erfte DJIal mürbe
er übergangen, beim jmeiten DJiale lehnte er ab; bagegen mürbe i§m 1703 bie

eben erft neu erri(^tete unb menig gefud)te ©teHe eine§ beutfd)en ^^farrer§

in bem bamal§ jum Danton Sern ge^örenbeu ©täbtd)en uferten übertragen.

,Oier entmidelte er nun eine tiefge^enbe äöirtfamteit. ©ein bringen auf per=

fönlidie Sefe^rung, fein j^ampf gegen ein bermeltlid^teg (Beroo'^n'^eit§--6t)riften=

tt)um erregte aber balb eine gemiffe Unruhe unb e§ fel)lte nic^t an 2Biber=

fpru(^ bon ©eiten feiner 5lmt§genoffen. 9Jtet)rmat» liefen klagen ein, unb !^.

rourbe 1706—1707 unb bann mieber 1711 jur 9te(^tfertigung gebogen. 2!er

arglofefyi'eimutf), mit bem er feine Ueberjeugungen auSfprad) unb bie ben f lugen

iJeuten unberftänblidje S)emut^ feiue§ \?tuftreten§ gab bem 'OJtiBtrauen immer
mieber üta^rung, fo fe^r auc^ 6l)ara!ter unb Begabung 3td)tuitg einflöBten.

diu Slmt in ber .s^auptftabt mürbe i'^m berfogt, obmo'^t fein 5Ruf bereite in bie

(5erne ^u bringen begann. Sn Safel, in ©t. ©alten, in ^^ranffurt a. W. trat

er mit großem Erfolge aU ^rebiger auf. 2Iu§ .^ötl^en, au§ ^^cibrüden mürben
i^m ©teßen angeboten , unb einen 9tuf nad^ Tübingen leljute er nur ab , meit

feine ^^^farrgemeinbe il^n jurüd^ielt. ©nblid) 1728 erhielt er bie ^Pfarrftelle ju

3Imfetbingen in ber 9tä^e öon j^un, unb ein GJemiffenSbebenfen, ba§ il)m ben

ODrgefd)riebenen 6ib — ben „3lffociation§eib" — ju fd)mören berbot, mürbe
fogar gro^müt^ig gefd^ont. Sie l^äufigen SSefuc^e öon ^remben, feine eigenen

^}tunbreifen unb ^rebigten auf fremben ^aujeln, bie ^.Jtbljaltung religiöfer 9}er=

fammtungen unter freiem <g)immel unb bergl. erregten immer mieber 5tnfto^

;

aber bie unberfennbare Souterfeit feine» 2öanbel§, bie aufopfernbe ißflic^ttveue,

mit metd^er ber Unöerfieiraf^ete gan^ feinem geiftlic^en Serufe lebte , ber Gifer,

mit bem er namentlid^ , in bamat§ noc^ gan^ ungetoot)nter SBeife , bem Unter»

rid)t ber ^ugenb fid) Eingab, brad)te bie 9Inflägcr auc^ immer mieber jum
©(^mcigen. Son ben meiften feiner 9lmt§brüber fd)eu gemieben, fanb er bei

Slnbern um fo größere @unft, au(^ in bornel^men .^reifen aufrid)tige Serc^rung
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unb 5tnt)än9li(f)feit. ^n jd)on tiovgerüdtcn ^a^i-'en würbe er @nbe 1738 in

bte größere ^^^farrgemeinbe ©iePact) öei %'i)un berfe^t. ^^ier empfing er im

Januar 17-40 ben SefucE) be§ ©rafen 3i"3eii^ori, ber, iDa'f)v|(^cinli(^ burd^ jeinen

Oertrauteften ^i'eunb, ben iöerner griebric^ öon 9öattentt)t)t, mit 8, in ^ßerbinbung

getreten mar; öor^er f(^on l^atte ©raj ^einrici) (Srnft bon (Stoli6erg=2Bernigerobe

\iä) einige 3;age bei i^m aufgel^alten. 5Jlan iie^ il^n f(i)tieBli(^ jientlid) unan=

gefod)ten in feiner 2Bir!famfeit , bie burd) Steifen nnb 6rief(i(i)en SJerfe'^r fii^

immer weiter ciugbe^ntc. 5lm Oftcrtage 1750 prebigte er jum letzten ^Jlale unb

Balb '§ernac^, am 28. 5Jtai, ftarb er. — ß. mar ein ißietift im boüen aber aud^

im Bcften ©inne be§ 2[öorte§
, pcrfönti($ anfprud)§(o§ , in feinen 5|}rebigten füfin,

gciftreid)
,

pf)antafieüott , finblic^ , naib , oft bnrd^ ®eTü§(§tt)ärme unb 3Saf)r^eit

ergreifenb, nid)t feiten anä) gefcE)mactto§ aUegorifirenb ; üon mcfentlid) Bibtifc^er

Haltung unb buri^auS |)ra!tif(i)er Ütic^tung : ein @egner ber äußeren Stellt«

gtdubigfeit, aber aut^ ein ^^einb aller bloßen ®efüf)l§frömmig!eit unb aller (5ucE)t

naä) ben „geiftli(f)en ßerfereien" be§ f(i)märmerif(i)en ß§itia§mu§ unb aller feftire=

rifc^er ^tbfonberung. — ©ine Sammlung feiner ''^ßrebigten mürbe nad) feinem

Sobe gebrucft unter bem S^itel: „2Bo^lrie(^enber (Strauß bon |)immelöb(umen",

5öafel 1756, unb mit einer fyortfe^ung: „^Jteuer ©trau§ bon ^immelSblumcn".

üDie eigentt)ümlidt)fte unb befanntefte feiner ©(firitten ift: „®a§ ©d^lüei^erifdie

bon 9Jlitct) unb ^onig flie^enbe ßanaan" , eine aEegorif(^e 2tu§beutung ber

51lpen= unb gjtild;}mirt^fc^aft.

Sebenglauj be§ ^eiru ©am. Sucii, 23ern 1751. — 2eben§befd)reibung

bon ©. £. in ©dieler'g ^Jlorgenftern , 33ern. — @. %xtä)']el, ©. Su^, ein

SSeitrag jur @efc^i(i)te be§ 33ernifd§en ^ieti§mu§, im ißerner Zaidjenhudj,

3a'E)rg. 1858 u. 1859, mit ja'^lreic^en 2Iu§jügen au§ 2u^' I)anbfct)riftü(i)em

2;agebu(i) bon 1731 unb au§ feinen ^rebigten. — .^agenbad) , Jöorlefungen

über bie ^Deformation. — Acta pietistica, f)anbf(^r. ©ammlung in ber 33erner

©tabtbibtiotp. 5Blöf(^.

1^11$: ©amucl S., 5Proieffor ber S^eologie in 23ern 1785—1844. ^n
ber tiefften 9Uebrig!eit, bie fic^ beuten lä^t, Würbe Sodann SubWig ©amuel ß.

ben 2. Dctbr. 1785 in 33ern geboren. S)ie Umftänbe waren ber 9lrt, ba^ bie

S3el^örbeu ber ©tabt ba§ ^näblein fd^on 15 2Bod)en nad) ber ©eburt ben @ttcrn

wegnet)men mußten. S)er 2}ater war ein {ytad^mater, ftarb aber fd)on nad)

Wenigen ^fa^ren. 5Da§ Äinb würbe bal^er auf öffentlid)e Soften juerft auf bem

ßanbe , bann im ftäbtifd^en SSaifen^aufe erjogen. ^ier traf ben äWölfjätirigen

.«naben bie fraujöfifdie S^ubafion be§ ^a'£)re§ 1798, bie einen tiefen ßinbrud

auf fein Ieb"^afte§ äöefen '^erborbrad^te, unb mit baju beitrug, bie anfänglid^

wenig '^erbortretenbe geiftige Begabung ju weden. @r entfi^lo^ fic^ jum ©tu=

bium ber 2;f)eolDgie unb 3eid)nete, me'^r burd^ eigenen ^Ui%, al§ burd^ bie

©d^nlanftatten geforbert, balb borjügtid^ burd) feine Äenntni^ be§ ftoffifdt)en 9llter=

tt)um§ unb geWanbte |)anbl)abung ber lateinifd^en ©prad)e fid) au§. ^m ^ai)xt

1808, nadjbem er fdt)ou einige S^xt aU £cf)rer tf)ätig geWefen, würbe er in§

^Prebigtamt aufgenommen. 5todf) erl)ielt er ©elegentjeit unb ^JJtittel, um bie

Uniberfitäten Tübingen unb ©öttingen 3u befud^en, bort ^örte er ©d^uurrer unb

^5ftatt, ^ier 6id)'f)orn unb ben $l)ilologeu .^etjne. "Ulaä) jWei 3Jat)ren !am er

uad) Sern .jnrüd unb würbe 1812 Seigrer ber alten ©pradtjen unb 9tector be§ ®t)m=

nafiumö bafetbft. ©eine imponirenbe unb bod) an5iel)enbe 5perfönlidt)feit wirfte

bejaubernb auf bie ftubirenben ^^ünglinge ; aber bie bon ber i)enfd)enben OrtliO'

boyie abweidjenbc tl)cotogifc^e Ueber.jeugung erregte mandjerlei Wi^trauen, unb

Set()eiligung an einer potit;fd)cn Bewegung gegen bie wicbert)ergeftellte patri^ifdie

^Regierung mad)te it)n mißliebig. Sr wünfd^te feine ©teile ,^u berlaffen, bewarb

fid) inbcffen längere 3^'^ umfonft um eine ^forrftette. 6rft 1824 würbe i^m eine
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fo(cf)e .3u %f)ni in bem ^'öx']d)tn SB^nau an ber ^Haxe. -pier mit ganzer .^raft

ber '^rebigt unb ©eetforge firf) !§ingebeub, loirfte ei; im Sinne bc§ ernfteu teligiöä^

fittüi^en @eifte§, mit wdä)em. 1828 ba§ ^ubelfeft ber U3erner Üieformation im

ganzen Sanbc gefeiert tourbe. ^m S- 1830 tourbe er ber ÜiadiToIger be§ alö

Ideologen unb ^taturforfiiier ausgezeichneten ^^^jarrerS ©amueC 2Bi)tten6a(f) an

ber j^irt^e ^um f)t (Seift in SSern, *]!)tit @ntjd)ieben^eit, bocf) of)ne jQeibenfd^ait

trat er ie|t }üx bie politif(f)e Umgeftattung ein, bie fid) im fotgenben Sfa^re

Dottjog. S)ie neue 9tegierung , bie \iä) bejjere SJolfsbilbung jur ."pauptaufgabe

mad)te, toät)lte i£)n jum ^Jlitgtiebe be§ ®räief)ung§bepartement§ unb ,5um '^xä\i^

beuten einer ä^otbfc^ukommiffion, ^m ^uü 1833 würbe er ^^'rojejjor ber a(t=

unb neuteftamentüd)en @jegeje , er[t an ber iBernifc^en Slfabemie , öier ^at)re

ftJäter al§ ßottege tion ^Jlatttjiaö ©d)ne(fenBurger unb Sern^. Jpunbeä^gcn an

ber neu errid)teten Uniöerfität. S)a§ toar nun bie S^ätigfeit, ju föeld^er 53.

red^t eigentlid§ berufen mar. @rünblid)e ©etefjrfamfeit , miffenjc^aftlic^er 5rei=

mutt), religiöfeä ^nterefje unb jittlid)er 6rn[t maren aufg engfte bei i^m öer=

bunben unb mad)ten feinen ©influ^ auf bie ©tubirenben ebenfo aüieitig an=

regenb al§ intenfiö unb nai^^altig; bie§ um fo me'^r, ba er fid) ganj feinem

Öe{)vamte f)ingab unb auf fd)riitftellerifd)e 3lrbeit üer^ic^tete. 5lur ber 33et^ei(i=

gung am fird)tid)en !^eben fonnte unb moEte er fi(^ nid)t ent,^iet)eu. 311» ^lit=

glieb unb nad)mal§ 5|3räfibent ber ßanbe§ft)nobe Oeria|te er 1836 ein berüt)mt

getDorbene§ @utad)ten über bie ©tettung ber Äirc^e ju htn Siffentcrn , bie

bamal§ in Sern fid) lebhaft regten. @r mürbe 2)ecau be§ f)auptftäbtifd)en 3Se=

5irE§, ^3Jlitarbeiter an ber Slbfaffung neuer j?ird)engebete unb fufir fort üon S'^it

äu 3eit 3U prebigen. Sen Ün] auf ben Se^tftut)! ber pra!tifd)cn 2f)eotogie

lehnte er bagegen ah unb fur^ nai^^er ftarb er, erft im 59. ^tteräja^re am
21. ©eptbr. 1844. — ©eine 53ebeutung liegt öiet meniger in feinen einjelnen

Seiftungen , al§ in bem allgemeinen ©influfe feiner ^4^erfönUd)teit , mc(d)er eine

l^od)getoad)fene, ebenfo fräftige aU mürbige ©eftalt burd^auS entfpret^enben %n%=

brud gab. 5Rid)t ma§ er getfian ober maS er gefc^rieben f)at, fonbern ma§ er

gemefen ift, mad^te i^n p einer ^eröorragenben @rfd)einung. SBie er felbft

feiner t^eologif(^en ©c^ute ober 9tii^tung angeljörte, fo l§at er aud) feine eigent=

lid)e ©d)ule begrünbet, aber auf S)enfung§art unb .Ipaltung feiner ^pörcr l^at er

entfdieibenb eingetuirft. 9(uf etwa§ meitere i^reife mirfte er nur burd) ^mei, erft

nac^ feinem 2:obe herausgegebene SBerfe: „53ibüfi^e 2)ogmatif", :§erau»gegeben

1847 öon 'St. 9iüetfd§i, unb feine „53iblifc^e .«permeneutif", :^erausgegeben 1849

Don ^4>tai-*^ci'* 3tb. Su^, — bie burd) ®ebanfenreid)tt)um, Unbeiangenl)eit unb an=

erfannte miffenfd^aftüdie Jicfe, trot^ einer gemiffen ©d)merfättigfeit ber 33el)anbtung

fid) gro^e 3ld)tung ]n erringen rou|ten unb bem öor'^er au^erl§a(b feiner ndd^ften

Umgebung faft unbefannten 'IHanne nad)trägtic^ ben too{)(üerbienten 'Jtamen

üerfi^afften.

@ebäd)tni§rebe auf S- S- 'S. S. ge'Cialten bei fetner !^eid)enfcier öon j?art

SSaggefen, Sern 1844. — ^. «. ©. 2., ein t^eot. d^arafterbilb üon S.

Jpunbe§t)agen, Sern 1844. — ©. ß. aU C'e^rer unb ^^^rebiger, ein Sortrag

öon 5prof. 31. Smmer, Sern 1861. — ®er ®otte§geIet)rte ^. S. ©. S. mit

einer Stütl^enlcfe au§ feinen iifanäetüorträgcn öon (feinem ©otine) fvriebr.

Su|, Pfarrer in 9Bl)nau, Sern 1863. Stöfd^.

^ll$C: 3lrtl)ur >i., l^er^^ogt. an^attifdier ©anitätärat^, mürbe am 1. Sfuni

1813 ju Serlin geboren, befud)te bie ©(^ule ju ©tettin unb Sungtau
,

fpäter

ta^ ^ood)im§tf)al'fd)e unb jule^t baS franjöfifdie ©ipnafium 5U Serün unb

trat im ^. 1831 at§ ':poftfd)reiber in ^Jlorb^aufen ein. S)ort lernte er burc^

Dr. ')^f). 9tat^ bie .pomöopaf^ie fennen , bie fofort einen großen 9tei3 auf i'^n

übte unb it)n balb öeranla^te, fid) in Sef)anblung öon .«ranfen .^u Derfud)cn.
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@Iü(ili(i)e ©violge tüt)rten xf)n immer mtf)x 3ur är^tlictien ^4>^aiid unb narf)bem

er mit feinen 3}ovgefe|ten, mie mit ben 3!Jtebicinalbe^ötben in ßoEifion ttjcgen

^urt3iu|c£)erei gefommen War, gab er feine injloifctien erlangte ©tellung aU
^oftfecretär im S. 1843 auf unb mürbe Seigrer unb ^Ir^t am (Siöilroaifen^aufe

in ^tein=65Ueniiie bei ^ot§bam. Sein bemeglidjer Seift, feine lebhafte ^;pt)antafte

unb finnlid)e ©rregbarteit liefen if)n um biefe ^dt in ben ©e^eimniffen be§

^}Jtagnetiemu§ ein jmeiteS mittfommeneä ^^elb ber 33eobaii)tung unb 2:t)ätigfeit

finben unb ^omöo|jat^ie unb 5Jtngneti§mu§ mürben nunme'^r bie beiben ''}Jtittel=

punfte feinei ©trebenS unb 2Bir!en§. S)ie Qa^ feiner 5>atienten ftieg in§ Un=
glaublii^e, bie ^^i^u'^Ößti priefen unb üerfpotteten it)n unb enblicf) i)ielten e§ bie

preu|if(i)en 33e'^örben für ^flid)t , ber ganjen ©a(f)e (Sin^^alt 3u t^un. 2)a bot

Äötf)en , wo ^erjog ^einrid) unb einige einflußreiche SSeamte burcl) 9la(^ri(i)ten

über feine „äöunbercuren" mo^lmoltenb für i|n eingenommen maren , bem 5öer=

triebenen erft ein äeitmeiligeg
, fpäter ein bleibenbeg Slfijl. "Dladibem er barauf

bei &et). 5Jteb.=9fiat'^ Dr. 33tafiu§ in |)atte a. b. ©. einen (5urfu§ über 9lugen=

Operation ge'^ört, mürbe er im 3f- 1850 üon ber mebicinifc^en gacultät ju 3^ena

3um S)octor ber ^Jtebicin unb (i^irurgie promoüirt unb im ^. 1854 legte er

in itötf)en feine große, weitt)in berühmt gemorbene l)omöopatl)if(^e AHinif an. (5r

entmidelte ^ier eine auSgebe^nte aufreibenbe 2:l)ätigfeit, bie finanziellen ßrfolge ber=

felben tl)eil§ ju too^ltliätigen 3toeiien, tl§eil§ mieber jur görberung feiner är3t=

ticken Seftrebungen öerwenbenb. Ueber feine mebicinif(^en unb poetif(i)en ^^ubli=

cationen, bie in großen SJtaffen öertauft unb Pertl)eilt mürben unb für bcren

S)ru(Ilegung in feiner ^lini! eine eigene treffe aufgeftellt War, berict)tet bie Pon

if)m t)erau§gegebene 6elbftbiograpl)ie (.^öt^en 1866) , mie Srümmer'§ beutfc^eS

5Di(i)terleri!on (öii^ftäbt 1876). @r [tarb ju 6ötl)en am 11. 3lpril 1870.

äö. g)ofäu§.

!^Ü^cIblirgcr : ^an§ S. ^eißt ber ooräüglic^e f5rormfd£)neiber , beffen !unft=

geübte ipanb ber ^tadEimelt eine namt)afte Slnja^l !^i[torif(f)er 6onipo|itioncn ,^ol=

bein'§ in .g)oläfct)nitten Pon munberbar feiner unb Perftänbnißöotler 2lu§fü^rung

überliefert l§at, meiere burd) i^re rafd)e unb au§gebe^ntc 9}erbreitung 3um 9{u'^m

be§ großen 5Jlaler§ taum weniger beitrugen, al§ beffen ^Jleiftermerfe be§ ^^infelg.

(Slei^ Jpolbein fc^eint ß. öon 9tug§burg au§ in SSafel eingemanbert p fein.

2)a§ früf)e[te SSorEommen feineg 5tamen§ finbet fid) auf einem <g)oläfd)nitt

?lug§burger UrfprungS , Welcher einen Äampf Pon 33auern gegen nadte ^dnner
in einem SBalbe barfteltt. ^m Stanbe biefe§ feltenen SSlatteg lieft man : ^ann§
Seucjelburger f^urmfc^niber 1522. @ine anbere 3lrbeit, bie un§ feinen Poüen

Flamen C>at^n§ £ü^eiburger, gormfd^niber, genannt ivranf, überliefert, befielt

in einem Uncialalp^bet mit Sobtentanjbarftettungen, beren ,3eid)nungen ^oU
bein'§ 5Jkifterlianb perrat^en. S)er @d)nitt biefer faum 3ottgroßen 33ilbc^en ift

Pon unübertroffener ^^ein^eit, unb bic§ gilt aud) Pon groei anberen 5llpl)abeten

fleineren ^ormatg , mo^u xt)m ^olbein bie ^^i^nungen lieferte , ba§ eine mit

Sauernfcenen , ba§ anbere mit fpielenben Äinbern. '^llö 1523 2:i)oma§ Söolff

SU SSafel eine beutfd^e 23ibel nad) gntljer''o Ueberfeijung brudte, gierte er biefelbe

mit einigen .^ol^fdinitten , Welche £. nad) ^cif^rtungeu .»polbein'ä fertigte , unb

mopon ba§ Titelblatt mit ©cenen au§ ben (Spangelien unb ber 3lpoftelgefd)id)tc

mit 't)m ^nitialen feinet 3iamen§ H. L. FVR. (gurmfd)niber) Perfel^en ift.

SBic^tiger für ilju tourben bie Slufträge, meldie er öon ben St)oner ^uc^brudern

''Uleldiior unb 6a§par 2;red)fel erl)ielt. 6r fertigte nämlid) für biefelben bie

beiben berül^mten .g)ol3fd)nittfolgen , bie Silber bc§ alten 2;e[tament§ unb bie

Xobeäbilber, moju i^in .^olbein bie Sjor^eid^nungen lieferte, ©rftere golge , 91

Silber, mobon jebod) mel^rere Pon weit geringerer 4""!»^ finb , erf(^ienen 1538
in einer (^olio=5lu§gabe ber Sulgata, unb gleidijeitig in einem befonberen

S5üd)lein, betitelt: „Historiarum veteris Instrumenti Icones ad vivum cxpressae".
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S)afe tnbe| \d)on üiel jxui)tx in 33afet geiertigte 'j^vobebrurfe baüon eriftitten,

beroeifen bie (iopien nad) benfelben in einer 3ürrf)erbibel öon 1531. Sie ^olge

ber S^obegbilbet etfci)ien gleidiiaEs erft 1538, toiettiofil bie .^oljftöcfe bereite jeit

1526 in ben |)änben ber 2l;oner ißerleger waren, ^n biejein ^aljve ftarb uäm=
lic^ 2. äu 33afe( , rooraui jene bie 9tuölieferung ber ^poljftöcfe , auf Weldje fic

3)orfc£)üffe gemaiiit t)atten, forberten unb erlangten. 5Da aber J3. Don ben 58

öon ipolbein üorgc,icid)neten erft 41 ooUenbet Ijatte
, fo |at)en fid) bie 9}erleger,

loie au§ ber Sßorrebe T)etüovgef)t
,

jür ben Sd^nitt ber 17 übrigen lange üergeb=

Ii(^ natf) einem eben fo gejct)icEten gormfc^neiber um , unb mußten fid) enblic^

entfd)lie^en, nur bie 41 öon S. gefdinittenen Ijerausjugeben. Grft 1545 crfc^ien

bie 5. Sluflage mit einer SSermefjrung öon 12, unb 1562 bie 10. mit einer

fol(^en öon 17 Silbern. S?efanntlid) giebt e§ auc^ öon ben 41 öon 2. ge=

fd)nittenen 3;obeöbilbern ^4^robebrucfe, roeld)e in 23afel öor bereu Stbfenbung nac^

St)on gefertigt mürben. — ^lod) eine Qtnjaljl anbcrer ipotbein'fc^er 6ompofi=

tionen fdinitt S. ©o barj unter anberen baä fd^öne aber fettene ^latt mit ber

©atire auf ben ^;)lblaBfram , obfd)on mit feinem 5Jtonogramm be^eidinet, xi)m

bennoi^ mit Sidier'^eit jugefd^rieben werben; benn Ijiei:, mie in allen feinen

2irbeiten mu^te er ben ©trid^ be§ ^}Jteifter§ mit fold^er Senauigfeit mieber^u^

geben , ba^ bie 9tnfid^t , <g)olbein l)abe felbft ha^ ©c^neibemeffer gef ül)rt , lange

3eit öon bebeutenben Kennern, toie 3. 33. Ütumo^c, öerfod^ten mürbe, big bie

neueren g-orfd^ungen bem befd^eibcnen S. toieber ^u feinem il)m gebütjrenben Otedjt

öer^alfen.

2öoltmann, ^olbein unb feine 3eit. i^iS, i^an§ Süfeelburger, in Sa'^n'l

Sat)rb. f. ^unftroiff. 33b. III, ©. 164. ©ofmann, ^. ipolbein'ö iJllteä

Seftament. ßbuarb .^is.

!^U$cr: Scnnt) 2., 33ül)neufängerin, „bie böl)mifd)e 9lact)tigatt" unb

„ drittertönigin" genannt, geb. am 4. ÜJiär^ 1816 ju ^-^rog, ftarb am 2. Oct.

1877 3U Sßien. 5Die öortrefflidlie ßoloraturfängerin geno^ fd)on al§ lojäfjrigc^

»JJläbclicn ben ®efaug§unterrid)t ber öormaligen ©ängerin am SBiener ^oi=

t^eater, fyrau 3"^^» S^b. Sauber, meiere jener 3fit at§ (Sefangleljrerin am
$rager ßonferöatorium angeftellt toar. ©dl)on bamatä erregte ^enut) in einem

ßoncert i'^rer ße^rerin au^ergemö^nlidieö 2tuffe!^en unb marb al§ jroeite ."pen*

riette ©ontag be^eid^net. Sarauf na^m fic bei bem berül)mteu @efangtet)rer

ßicimara Unterrid)t unb betiat im ''Mai 1832 jum erften ^Jtat bie ^4}rager

Sü'^ne in ber Titelrolle öon 9ioffini'§ „g^räulein öom ©ee". S)er gtänjenbe

Erfolg biefe§ Slbenbs entfd^ieb fofort für i^r Engagement unb begrünbete i^re

S3eliebt"^eit hei bem ^rager ^Publifum. 9Zod^ in bemfelben 3^at)re mar fie ba.^u

au§erfef)en, bei ben aus 3lntaB ber 9Jionarcf)en3ufammenfunft in 2epli^ öer=

anftalteten Soncerten mit^uroirten unb al§ fie wenige ^a^xc fpäter ein @ngage=

ment§aucrbieten nad^ 3Bien erhielt , madf)te man bie au^ergero5ljnlid)ften ^lu'

ftrengungen fie an i'^re 33aterftabt ju feffeln. Sirector ©töger bot il)r eine (Jr=

l^ol^ung i'^rer (Sage an, i^ürft 9to:^an ficl)erte it)r eine iäf)rlid)e 3Ipanage öon

2000 ft. 3u, bo^ aU' ba§ fonnte fie nid^t fefjeln unb fo ging fie 1S36 nac^

äöien an ba§ ^ärntnerf^orttjeater mit einer jä^rlidien Sage öon 16 000 fl.

Q.=M. Apier mirfte fie , balb jur ilammerfängerin ernannt , mit tur^er Untcr=

bred^ung (1844) bi§ 1846. SiBäljvenbber i^-erien gaftirte bie Äüuftlerin auf ben

meiften großen Sül)nen be§ 6ontinent§, 1842 mit befonberem ^Beifall in!^onbou.

1843 l^eiratf)ete fie jyxan^ ö. Singelftebt unb lebte an beffeu©eite in Stuttgart,

9Mnd)en unb Söeimar unb aU er naä) 3Bien jurüdfel^rte, toieber bafetbft. 5tod^

1848 49 töirb fie at§ ©oft be§ ^^rager 3:f)eater§ ermähnt, 50g fid^ bann aber

balb ganj öon ber 33üt)ne jurüd. 9J^an prägte bamall if)r ju @t)ren eine ^Ble=

baiHc, meld§e auf bem 2löer§ ben ^opf mit ber Umfdf)rift Jemiy Lutzer, auf
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bem Sletierä ein ölumenbefväu^tcS ^Jtotenfjejt mit umftva^Üer ,'^i)ra, Sorbeerfran^,

(Beiidjtma^k uiib ber Umj^ntt „DER KUNST UNERSETZLICH. DEN
WIENERN UNVERGESSLICH jeigt. %üä) toiivbe i^x gjlebaiUonporträt in

ber erften ©allerie be§ 2Biener Dpern'^aufe§ angebracht. S)ie ,C. ift im cotorivten

Gelang nuv üon ber ^atti erreid)t toorben. ©ie mar in itjxn ©lanjjeit unü6er=

troffen, einzelne i^re 5|3artien toie bie „^rinjcffin" in Stöbert, bie „Königin"

in ben Hugenotten finb nie üoHtommnet gegeben toorben. i^^rc ©timme !)atte

einen gan^ eigent^ümtic^en jum ^erjen fpret^enbcn ©i^melj unb bie Sraöour,

mit ber fie bie fc^toierigften ^4>flf|öS''n fpielenb t^erborbrac^te , toar ganj au^er=

orbenttict). ,t?enner oerglidjen i'^re ©timme mit bem füfecn SSo^ttaut ber ^^löte,

ber untoibeiftel^ticf) mirtt. 3tt§ ©c^aufpieterin toar bie 2. nur bon mittel»

mäßigem ^latent, für '^eroifdie ^^artien fehlte if)r bie ,f?raft ber S)arfteIIung gan^.

3u it)ren ©lanjleiftungen ^äfilten neben ben ertociljuten '^bina (8iebe§tran!),

^Jtarfitioanblerin, ^er^ine (^yra S)iat)oto), ©iulietta (^JSettini'ä Ütomeo unb ^ulie),

ßamiÜa (3aml)a) ic. 'liaä) xifxtm 9tiic£tritt bon ber Sü^ne fpielte fie aud) im
gefettfc^afttictien Seben 9Bien§ eine 9totte, in i'^rem öielbefui^ten ©atou al§ Iieben§=

roürbige Söirtit)n gefeiert. ^ofept) ^ürfct)ner.

i^Ü^Olo: ßubtoig Slbolp:^ 3Bii:§elm grei^err Don S. , ber gü^rer be§

na<i) i^m genannten grcicorpS, preu^ifd)er ©eneratmajor , am 18. 531ai 1782
äu 23erlin geboren, trat 1795 beim @renabier=Sataitton (Sarbe 5flr. 6 in hen

2)ienft unb ttmrbe at§ ©econbeüeutenant im Januar 1805 jum ^üraffter=

regiment b. Slei^enftcin "^x. 7 uüc^ 2;angermünbe öerfe^t. 33ei ?luerftäbt tourbe

fein 9fegiment faft aufgerieben; S. ent!am nad^ ßolberg, f(i)lo^ fi(^ an ©c£)itt

an, errichtete eine ®ragonerf(^tt)abron, mit tDetd)cr er an ben ©treif^ügen in bie

Umgegenb t^eil nal^m, unb mürbe im (Sefed)t bei ^laugarb am 16. ^ebx. 1807

fdimer üertüunbet. 5Jlit bem Orben pour le merite gefdimüdt, Würbe et bei

ber Steorganifation ber Slrmee im 2. iSranbenburgifdien ^ufarenregiment ange=

fteHt, erhielt aber 1808 at§ IDlajor ben erbetenen 3lbfd)ieb unb betf)eiligte fic^

nun eifrig an ben SSorbereitungen jur ?lbfd)üttclung be§ fremb^errlid^cn ^oc^eS.

Sn na'^er 53erbinbung mit ©d)iE, übte er auf beffen Sntfc^tu^ (o§3ufd^(agen,

bebeutenben ßinflu^, na'^m, obgleich er nod^ am i?rüdftode ging, an beffen ^uge
öom ^aljre 1809 t^eil unb fprad) fid) , alä am 5^ac^mittage be§ 4. ^tai in

SSernburg bie ^^^'^S^ oh umfe'^ren, ob ben 5Rarfd) fortfe^en? — ermogen mürbe,

Icb'^aft für bie te^tere Stlternatiüe au§, inbem er öorfc^Iug, fic^ nac§ OftfrieSlanb

ju toenben. ?Xber fc^on am folgenben Sage enbete feine S'^eitna^me; in bem
®efed)te bei S)obenborf mürbe er an ber ©^ji^e ber 2. ©d^roabron bei einem

gelungenen Eingriffe auf ein feinblic^e§ Söiered bon neuem fd^mer öerlounbet.

S)a er beim 3lu§marfd)e nid)t im 2)ienft getoefen war, mürbe er bem jur 5lb=

urtt)eitung ©d)iH'§ nicbergefe^ten Ärieg§gerid)te ni($t untertoorfen (&. Särfc^,

©d)itt'§ Suq, unb @nbe, Seipjig 1860) unb, nad) böttiger iperftettung üon feinen

Sßunben . 1811 al§ inaftiöer Offizier bon ber 5lrmee in biefe mieber aufge=

nommen. 3ll§ bann ju Einfang be§ ^alircS 1813 ber 5ßtan auftaui^te, ein

greicorpS p crrid)ten, toeld^eä befonberS im 9tüden be§ f^^inbeä agiren unb bor=

äügtid^ au§ 3tu§länbern beftelien foHte, lenfte ©d)arn^orft bie 2Bal)( jum i^ü^rer

beffelbcn auf 2., me((^er megen feiner 33e!anntfc^aft mit ben SSertjältniffen fold^er

Kruppen, Wegen feiner 2t}eitna'§me an ©d)itt'§ 3uge unb wegen feiner manm(^=
fad)cn 33eiiet)ungen in ben ilreifen ber ^^atrioten baju befouberS geeignet er=

festen. 3tm 18. gebr. crtfjeiltc ber Äönig i'^m bie ©rtaubni^ jur ©rric^tung;

fein ßorpS fottte fii^ burd) g^re iwittige , üorjüglid) burd) ^Jlu§länber, refrutiren,

bie fid^ felbft ju fteiben unb beritten äu ma^cn ^dtten ; bie ^efolbung unb,

Wenn e§ fein mu^te, bie SBaffen gab ber ©taat. ®ae 2Birt^§l§au§ „jum
golbenen o^pter" in 33reä(au würbe ber äöerbeptat^, TSlaiox oon ^^etergborff (f. b.)
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ftanb S. alö ber cigent(icf)e Drganijator juv Seite, bie GaöaUeric tourbe balb

noc^ aiogau (bei 3o^ten am SSerge) öerlegt, üon roo ba§ (£oi-p§, nac^bcm eö

in ber ^ixdtje eingefegnet war, am 27. ''Wdx^ nad) öeipjig abmatfcf)iTte. 58eim

(Sinxücfen bort ääf)tte eä 1400 Biaxin ju gu^, 340 äu^:pierbe; in feinen 9teit)en

toaren alle Stänbe tjertreten: Slbel, ^Bürger unb Sauern, äöiijen^ait unb Äunft,

jpanbet unb ©eraerbe; eine bejonbere Slbtijeilung bilbeten Sirotcr; fie alle einte

ber gemeinfame ^loedE, Befreiung be§ S3atertanbe§, unb baeSinnbilb ber Trauer

um be§ te^teren <Bä)maä), ba§ |(i)roarae .^leib. 3tm 25. 3tpril brac^ ß. öou

!iJeip3ig »ieber auf. 6r f)atte ben ^Befefit im ^arj unb ben angrenjenbcn @e=

genben bi§ in ba§ ßippe'f^e ju ftreiien unb bort namentlich) aucE) eine ßr^ebuug

beä SSolfeS in§ äßerf ju fe^en. 3ll§ bie ©tärfe beä geinbeä unb bie '^njang

'JRai ftattgefunbene rürfgängige iSemegung ber eigenen Gruppen i^m bie§ unauö=

fülirbar erjd^einen tiefen, bejä)to^ er, nac^ einer 3eit aiemlic^ äroerflojen Uml^er^

jtcl^enä in ©a(^jen unb ber 5lltmarf, einen 3^3 i" ^i§ S^üringfd^e unb S3ag=

reut^fc^e ju unternehmen. 2lm 29. ^}Jlai marjc^irte er bap mit ber ßauallerie

fowie einigen ru|fifd)en <§ujaren unb i?afafen Don ©tenbal ab, bie 2fn|anterie

unter ^:peter§borff blieb äurürf. @e|cl)i(ft operirenb unb bem g^inbe mancherlei

©(^aben sujügenb, fam er bi§ nac^ ^$lauen im SSogtlanbe, wo er am 11. Sfuni

bie ^]lacl)ric^t öom 9lbfc^lu^ beg Sßaffenftittftanbeö ert)ielt. 3lm 13. trat er

ben JRüdCroeg an, rourbe aber in ben 2lbenb[tunbenbe§ 17. beim S)orfe ^i^en (6in

©treii^ug ber ßü^oio'jd^en 9ieiterfd^aar unb ber Ueberfatt bei ^i^en, Berlin

1863) burd), öom ©eneral gournier fommanbirte iran^ölifiiie unb roürttein=

bergif(f)e Gruppen unter ©enerat ©raf ^Jtormann auf Sefef)l 3ltrigil)i'§ in t)ölfer=

red)trotbriger unb l)interli[tiger äöeife angegriffen ; feine ©c^aar erlitt ftarfe 2Jer=

lüfte unb rourbe gan^ unb gar auäeinanbergefprengt, er felbft tourbe öerrounbet.

— 2öäl)renb be§ äöaffenftiEftanbe§ roarb ba§ 6orp§ auf 2800 mann ^n=

fanterie, 480 ^^^ferbc unb 8 ®efc£)ü^e gebra(f)t ; mit bem äßieberbeginn be§ .Krieges

l^ijrte inbe^ bie gefonberte SSerroenbung beffelben auf , e§ tourbe ber ipeere§=

abt^eilung be§ ©eneral ®raf Söattmoben äugetl)eilt, roelcl)c ^ur ';)lorbarmee 'bt^

.Kronprinzen Pon ©d^toeben ge{)örig, an ber 9heberelbe ju operiren beftimmt mar.

SSei biefer beftanb eä felbftänbig mehrere ©efed^te , fo ba§ bei Sabebufc^ am
26. Sluguft, in toelc£)em ßü^oro'ä ^Ibjutant Körner fiel; im treffen bei ber @öl)rbe

am 16. ©eptember tourbe biefer felbft bei einem Eingriff auf ein franjöfifc^e»

SSierecE Pon neuem fc^toer üertounbet. @nbe ';)topember traf er genefen beim

ßorpl toieber ein, Pier SCßoc^en fpäter erhielt er bie Srlaubni^ — toö^=

renb ber ^Jttit ber ©einen in ^olftein äurürfblieb , too ber .Kampf fid^ bem
@nbe na^te — mit ätoei ©d)toabronen an ben 9tf)ein äu i-üc£en. S5on l)ier

folgte er ber Slrmee nac§ ^^ranfreicE), roo er im @eifte eineä ^JreicorpSfütjrerä mit

(Sefd^icl ^toifd^en ben getrennten .^eercäabti^eilungen operirte, bi§ eine, im @efed)t

mit infurgirten Sauern, am 16. ^DMr^ in ben 3lrbennen er^ltene neue Scr=

tounbung feine S^eilna'^ine am f^elbjuge becnbete. S)ie Srroartungen, roeld^e

fic^ an Sü^oto'§ „toilbe pertoegene 3?agb" bei il)rer (5cricl)tung gefnüpft liatten,

toaren freilirf) nidt)t in 6rfütlung gegangen, bie „fc^toar^e ©d)ar" l)atte ber guten

©adl)e nicl)t bieienigen S)ien[te geleiftet, toelcl)e man au§ ber güttc üon ^4^a=

triotiämug unb i^nteEigcn^, bie im Sorp§ pertreten roar, "^älte jie^en fönnen;

t)ie Siebe be§ SSolfeä aber ift ben ßü^otoern tro^bem treu geblieben, baS

tragifc^e ©efc^idC, Don bem fie bei Äi^en ereilt tourben, ber ibeale ö^^g, öon

bem bie ^IRitglieber befcett toaren unb ben 'Jlapolcon inftinctiu ^a^tc unb Pcr=

folgte, fotoie .Körner'ä ©c^lad^tgefänge, burc^ toeldl)c tiie ©runbftimmung ber

ganjen ^r'^ebung bem ®ebä(f)tniffe ber 5tacl)toelt betoatirt ift, ^aben toefentlic^

3U bem poetifti)en .Ipaud^e beigetragen, ber Sü^oto'ä unb ber ©einen 23ilb um«
Stllgcm. öeutic^e JBiograpbie. XIX. 46
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giebt. — 2l(§ bei ber ^teuiormatioii bei- '^Irmee bie Sfnjanterie be§ ßorpä ben (Stamm
be§ 25. ^nianteiic' (©taioi^f^, OJefc^ic^te be§ 25. ^nfanterie=9tegiment§, 6ob(enj

1857), bie Gauatterie ben be§ 6. UlanenregimentS ^u bilben berufen toarb,

tDurbe Oberftlieutenant tion S. jum Sommonbeur be§ (enteren Ütegimentö er=

nannt. Sfni ^eli'PQe öon 1815 fü'^rte er eine 5Bvigabe, fod)t tapfer bei (SojfelieS

am 15. unb bei ^Ieuru§ unb ßignt) am 16. S^uni, ttjurbe aber bei le^terer @e*

legen^eit, al§ er 5lbenb§ ba§ 6. Ulanenregiment gegen feinbltd^e ^^nfanterie

füt)rte , roieberum öerttjunbet unb , unter feinem erfct)offenen ^Pferbe liegenb
, ge=

fangen genommen. Diapoleon ,
ju toetdEiem er gebracht mürbe , befahl i^n gut

3U be^anbeln ; ber ^^riebe befreite il^n balb toieber. 9lac§bem er fein Sdegiment,

ba§ nunmet)rtge 6. Ulancnregiraent , in bie ^eimatl^ gefüfirt ^atte, erhielt er

1816 ba§ ßommanbo einer SaöaHeriebrigabe in 5Jtünfter, öertaufd^te biefe§ 1830
mit einer gleidien ©teltung in SEorgau, mürbe 1833 ^ur Sispofition geftettt,

äog nacf) SSerlin unb ftarb f)ier am 6. Decbr. 1834 am ©daläge. — ©eine im

S- 1810 mit eiife Gräfin Sl^tefelbt (Sb. I, 160) gef(i)loffene (äf)e trat nid)t glüdfüc^.

9Ug ba§ gemeinfame 3iel, roel(i)e§ bie (Satten jufammengefü^rt tiatte, bie 58e=

freiung üom ^oä)( be§ forfifc^en UnterbrücferS, crreicf)t mar, mürbe beiben flar,

ba^ fie ni(i)t für einanber pa|ten, 1825 trennten fie fid) freimillig, aurf) fpäter

nod) in freunbfcf)aftlict)en ^Be^iefiungen bleibenb. — S. tüar eine einfädle <Boh

batennatur, of)ne t)ö^ere miütärifd^e ^^äl^igfeiten unb otine organifatorif(f)e§ %a=
lent, aber tapfer unb treu.

2)ie beiben ©efd^id^ten be§ ßü^om'fdien greicorpl öon 9lb. ©(c^Iüffer)

L^JIbiutanten be§ greicorp§] , 53erlin 1826, unb öon eifeten, §alle 1841 —
finb ungenügenb; bie befte Quelle ift SSot'^e, ®efd)id)te be§ 6. Ulanenregiments,

^Berlin 1865. ^'oten.

J^Ü^OÜ): Seopolb öeinrid^ Söid^arb ^^rei^err bon ß., geUJÖ^nlid^ Seo
genannt, preu^ifdier ©enerallieutenant, be§ öorigen Vorüber, mürbe am 24. DJlär^

1786 5U Serlin geboren unb in ber academie militaire auSgebilbet. ^m ^Jtärj

1803 jum Offizier im ^Regiment (Sarbe 9lr. 15 ernannt, focl)t er bei 2luerftäbt at§

Slbfutant feines SBaterS, meld^er bort eine 3^niantertebrigabc commanbirte, unb befanb

fiel) 1809 bei biefem in gleic£)er ©tettung, al§ er @enetal=®ommiffär ber J^urmar! mar.

(5in eifriger 3:;§eilne^mer an ben SSorbereitungen ^ur SBieberer^ebung ^reu^enS

nac^ bem Silfitcr t5fneben unb eine .^auptmittelSperfon ber SSerbinbungen jtoifc^en

Stein, (iJneifenau, ©(^arn^orft unb ben meftfälifdCicn ^Patrioten, nal)m er, al§

©c^iü loSbrad^, feinen 3lbfcl)ieb unb fd^to^ M biefem an. ®urdE) einen fülinen

^panbftreiii) überrumpelte er J^öf^en, trennte fi(f) aber bon ©c£)ill, ben er t)ergeb=

li(^ jum ^arfcl)e nad§ SBeftfalen ju beftimmen gefuc£)t ^atte, in ©tralfunb, ba

et ba§ Dlu^tofe beS bortigen Slufent'^alteg einfa^. (Sr ging nun in ö[terretcl)ifdöe

2)icnfte, mürbe Unterlieutennant im ijnfanterievegiment drbadE) 9Ir. 42 unb halh

bem ©tabe ^ienmat)er'§ pgett)eilt. 5ll§ ber^^riebe gefd^loffen mar, ging er, um
jebe (Setegenl)eit pm .f^ampfe gegen ^flapoleon ^u benü^en, mit bem gteid§»

gefinnten ©rolman unb f5rabian S)o'§na nacf) ©panien , er{)iett eine (Sompagnie

in bei ^5^"enibenlegion unb na'^m an ber 3}ert^eibigung öon ßabij unb an Der=

fcl)iebenen, r^u ©c£)tad^ten unb ©efe^ten (3llbuera, ^IJiurtiiebro, '•Jiiebla, Quarte)

fiit)renben ©jpebitionen in ba§ :^nnere 5;;t)eil. ©eit S)ecbr. 1811 ge'^örte er 3u ben

3}ertl)cibigern öon Sjalencia, geriet^ burd^ bie -J^apitulation ber ©tabt am
13. Januar 1812 in ilrieg§gefangenfd§aft unb toarb nad^ 9lutun gebrad^t.

©(^ou am 18, Wäx^ gelang c§ i^m öon '^ier ju entflieljen. Unter öieten (Sc-

fa^ren unb S3efd£)tDerben ging er nai^ Siu^lanb, too ber ^rieg unmittelbar

bcöorftanb; am 2. Siuni traf er im 2ager öon 3)riffa ein. @r überreid^te

Stein eine S)en{fd)rift über bie Qrganiftrung eine§ 5Zadjrtcf)tentt)efcn§, toeld^eS fid^

auf bie Oftfee ftüljen foUtr, mürbe (Siapitän im (Seneralftabe unb nat)m in ruffi«
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f(f)en S)ien[ten — juerft in ber ©uite be§ Äaifer», bann unter ©enetat S!oro*

d^oto, baraui Beim lY. 2lrmeecorp§ be§ ©eneral S)oftoron) unb feit bem äBaffen*

ftilXftanbe öon 1813 unter bem ©eneral ^at)len — an atten ^dtnpjen big ^um
erften ^arifer f^rieben

,
feit ber ©c^tai^t bei Seipyg al» Cberft 2^ei(. 2)ann

trat er al§ ÜJlajor im 16. S^nfanterieregiment unb mit feiner früheren 3Incien=

netät in preufeifcEie 2)ienfte jurüdE, focfit 1815 in 33lü(i)er'§ ©eneralftabe bei

ßign^ unb 35ette=Mtance , nat)m ^ier an ®neifenau'§ Söerfolgung t^ätigen 3tn«

tl^eil, brachte bie ©iege§botfc£)aft nac^ Berlin unb ttjurbe bann ®eneralftabi(f)ef

bei SSütoni. ®r blieb nun junäifift im ©eneralftabe , fungirte 1832—34 aU
S;irectot ber Mgemeinen ^rieg§f(i)u(e, erhielt ba§ ßommanbo ber 9. Infanterie*

brigabe unb 1836 ba§ ber 9. S)iöifion, njurbe 1843 ßommanbant öon ißertin

unb S^ef ber Öanbgenbarmerie unb ftarb am 27. Stuguft 1844 ju ©otija auf

brr 'Stndh^x öon einer ^abereife. Sü^oto'ä *perföntic£)feit entfpract) bem 33itbe

nid^t, njeld)e§ man nac^ biefem ßeben§gange fid^ öon il^m ju matten geneigt ift.

93ranbt (2lu§ bem ßeben be§ (Seneral ö. y3ranbt, II, 24, Berlin 1869-, meieret

tftm im Uebrigen aüe 6ered£)tigteit toiberfal^ren lä^t, fc^ilbert i^n at§ einen

Soctrinär öon nic^t bebeutenbem ütange, bei loeld^em eine geUjiffe pebantifd^e

geierlid^feit be§ 3lu§brucE§ ab unb an l^abe f)elfen muffen bie ©ebanfenarmutl^

ju öerberfen, fein 3luftreten l^abe feiner im ganzen ftattlict)en Grfifieinung ein

profeffor^ftei ©epräge aufgebrüht. — ^aä) feinem 3;obe erfc£)ien eine öon i^m
öcrfa^te ^Jlonograp'^ie über bie (5d^Iadt)t öon .^ol^enfriebberg (Serlin 1845).

jmiIitär=2Bod^enbIatt für 1844, 9ir. 42. ^^Joten.

l^Ü^OU) : i^rau ö. 2. (früt)er öermä'^tte öon $8a(^erad)t, geb. öon ©truöe),

aU beEetriftifdje ©dirififteHerin betannt unter i^rem Jaufnamen : jl^erefe. 6e=

boren ben 4. Sfuti 1804 in (Stuttgart, mofelbft i^r Sßater ;g)einrid^ öon ©truöc

bamol§ ati f. ruffifct)er SegationSfecretär angeftettt war, fam fie fd^on al§

,^inb nad^ -Hamburg, nac^bem i^r 3Sater 1814 ben ruffifdE)en @efanbtfdE)aft§poften

l^ier er'^atten ^atte. ©iefer, ein toiffenfd^aftlidE) '^odEigebilbeter 5Jtann, unb im
^aä^t ber 9latur!unbe aucf) fd£)riftftetterifd^ be!annt geworben, Iie§ feiner tatent«

öolXen %oä)Ux eine forgfältige ßrjiel^ung unb 9lu§bilbung 3u jll^eil werben,

©ie tüar al§ junget ^Jtäbct)en unb in no(^ fö'^erem ©rabe nod^ öiete ^a^xt fpäter

at§ f^rau, eine @d§ont)eit erften 9tange§, bie glänjenbfte 3iei'be ber erften @c«

fettfcf)aft§freife ^amburgg, fomol wegen it)rc§ bejaubernben Sleu^eren a(§ wegen

beS 9teije§ i^rc§ ebenfo unge!ünftelten at§ ungewö'^nlidt) an^ie'^enben 6onöcr=

fatton§talent§. ^m ^at)re 1825 öerfieirat^ete fie fid£) mit bem ©taat^rat^ 9to=

bert öon 33adf)erad^t , f. ruffifd^en SegationSfecretär unb ©eneralconfui in ^am
bürg, eine ©"tie, Weld^c im 3^rüt)iat)r 1849 aufgetioben würbe, worauf fie fiä) im 2luguft

beffetben3fat)re§ mit i^rem5ßetter,beml^ollänbif(^en0berfteniyreii)errn.i^. öon öü^oto

öermä'^Ue, weld^em fie fobann in feine ßJarntfon nadt) Sorabaja auf 3faöa fotgte.

5tad^ me'§rfad)en Steifen in§ innere öon ^atia, gerabe im Segriff, mit itjrem Satten

nad^ ©uropa ^cimjufefiren, er!ranCte fie in Sataöia unb ftarb bafelbft ben 16. Sept.

1852. 2lt§ @d£)riftftellerin ift fie in wenigen Satiren fel)r fleißig gewefen.

Mannigfaltige, auf Reifen im ©üben ßuropa'ö unb im Orient, wie bei ge=

legenttii^em 9tufentt)atte in ©t. ^^eter^burg empfangene ©inbrücte wufetc fie ju

fd£)riftftellerifd£|er SSerwert^ung gefd^idt ju benutzen, ©eit bem ©rfd^einen ifirer

öon bem befannten ^. ^. öon ©trombecE herausgegebenen „QSriefe au§ bem
©üben" (1841) öeröffenttid£)te fie biä 1849 aEfä^rliä) ^Jloöellen unb Keine Uo--

mane ober 9teife=6rinnerungen. f^ür 6()arafter3ei(^nungen unb 9taturf(^ilbe=

rungen befa^ fie eine öorjüglid^e 23eoba(f)tung§ = unb anfc^aulid^e S)ar=

ftelXungggabe. 2lu|er oben angeführter ©d^rift gc!f)ören 3U bicfer Gattung nocf)

„Menfc^en unb ©egenben" (1845),' „«^ariä unb bie 3t[penwelt" (1847, „(5ine

üteife nadt) äöien" (1848). ^^x Ie^te§ SBerf, ba§ im gjlanufcript öoEenbete

46*
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lagebud) i^tev 9teijen im öftlid^en ^aöa, |(i)eint ungebrucft geblieben ju fein,

^on i^ten, jui; ©attung ber fog. ©alonromane ^^u ää^Ienben Söerfen, loetc^e bei

i^rem ßrfd^einen üon ben alten unb jungen 33erel)rern ber geiftöoEen jd)önen

grau tDo'^l etlt)a§ überfcf)ä^t tnorben finb, trerben ^ei-Oor3ul)eben fein: „5alfen=

betg" (1842), „ß^bia" (1844), „aöeltglücf" (1845j, „^einxid) SSuxfart" (1846),

„Sltma" fonjie „(&igi§munb" (1848). S)afe i^re Sliemata an bie ber ©räfin

S^ba ö. ^adn^^a^ erinnern, !ann fein Säbel fein. — @in befonbereS Sßerbienft

erloarb fie ficf) (na($ Eingabe be§ <g)amburger ©c^riftfteüer=Serifon§ 1, 116) burdt) bie

onon^me .^erauSgabc ber ^u ^oijem Slnfel^en gelangten geiftreicl)en SSriefe 3B. ö. .!pum=

bolb'§ an eine i^i^eunbin (6l)artotte bliebe). ®ebi(i)te üon i^r f(i)cinen ungebrucft

geblieben ju fein, nur einige mel§r wi^ige al§ :poetifdl)e SSerfe curfirten frül)er

unter il^rem Flamen, 3. 33. ba§ befannte S)iftid§on auf genjiffe 5Di[tidl)eu in ben

^Jlünc^ener ^ilrfaben. UebrigenS lliat fie aucl) nmndfie iran^öfifcfie geuiEeton§ für

^^Jarifer SSlättcr gefd^rieben. S)a§ 2;afd)enbuc^ 5>enelope für 1847 entt)ält i^r

5ßorträt. S)er folgenbe ^fatjrgang entt)ätt il^re le^te '•JioöeEc „©tiUleben". S)er

neue 9ie!rolog ber S)eutfc£)en, 30. Sfa^rgang 33b. II, ^. 937, 938 ^at

au§ bem ^Priöatbriefe eine§ Seutfc^en in Satatoia einen einget)enben 33erid^t

über il^re legten SebenStage unb it)ren Zoh mitgetlieilt.

35gt. |)amb. ©c^riftftetterlei-üon, 33b. I, ©. 115 ff.
- S3rocei)au§' ßon«

üerfationSlejiton, 11. 3lufl. 33b. 9. @. 668. 33enefe.

i?Uf: Slbam S., befannt unter ben 2lnf)ängern, toctd^e bie ^{been ber fran»

^öfif(i)en 9tet)otution in S)eutfrf)tanb fanben , »ar geboren in Obernburg bei

^.Jtfd^affenburg im ^urftaate ^Jtainj im 3f- 1766, f in ißariö ben 4» 5iot)embcr

1793. @r war ber ©ol^n eine§ SanbmanneS, wibmete fic§ aber geleierten (Stu=

bien unb be^og bie Uniöerfitöt ^ainj, unter bereu auSgejeidinetfte ©d^üler er

balb gerei^net würbe, fo bafe er f(f)on bor S3ottenbung feine§ neunzehnten 3t<il)re§

bei @elegent)eit ber 9tefiauration ber .^od)fd)ule im ^floüember 1784 jum S)octor

ber 5Rebicin unb ^'l)ilofo;)f)ie ptomobirt merben tonnte. @r toax bann einige

3eit ^auSle'^rer in einer ^Jtaiujer 33ürgerfamilie unb t)er!§eiratl)ete fic^ mit ber öer^

mögenben ©clitoefter ber <g)au§frau. 2)er 9tame ber 33raut mar (Sabine JReuter. S)a§

ipaar bejog ein ®ut in bem 'DJiainä gegenüber gelegenen S)orfe Äoft^eim, roo if)nen

brei jlöd^ter geboren mürben, bon benen iebocl) bie eine batb [tarb. ^n einer

äurüdEge^ogenen SebenStoeife unb in ba§(Stubium namentlid)9touffeau'fdeer©(^riiten

fid) üertief enb, bilbete 2. eine fd^loärmerif d£)e 9leigung für bie@enüffe, bie ein öerfeinerteS

@mpfinbung§t)ermögen ju gemä^rcn öermag, unb äugleid^ 33egeifterung für ^^rei^

l^eit unb politifd^e Siugenb immer mef)r bei ftd^ au§. ©0 fanb benn auc^ bie

in f5franh-eid) auSbret^enbe 9teöolution feine öoüe ©t)m:pat^ie, unb au(^ ba§ @r*

fd^cinen ber republifanifi^en ^eere auf beutfd^em 33oben begrüßte er freubig.

greilid^ mar er feiner ganjen ^Jlaturanlage nad§ nid^t bap gefdliaffen, mäfirenb

eine§ aufgeregten 5Parteitrciben§ eine bebeutenbe 9toEe p fpielen ober gar in

aufreijenber 3Gßeife auf bie 5Jlaffen ju mir!en. Sßenn er [id^ baf)er aurf) bem
»IRainjer greil)eit§ctub anfd^to^, fo begegnet er hod} nid)t unter ben leitenben ^erfön=

lic£)feiten beffetben. 9lud) in bem im SJlär^ 1793 jufammengetretenen rl^einifd^^

beutfd)en ^Jtationalconöent, p beffen ^Jlitglieb er gewäl)lt rourbe, fd^eint er nid^t

ju ben einflu^icidlien 9lebnern gehört ,^u l^aben. ^Allein er tourbe, too^l mit be=

fonbcrer atüilfid^t auf feine Äenntni^ ber franjöfifd^en ©prac^e, am 22. ^ärj
al§ einer ber 3lbgeorbneten gemöt)lt , roeld)e bie 33itte um @intierleibung be§ er=

oberten beutf(^en ©ebieteä in bie franjöfifd^e Ütepubtif nac^ ^^ariä überbringen

foüten. 3tm 25. reifte bie S)e^utation aug ^Jlain^ ah. ©ie traf am 29. in

^.pariö ein unb erfc^ien am fotgcnben Sag öor bem (ionücnt, um il^re 33otfdeaft

öor^utragcn, ber bie freunbtidlifte Slufna'^me ju Slieit mürbe, inbem bie öerlangte

'iDta^naljme fofort jum 33efdölu^ erlauben tearb. Seöätjrenb aber bieg in $ari§ ge=

<
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]^(i^, traten bte beutfd^en Svuppcn ber ©tabt 5)lainj öon allen Seiten ]o na^e gerüdft,

ba^ für bie entfenbetcn 9(bgeorbneten bte 'ütMtetjx in bie ^cimatt) eine Unmögti(f)feit

tourbe. ©0 6lie6 benn and) 2. notligebTungen in ^an§ unb fanb feinen Unter^

]§alt burd^ ein i^aggelb, ba§ i^m bie ftan^öfifdie giegierung Beftimmte. ^n ber

boHfommencn ÜJlu^e, bie il^m gegeben toar, öerfotgte er mit bem Icibenfdiafttic^ften

2^ntereffe bie äJer'^anblungen be§ ®onüente§. @§ toor bie 3eit, in h)el(i)er ber auf

ßeben unb 31ob 3toij(f)en ben S^afobinern unb ben ©ironbiften entbrannte ^ampf
3ur @ntfrf)eibung tarn. 6in toa'^rlEiaTt für :politifc^e unb bürgcrlicf)e ^^rei^eit

ergtü'^ter (Sinn tonnte nid^t anberS al§ gegen ben Serg ^^artei ergreifen. S. f)atte

jtoar in S)eutf(^Ianb bie 3fa£obiner für bie einzigen treuen Slnl^änger ber gieöolu«

tion gef)alten, aber at§ er in 5pari§ äföei ^Ral i^ren 6Iu6 16efu(f)t l^atte, bo fül^ttc

er fi(^ öon i!£)rem berbrec^erifc^en ©eba^ren unb il^ren föatinfinnigcn S3eftrebungen

in tieffter Seele jurüdgeftolen. @r fud)te fi(^ ben fjfül^rern ber ©ironbe 3U nä!§ern,

unb obgleich biefe bon feiner ^erfönlid)feit fid^ feine erTjeblid^en S)ienfte ber»

fpred^en motten, unb U)m. ba^er fein befonbere§ ßntgegentommen beriefen, fo

blieb er barum nid)t toeniger ein treuer Slnliänger il^rer Sad^e. 2)ie am 2. 3funi

erfolgenbe 93er^aftung ber 5Parteil)äupter machte auf S. ben tiefften ©inbrucE. 9Jlit

berbottfommenften Älarl)eitbe§ 33lic£e§, bie tto'^l weniger einerbefonbcren perfönlid£)en

SSefä'^igung al§ ber Unbefangenl)eit bc§ 2lu§länber§ 3ujufc£)reiben ift, erfannte er,

ba| bie furd^tbarften 3eitfn unerträglid§er Stjrannei je^t über granfrcid^ f)erein=

bred^en müßten, toenn nidf)t eine rafd^e SBenbung eintrete. @r mar entfd^toffen,

feinerfeit§ 2llle§ 3u tl)un, lüa§ ^u Herbeiführung eine§ Umfd§tt)ungcS beitragen

fönne, jumal il^m an feinem Seben menig gelegen mar, menn für bie S^rcitjeit

ber le^te SLag gefommcn fein folltc. So fa|te er benn 5unä(i)ft einen $lan, ber

felbft in ber bamaligen unnatürlich erregten Qnt überaus abenteuerlid), ja faft

tüa'^ntoi^tg erfd£)einen mu^te. @r moüte in einer Si^ung be§ 6ont)cnte§ er=

f(^cinen, in einer einbringlid^cn 2lnfpradE)e ba§ S5erbrect)en, ba§ an ber Unberte^-

lid^feit ber Slbgeorbneten begangen toorben, branbmarfen unb bann mit ber Sr=

flärung, ba^ er bie |)offnung l§abe, ein ungemöl|nlid)e§ 5ßeifpiel fönne bie ber»

blenbeten (Sefe^geber nod§ aur 5Sefinnung jurücEfüljren, fic^ bor aEer 2lugen ben

®old^ in bie 33ruft flogen. 93on biefer 3lbftd)t machte er aud^ ben gefangenen ©iron»

biften'^äu^tern ©uabet unb ^^tion 5Rittt)eilung , bie i^n jebodE) bon bem @e-

banfen abäubringen ftd£) bemüi)ten. i^^re S3orfteüungcn fd^einen Sinbrurf gemad)t

unb il)n beranlafet ju l^aben, bie Sorge für feinen 2;ob ben Sd§redEen§männern

5U überlaffen. S)enn er bcröffentlicCite je^t mit bem 5Datum be§ 13. i^uli 1793
eine S)rucffd£)rift „Avis au citoyens Fran^ais" , morin er bie i^afobiner mit ber

]§eftigftcn ßeibenfd^aft angreift, unb bie mit ber ?lufforberung an bie 5Rad^t^aber

fd^liefet, nad^ biefem feinem SSefenntni^ i'^n ber G!^re i'^rcr ©efängniffe unb il^re§

S^allbeilS p mürbigen. ©erabe am 13. 3fuli erfolgte nun aud) bie (Srmorbung

5)larat'§ burd) ß^orlotte ßorbat) , bie au§ einer gan^ äl^nlid^en Sinneiart unb
^olitifd^en Ueberjeugung '^erborging, toie fie in 2. lebten. 6r fa'^ ba§ ^Jlöbd^en

auf feinem 2obe§toege am 17. Su^i, unb bie Sljmpatl^ie, bie er o'^nel)in für

tl)re 3:l)at ^egen mu^te, tourbe nod£) gefteigert, al§ er fie perfönlid^ erblidte unb
tl^n ber ßontraft ergriff jtoifdfien it)rer fanften, fittfamen ©rfd^cinung unb ber fd^recf'

lidöen X^at, ju ber bie 3}eri)ältniffe fie gebrängt "Ratten. @r beröffentlid£)te al8=

balb eine ^toeite g(ugfdl)rift „6'^arlotte ßorbal}", bie ba§ 2)atum beg 19. Sfuli

trägt unb bai Opfer ber rebolutionären S^uftij aU 53tärtt)rerin in fdl)n)ärmeri=

fdien 2lu§brüdEen ber^en-lid^t. Tlan mu^ fid^ wunbern, hafi naä) fold^en StU'

griffen auf bie l)errf(^enbe ^^artei e§ nod^ bi§ 3um 27. ^uü bauerte, bebor 2.

öer'^aftet tourbe. ^lan bradf)te üjn in ba§ ©efängni^ de la Force unb
am 28. S^uli bertoieS il)n ber Sid^erl)eit§au§fd^uB bor ba§ Ütebolutionitribunal.

@§ berging jebodE) eine längere 3"t, el^e bie 33orunterfudE)ung abgefd^loffen
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tüutbe, uub in]tt)ijc^en fc^etneu ft(^ befreunbete 2anb§Ieute um feine gceitajfung

bemüht 5U ^aben. 6ö toar öotaugjufel^en, ba^ e§ öcrgebenä ge|(i)Q{). 2lm

12. Sßrumaire be§ Saf)re§ II tüutbc i^ni ber Slnftageaft ^ugeftettt; am 14. S3ru=

maite (4. ^^oöBr. 1793) fanb bie Sßerl^anblung gegen ii)n ftatt. @r öcifuc^tc

feine ^öert^eibigung , tourbe öeruxttieilt unb am 5(6enb beffelben 2age§ ^inge=

ritztet. SSon jeinen beiben i^n überlebenben 5löd)tern enegt bie ältete ^Jtai'ia

burd^ i^r traurige^ ßnbe ein tt)e^müt{)ige§ Sfntereffe. 3)a§ ungtücEüc^e ^Jläbd^en

roax |(f)on in ixüt)n Äinbtieit mit ben ©ctiriften ^ean ^^aul'S befannt gen)otben

unb {)atte firf) an benfelben begeiftert. SCöie fie ^eranmu(^§, fteigette \iä) immer

meftx i^rc ißeve^rung unb a?emunberung biejer Söerfe unb übertrug ficE) aHmä^=

lic^ auf bie ^^erfon be§ S)id)ter§. S^^re ßm^jfinbungen für biefen mürben immer

£)eftiger unb äute^t fonnte fie ftd^ nii^t ent{)oIten , in einem SSriefe an i^n

if)rem fe^füditigen SSerlangen , in feiner 5tät)e locitcn ju fönnen , einen leiben=

fdE)aftti(^en 3tu§brurf ju geben, Salb aber bereute fie i^re Äü'^ntieit, unb

aU längere B^it i'ie Stntmort be§ ®i(i)ter§ aulbtieb, ba mar fie überzeugt,

bei biefem nur ©efü'^Ie be§ äöibertoittenä unb ber 3}erad)tung erregt p
l§aben. ^n i^rer Sßerätoeiftung öerfuiiite fie einen ©elbftmorb , mürbe aber

an ber 5ßottenbung beffelben burcE) i'^re (5(i)mefter ge'^inbert. Site bann auc^ ein

überaus liebenSmürbiger SSrief tion 2fean $aul eintraf, muibe if)r noi^ ein furjer

iöloment be§ @Iücte§ ju 2:I)eiL 3J[IIein für bai SSertaugen, ba§ fie ganj

crfüEte, gab e§ feine Sefriebigung, unb fie mu^te jute^t boct) üon ber i^tamme,

bie in it)r brannte, felbft jerftört merben. 3U§ im ^a!)re 1814 i^re ^Jlutter

ftarb unb balb barauf i^re ©c^toefter fic^ bertobte, war Ülic^tä me'^r üor'^anben,

loag fie an bie Sßelt gefeffelt '§ätte, ©ic ftür^te fid) in ben 5R^ein , murbc

ätear nocf) lebenb l^erauSgejogen
, ftarb aber balb. S)ie ©(^mefter erreid)te ein

lolieS Sllter; in ben bürftigften SSerl^ältniffen lebte fie no(^ 3lnfang ber fiebriger

^tal^re in 5iürnberg.

8. Samberger in ber Revue moderne 1866. — 5lu§ ^ean ^^aul'S

ßeben öon ßrnft prfter, ©. 240 ff. Sefer.

i^qbifd): .^aS^jar S. (8iebif(i)), ißud^bruiier ju Sreälau in ber erften

^älfte be§ 16. 3^a^rl)unbert§ unb mdt) Äonrab ^:|}omarianu§ (1503— 1505, bgl.

ben 3lrt.) unb 9lbamS)t)on (1518—1581) ber 3eitfolge nad^ ber britte ^ßuc^brucfer

biefer ©tabt. ©ein äußerer Seben§gang ift faft unbefannt unb toeber miffen mir feinen

@eburt§ort noä) fein (S)eburt§= ober ©terbejal^r, bo($ ftarb er jebenfallS nacf) 1539.

Sienn ber le^te mit feinem Flamen be^eicfinete, un§ befannte S)rucf erfc^ien ^mor

1536, allein ba| aud^ no($ nad) bem Sa'^re 1539 feine 5j}reffe tl)ätig mar, er^eÜt

au§ folgenbem Eintrag in ba§ ©ignaturbucE) ber ©tabt S3re§lau ^um 15. Januar
1539: „2Bir 9iatl)mannen . . . befennen, ba^ bor bn§ erfct)ienen ber @!§rfame

^JJlagifter 5lnbrea§ äßiniller ©liiulmeifter ju ©t. ©lifabef^ önb l|at gutmitlig 5U=

gelaffen, bemnai^ ber (ä^rbare 6a§^ar ßiebifrf) äuöor eine 2)rucferei att^ier an=

geri(i)tet, al§ er i^m an berfclben öermög feine§ ^ribilegium nid^t l^intern mitt,

otfo bai gebadeter ßaäpar Sicbifd) ni(ä)t lateinifct) l^inter feinem Sßortoiffen brucfen

folt, ausgenommen Matematicam, beutfdt)e ^iftorien bnb ©ermonen, meldie ob=

bemelter Sagjjor ßiebifc^ fo jugegen ftunbt alfo angenommen l)at". S)er l)ier

genannte ?lnbrea§ SBindler (aud) äöingler, 3}ingler) mar bamal§ gleic£)fattS

Sudjbrnder au 93re§lau (ügl. b. ?lrt.). 2. begegnet fd)on früfier einmal, unter

bem 15. i^U'^i 1531 in ben genannten ©ignaturbüdiern , inbem er für eine

5))targarctt)a .«pol^fdiretjlicrin 33ürge marb. Objmar mit bem genannten S)t)on

ju gleicf)er 3^^^ al§ Sreglauifd)er S)rucfer erfrfieiuenb , l)atte er bod) erft elf

;^al)re fpäter, 1520 feine ©rurferei "^ier angelegt, fo bafe ju biefer 3^11 ätoei

S3ud)brurfercien beftanbcn. 6g finb big jc^t 21 pm 3;{)eil unbatirtc 5£)rucEe

feiner Officin befannt gtmorben, bereu '^ctjx^afjl faft au§fd)lic§li(^ f^eologifd^e

©egenftänbe unb jmar oerfafit burd) ßuf^er betjanbelt. ©ein erfte§ ©rjeugni^
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roax: „M. Arsacii Sehehoferi Monachiensis Palinodia", 1520, unb jein le^teö

„S>er 29. ^jatm öou 3Im6roiiu§ ^oiBnnul" , 1536. Srtoäl^nung öerbienen

ferner : „Auszlegunge des Euangelii au des iiewen Jares tag Luce am andern.

Martinus Luther", 1523. 4'^; eine 2lu§gabe ber ©d)ri?t beg ßub. ^e^er (gfib.

SButfd^ 6ata(. 28. @. 56): .,Ain vrteil gottes vnsers ee gemahels, wie mau
sich mit allen götzen vnd bildnussen halte sol", 1524. 4"; „Äat)jet. ^3tajeftet

eroberung des Königreiches Tunisi", 1535. 4" unb „Conciliuni. S;e§ QÜev=

^ctiügfien ^exxn ^txxn ^:ßauli bei ©ritten . . . S3apft§, SßuHe ..." o. ^.

(1536). 4*^. 6in S)ru(i: „3lnfuc^en bcr jünff Niederösterreichischen Lande...
vmb hülff . . wider . . den Türckeu", 1540. 4*^

ift it)m unb nid^t Söinrflev

gtei(^fatt§ mit ^of)er SBn'^i-fcfieinUd^Eeit jujulc^teiben, toeit biefer fein 3unftgenoffe

el niemals öcrfäumte, feine SGßerfe mit feinem ^JZamen ju öejeidjuen. 5)a§ 33u(i)=

bruc£eräei(^en be§ ß. toüx {naäj ©e^ner, 33u(^bru(!erfun[t III, 240) eine 6cibcr=

feit§ mit einem ^reujc öerfe^ene ^ugel, au§ metd)er ein ^Jlaftbaum emporfteigt,

ber oben eine f^IaQS^ ^^i^t einem meinen Äreu^e, unter berfelben aBer einen ^aft=
forb unb an biefem ein au§gefpannte§ (Segeltucf) ^eigt.

ülungc, Analecta Silesiaca I, 2eip^. 17B3. @(^teftf(^e§ l^iftor. ßabl^rintl),

«reStau 1737. SreSlauifcfieS ^ubelgebäc^tniB b. 25u#ruc!erf., 33re§L 1740.

SBaltJier, Silesia diplom., 5ßre§lau 1741. ©(Reibet, @ef(^. b. ©tabt6u(i)=

brucEerci in 33i-e§Iau, ©. 11—14. SSettev, Kiepert. ©. 470 unb @u))ptem.

(5. 62. ^. ^xand.
Sl)C(ama : 5)1 a r c u § S. öan 91 1) e "^ o 1 1 ftubivte an metjrcren Drten, nament=

lid) 5U ipcibelbetg unb x^xamtex, mürbe 1597 5lbbocat am obcrften (Seridjtsl^ofe

f5rie§tanb§, ^Jtitglieb ber ©eneratftaaten, 1604 ^rofcffor in ^franefer, 1610
@eric§t§öertoatter („©rietman") in ^teEingtnerf. 91I§ 5!Jlitglieb einer (S5efanbt=

f(^aft ging er 1621 an ben bänif(f)en <g)of unb f($eint fid) bei bip(omatif(f)en

SSerf)anbIungen au§ge3ei(i)net ju l^aben, inbem ber öenetianifd^e ©efanbte 5Jloro=

fini i{)n mit ben ^nfignien bei @. 5llarcu§orben§ becorirte. SlucE) aU @(i)rift=

fteller teiftete er §eröorragenbe§ in ben Apauptmerfen : „Membranarum s. Opi-

nionum libri Septem". 1608. 1609. 1624. 1644 unb „Benedictorum libri

quatuor", 1616. 1617. 9lamentlii^ toirb gcrü'^mt, ba^ er in bollem ©egenfa^e

äu gfitgetioffen unb Ipäkx Sebenben, nur bie förgebniffe eigener, emfiger (5tu=

bien öeröffentlirf)te, niemals mit fremben 3}erbienften fid) fd)mücCte. 3Ser't)eirat!^et

mit ^ecfta a ©oSlinga, au§ toetc^er 6f)e !eine .^inber l^eröorgingen, öerftarb er

ju Einfang be§ 3Jaf)re§ 1626, überaE tief betrauert.

SBriemoet 122—126. — f^foppenS 840. 2: ei d) mann.
^IjCOftlÖcncÖ : ^onrab 2., gelef)rter ^^ilolog unb Z'ijeoloa, im 16. S^a'^r^.

©ein @eburt§ort ift ba§ ©täbtd)en ütuffad) im Dberelfa^ (be§f)alb Rubeaquen-

sis), mo er um ba§ ^a^r 1518 feinem 33ater, bem ©diutf^ei^ 2;^eobalb 2BoIf=

f)axt unb feiner 5Jlutter, ©tifabet'^, einer ©d)toefter beg .^onrab ^eEicanuS (Ogt.

Sob. ©allug, 5ßb. VIII, 348) geboren iDuvbe. ©einen Familiennamen gräcifirte

er fpäter, ber ©itte ber o^it folgenb, in ben obigen, beffen fid) aud^ gu 3lnfang

bc§ 17. Sa'^rfiunbcrtS ber ©ol)n be§ 6l;r. ©pangcnberg ju ©trapurg, 2Bolf=

l^art, als ©djriftftellernamenS bebiente. 5laä^bem er mit ^Bei^ülfe feines Dt)eimS

5ßeEicanu§ ben öorbereitenben Unterricht abfolbirt "Eiattc, bejog er fiebcnje'^n^

jährig , bie Unitierfität Jpeibelberg , mo er fomof)! 2{)eologic unb ^^ilologie als

aud^ befonbcrS (ilefd)id£)te ftubivte, ju toeld)' le^terer if)n eine befonbere 'Jtcigung

äog. Stt biefcn ©tubien jeid^nete er fid) burd) glei^ unb ßenntniffe fo fel)r

aus unb machte fo rafd)e ^ortfi^ritte, ba^ er bereits 1539 mit ber pt}ilofop^ifd)en

S)octortoürbe beel^rt mürbe, ^m ^. 1542 ging er augleic^ mit feinem ©tubien=

genoffen ,g)einridf) ^antaleon nad) 33afel, unb £)ier fogleid) jum Se'^rer ber

©rammatif unb S)iateftif ernannt, trug er biefe 2)iSciplinen brei ^at}xt tior,
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toorauf i^m ba§ 2lmt etne§ S)iaconu§ unb ^rebigerS bei ©t. ßcon^i-'b ü6er=

tragen tDurbe, tüelrficS er Bi§ ju feinem S^obe befleibete. 2l!6er bie geiftige

Ueberanftrengung , teeld^e i'fim fein '^kebtgtamt öerbunben mit ber 9I6|af|ung

unb S5erbffentliä)ung ^a^filreidier geleierter unb umfaffenber 2Berfe öerurfa(i)te,

30g il^m einen ©d^lagPu^ ju , ber i^m bie re(f)te .^anb lähmte , fo ba^ er ge=

nötl^igt toar, öon nun an jum ©(^reiben fic^ ber tinfen .g)anb ju bebiencn.

@r überlebte jebod^ biefen Einfall noc£) fieben ^a^xe unb [tarb cnbtid^ am
25. «ülärä 1561, crft 43 ^a^xe alt. 2öir öerbanfen S. eine gro^e 3a^t fe^r

toid^tiger unb f^eiltueife nod§ iieute mit 9lu|en ju gebraud^enber Söerfe. S)ic

tooräüglidiften berfelben, jämmtlic^ 3U SBafel gebrudt, |inb: „Commentaria in

Plinium jun. de Viris illustribus" , 1547. 8*^, eine (Sci)ri|t, beren SÖerfafjer be=

fanntti(^ 2[uretiu§ 33ictor ift, bie man aber bamalS allgemein bem jüngeren ^Ui*

niu§ äujd^rieb; „Compendium Bibliothecae Gesnerianae", 1551. 4"; „Gnomo-
logia ex Aenea Silvio s. Pio II.", 1551. gol., mobon f^jöter Sofia§ ©imler

(1574) unb Safob grie§ (1583) öermel^rte 2Iu§gaben beranftalteten
;

„Julii

Obsequentis über de prodigiis", 1552. 8^; „Ptolemaei Geographia", 1552. 8^;

„Officina J. Ravisii Textoris", 1555. 4"; „Epitome sententiarum Stobaei",

1557. 8»; „C. Dom. Brusonii facetiae", 1559. 4". 91I§ feine beträct)tli(^ften

5Irbeiten finb jcbod) o'^ne äBiberfprud^ p betrad)ten feine: „ Apophthegmatum
sive responsorum memorabilium ... ex autoribus priscis pariter atque recen-

tioribus collect. Loci communes" . . . 1555. f^ol- ; in bem •QueÜenöerjeic^niffe

ber latinorum recentiorum begegnen autf) ß^^titraeuS, ©eb. SJlünfter, Sßinc. S3eIIo=

bacen[i§ u. a. m.
;
„Parabolae s. similitudines ab Erasmo coli, in loc. comm.

redact.", 1557. 4*^ unb „Prodigiorum et ostentorum chronicon", 1557. fyol.

m. .§oläf($n. , ein merlmürbige§
,

felteneS unb gefuc6te§ SSucE) , h)Drau§ nod) im
borigen unb biefem ^^Q^i^^unbert ^u§5üge bcranftaltet tourbcn; fo erfd^ienen:

„Le livre des Prodiges par Conrad Lycosthenes" in Athenae Rauricae, 1778,

256. 271. 335 (Stbbilbungen unb @r!Iärungcn ber Originalausgabe) unb im
Mag. pittor. 1853, 231-32; 271—72; 327—28. 1854, 143-44. Unter

ben 2lu§gabcn aber ber Apophthegmata unb Similitudines gaben aud§ bie

S^efuiten, meil biefelben öom ßoncit 3u Orient berbammt morben hjaren, bie

erfteren 1618 in i!§rer Söeife öerfürjt unb öerftümmett mieber l^erauS, otine

jebocE) be§ urfbrüngli(f|en S5erfaffer§ im minbeften ©rtoä^ung ju tt)un „superiorum

jussu, unius e Patribus Soc. Jes. studio accurate recognita, ab omni obscoeni-

tate et impietate expurgata". ^m ^anufcribt l^atte S. mel^rerc im Comp.
Bibl. Gesner. angefüfirten SBerle t)interlaffen , u. a. eine (Sefd^ic^te ber ©tabt

9luffac^, Don melc^er ©eb. ^[Runfter einen ^Xuöjug feiner So§mograp^ia einberleibtc,

unb ebenfo ein 3at)lreidE)e§ 5Jiaterial, ba§ f^jöter burc^ feinen ©tieffo'Ein jD^eobor

^toinger in beffen „Theatrum vitae Immanae" Sßermcnbung fanb. ©ein 35ilbni§

finbet fi(i) bei i^xeljn a. a. £). p. 164 unb in ben Icones Boissardianae Tab.

CXCVIII. — Ueber ein 33u($ eine§ ?lug§burgifdt)en @eiftlid£)en „33onifcciu§

St)coftl§ene§ ober aBoIfal^rt" (sie) um 1586 ögt. ben Thesaurus libellorum (Seipj.

1870) @. 251.

2;t). 3toinger, Praef. Theatr. vit. hum. Adami Vitae Theolog. gol. 174 a.

Freheri Theatr. vir. erudit. p. 189—190. SIeffiul, Elenchus I, p. 430
bii 431. güceron XXXI. ^abriciuS, Eist. Bibl. meae III, 106—107.
IV, 330. Catal. Bunav. T. I. Vol. IL ^bä)n II, 2619. Saxi Onom. III,

265. 634. ©trobel, ©efd). b. eifaffe§ IV, 127. ©raffe, Tresor IV, 310 a.

3a(^er, S)ic beutfd)en ©|)rü(i)tt)örterfammlungen ©. 14 c. SQßolf, 33iograt)ieien

I, 34, IV, 64. J^eobf). eü)c[)niu§, Relatio ex Parnasso ©. 30. 58. S)er

SBerfaffer ift ber ©trap. 9tat!§§re|erent unb 3Ictuariu§ ©otttieb S)ad)tter.

S. g^rancf.
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lö^biuö: 35alt!^afar 2., reiormüter ^^rcbiger unb .ßirciienl^iftonfer , geb.

1577 ju Ulmftabt in bcr '^iali, ©olfin be§ gjtartin 2ljbiu§ {]. u.). S)on bicfem erl^ielt

er ben oorbcreitenben jprac^tic^en Unterriciit unb ftubirte ju 2et)ben Sljeologte unter

f5franci§cu§ 3fiiniu§ unb 3öilt)etm ßobbaeu§. S)ort ertoarb er ficf) bie feefonbere

9^reunbf(i)Qit be§ 6erüf)mten ©catiger, beffen ßectionen über gtieci)if(f)e Sittevatur

er l^örte, unb ^eiä^nüt ficf) unter ben ©tubirenben balb burd) ßiier unb Äennt=

niffe auä. 1602 überna'^m er bie ^rebigerftelle bei ber reformirten ©emeinbe,

tocic^e fic^ in§ ©efieim ju .^erjogenbufci) aufl^ielt. 21I§ biefe aber furj nod^fier

öon ben Äat!§otif(J)en aufgetrieben toar , überlief fie iliren ^ßrebiger einfttoeilen

ber ©emeinbe ju S)orbrcc^t , too er bann aber jteei ober brei 2^af)re fpäter aU
orbentlic^er 5ßrebiger angeftellt ttjarb unb bi§ ju feinem am 20. i^anuar 1629
erfolgten SLobe öcrblieb , inbem er jugteid^ at§ Gurator ber lateinifdien ©djule

unb 23ibIiotf)e!ar eine eifrige j£'^ätigfeit entfaltete. 2. fott ein tü(i)tiger '^xe-

biger getoefen fein. 9lnfang§ 3ei(i)nete er fi(i) burc^ milbe 33erträglid^feit au§.

S)e8ü3egen jeboi^ be§ 3lrminiani§mu§ berbät^tigt , trat er ben 9temonftranten

mit mel^r ©d^ärfe entgegen, ot)ne fid^ bod^ ju Ieibenfdt)aftlict)er^4^arteili($ieit !^in=

reiben 5u laffen. Stm 13. 5toö6r. 1618 eröffnete er bie S)orbred§ter ^JtationaIft)nobe

mit einer ]§ot[änbifc£)en 9tebe in ber ^auptfird^e unb einer lateinifd^en Slnfprac^e

im SBerfammlungöfaale , mie er fie aud§ , nac£) i^rer ^Beenbigung , mit einer

$rebigt über Sfefaia XII, 1— 3 fdf)toB. Sie ©tjnobe übertrug itim bie furje

Sufammenftellung il^rer 35erl)anblungen unb bie SIbfaffung einel fated^etifc^en

ßet)rbüci)Iein§ : „Het cort begrip der christelycke leere", tt)ie anö) eine 2Biber=

legung be§ 5ßetru§ Sunaeu§, toeldfier in feinen „Sardi venales, satyra meuippea"

bie 5J;f)eotogafter toegen ifirer Sieblofig!eit , ftarrfinnigen 9{ed£)tt)aberei unb 2:f)or=

l^eit mit f(i)arfem ©potte gegeißelt unb ficf) baburc^ natürlicf) bei ben ©egnern

bcr .gjeteroboi-ie öerbädf)tig gemad^t l^atte. ^n ben beiben nä(^ften S^oljten be=

3ei(f)nct fid) S. al§ ©ecretär ber fübl§ottänbifc£)en ^robin^ialfl^nobe; ben remon=

ftrantifc£)en ^rebigern ein ftrenger, bod^ öDrurtt)eiI§Iofer Ütiditer. ©eine littera=

rifd&en 5Irbeiten riefen it)n aber balb bon ber SBetl^eiligung an ben fird^lit^en

2tnge(egenf)eiten ^urüd. 23on feiner .^anb erfd£)ien in S3ebertt)t)c£'§ Epistolicae

quaestiones, Rott. 1644 unb 1655 eine Stb'fianbtung „Super loco Mosis de

cruentato sponsarum linteo et aliis virginitatis signis" unb „De Lyncuro la-

pide", tt)eld)e feine gro^e Selefen^eit bartf)un. 58on bogmatifd£)er 3Irt finb feine

„Twee vertoogen over den XII Zondag der Catechismi'" unb „Geestelyck

bruyloftsbancket ofte Meditatien over Cantic. Cantic. I: 12 — 14, waarby

noch is gevoucht een christelyck gebedtboeck" , Dordt. 1617 unb 1648.

S)iefe§ merftoürbige ®ebetbüct)Iein toarb 1029 aud) allein l^erauSgegeben unb

bem 3?acob 6at§ getoibmct. S(m meiften aber berbienen feine biftorifd^en 3trBeiten

ber Sead£)tung. ©ein „Cort Vertael van alle menscbelycke insettingen der

Roomsche Kercke", Dordt. 1610, ift ätoar nur eine bon 2. berbefferte 3Iu§gabe eincS

2;ractättein§ , tt)eld^e§ ein Unbefannter aul ben ©dfiriften Suitpranb's, Martin
5polonuö , 5piatina'§ unb ©tella'§ gebogen l^atte. 3tudf) ..die christelycke ver-

wonderinge Christophori Severi over de wonderlycke gesiebten van Ignatio

Loyola" ift eine im ^. 1610 ju S)orbrec^t bon S. f)erauSgegebene Ueberfe^ung.

^ö^ere SSebeutung ^at aber feine feiten geworbene ©d^rift „Wallensia, id est

conservatio verae ecclesiae demonstrata ex confessionibus tum Taboritarum

ante CC fere annos, tum Bohemorum, circa tempora reforraatiouis scriptis",

Roterod. 1616 17 unb 1622. 33riemoet legt il^m aud^ bie „Facula accensa

historiae Waldensium" unb ben ,.Xovus orbis sive de navigationibus primis in

Americam" bei. Sßon feiner ^anb erfc^ien aud) eine Ueberfe^ung bon ^;perrin'8

,.Histoire des Yaudois et Albigeois", Genev. 1618. S. fc^rieb aud) mel)rere

lateinifd^e unb l^ollanbifdie S)id)tungen, unter meldfien feine ..Apostrophe ad
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Beigas", t)ou .spel)nfiu§ in feinen „Jambi" abgebrudt, fii^ befonbei-§ auäjcic^net.

1603 l^eivat^etc er Sltetta be SBitt unb f)atte au§ btefer 6f|e jtoei ©öf)ne, ^]aac

unb ^artinu^. S)ie giau ftarb aber bolb , looraui er 1608 Slnna öan ber

5R^le '^eiratl^ete, toel(^e i^m gleti^iaüS aioei ©ö^ne ^acoh unb (Samuel gebar.

Si^otel, Kerkel. Dordr. I bl. 259 vg.. '^^acquot, Mem. liter. III. p. 368.

@(afiu§, Godgel, Nederl. unb öan ber 2la, Biogr. Woordenb.
üan ©lee.

l^l)biuö: 3^aco6 g., ©o^n SSalt^ajarS (f. o.), m S)orbrec£)t um 1610 ge--

boren , erhielt bort an ber lateinifd^en ©d)ute ben tjorbereitcnben Unterrid^t

unb ftubirte ju ßeljben 2t)eologie. 3tl§ i^m bic ©emeinben ju S3Ie§!en§graaf

unb ©eertruibenberg 1632 eine ^^rcbigerfteHe angeboten trotten, 30g er bie erftere

um |eine§ jugenblid^en 2tlter§ toiHen bor unb wirfte bort iünf Saläre. 1637
trat er, ^ugleid^ mit feinem Sruber i^faac, ba§ ^ßrebigeramt in feiner S5ater[tabt

an unb ert)ielt 1643 burd^ ^öermittelung be§ bekannten ^aco^ 6at§, ben eieren*

öollen 5luftrag al§ ^Jrebiger bie au^erorbenttidCie ÖJefanbifdiaft p begleiten, toelä)t bie

{)oItänbifd§en Staaten nad) 6ng(anb abfertigten, um .l?önig Äarl I. mit feinem

i^arlamente auSjufö^nen. 2)icfe 9lteife madite er fic^ befonberl für Ujiffenfdfiaft»

lictje f5^orfd§ungen ju ^lu^t , unb !am mit me'^reren ©ete'tirten , toetd^en er üon

% ©. Sßoffiu§ empfohlen toar, in 25erüt)rung. 1645 mar er in S)orbred^t

3urüd£ unb wartete bort unter großer Slnerfennung feinet 3lmte§ hx^ ber 2ob
it)n 1679 abrief. — ß. mar ein tüd^tiger unb bei feiner ©emeinbe "^odtibeliebter

^l^rebiger, jeidfinete fi($ aber btelme'^r nod^ al§ felbftänbiger unb f(f)arfcr 2;:^eotog,

^iftorifer unb ®icf)ter au§, toel(i)er um feiner claffifd^en 33itbung toiüen bei ben

öoräüglit^ften @e(ei)rten feiner '^t\i, mie 3)aniel :^oncftl)§, ©alomon öan %\{,

S- @. 33offiu§, S^ofua @anberu§ unb 5lnbercn einen guten ^3lamen ^atte unb

mit Slnna «Diaria ä ©d^uurman, iS- 33eöevmi)ce unb ^acob 6at§ (33b. IV, ©. 72)

einen miffenfd^aftlid^en 33riefmec£)fel fül^rte. 2II§ S'^eolog totbmete er fid£) befcu'

ber§ ber ©rflärung unb frttifd£)en 2;ejtöerbefferung ber ^. ©i^rift burd^ 33e=

nü^ung ber öatriftifd^en unb claffifdfien Sitteratur, mie fid^ au§ feiner „Flormn
sparsio ad historiam passionis Jesu Christi", Dord, 1672, Ultraj. 1701

eiferen lö^t, in toeldfier er ftdt) at§ bebeutenber Kenner ber bi6tifdt)en 5ltter=

t^um§funbe geiQt, in feiner „Agonistica sacra sive syntagma vocum et pbrasium

agonisticarum, quae in s. scriptura, inprimis vero epistolis Pauli apostoli, oc-

currunt", Rott. 1657. Daventr. 1700 unb öon 91 öan Avalen unb 1. bu 9il) inä

|)oEäiibifd£)e überfe^t, 9{ott. 1746. (Sleid^er ?lrt i[t fein „Syntagma sacrum de

re militari, necnon de jure jurando dissertatio philologica" öon ©. öan git

nadt) St)biu§' Sobe 1698 ju S)orbrec^t "^erau§gegeben , mie aud^ ber „Dialogus

de coena domini" unb bic „Hoffontein op het lyden van Jesus Christus",

Dordr. 1650. — Söeit größeres ^luffe'^en erregten aber feine potemifd^en

©d^riften, fierüorgegangen auä bem ^^eberftreite, meldien er mit bem i^efniten

(5ornetiu§ -^ajart führte. "Dtadf) micber^olten Singriffen beffetben gegen 'i>tn

Sleiormirten erfrfiien öon St)biuä' .Oanb ,,De Roomsche Uylenspiegel
,
getrocken

uyt verscheyden onde Roomsch-Catholycke legende boecken", Amst. 1671
unb 1716, eine fogar mi^ige unb burd^weg redE)t fd^arfc Slbfertigung, meldte al§

ein ©eitenftürf ju 9X(begonbe'§ Byencorf ju betrad^ten ift. ''Jlo^ im felbcn

^al^rc folgten „De Antwcrpsche Uyl in doodtsnoot" unb „Het overlyden van
den Antwerpschen Uyl", unb 1672 „Laatste olysel van den Antwerpschen Uyl
in Doodtsnot", unb \\q.6) ß^biu§' Jobe „Laatste duyvelsdreck ofte ongehoorde
grouwclcn van Paepsche leeraars onser eeuwe", Dordr. 1689. ^^He biefe

©rf)riften finb öon Apa.^arb mit großer SBitterfeit beantmortet morben. — SSon

bebeutenbem §iftorifdt)em äÖertt)e mar fein „Belgium Gloriosum , cum notis",

Dordr. 1668, im felben '^a^xz öon einem Ungenannten überfe^t, aber bermafeen

ungenau, ba^ Ö. felbft eine beffere ^oflänbifrfie Ucberfe^ung „Het verheerlykte



ofte verhoogde Nedevland" , Dordr. 1668 Befolgte. S)tefc ©c^riit bringt

mand^e fonft unbefannte {)tftonj(^e S)ocumente , ift aber beitoegen mcrttoihbtg,

toeit fic um it)i-e§ ^n^alteä toitten öou ^önig ^axl II. öon @ng(anb unter ben

©rünben ber Ärteg§erftärung öon 1672 aufgejütirt toirb. ©leic^aeitig erjctiten

aud) öon Stjbiuä' §anb eine ©ammlung lateinijcEier uub l^oHänbif^er 2;i(^=

tungen, unter bemfelben Jitel : „Belgium gloriosum ofte verheerlykt Nederland'".

^Bejonbere Slufmerffamfeit erregten feine „Vrolyke uren des doodts ofte der
wysen vermaeck", 1642, 1662, 1750 unb „Sermonum convivalium libri duo,

quibus variarum gentium, mores ac ritus in uxore expetenda, sponsalibus con-

trahendis, uuptüsque faciendis ac perficiendis enarrantur", Dordr. 1643, öon 23ar=

laeu§ in feinen ,,Faces Augustae" abgcbrurft. S)abei öerfa^te er eine „Praefatio

et commentariolus ad monita amoris virginei" , me((i)e fic£) tjinter ben ..Minne-

en Sinne-beelden" öon ^acob Sat§ finbet, unb met)rere anbere ßieber, metd^e

fein i)o^t^ Söerbienft al§ ©prad)fenner unb ®i(^ter begrünben.

©c^otel, Kerkel. Dordr. I. bl. 395 vg.; @lafiu§, Godgel. Nederl.

;

öan ber 3la, Biograph. Woordenb. unb bie bort genannten Duellen.

öan ©lee.
SobillÖ: 5}larttn ß. , Professor primarius ber Jl^eotogie an ber neu=

gcftifteten -pot^fc^ule ju f^ranefer, ein überaus gelet)rter unb äugteid§ rrieb=

liebenber calöiniftifc^er Xfjeotog. @r mar um 1539 ju Sübecf geboren, wol^in

fein 3}atcr, ber gctefjrte unb mit ©elben'^auer befreunbete ^o^nn 8i)biu§ ficf)

au§ Seöenter um be§ ®lauben§ mitten begeben f)atte. S)ie ^^ntoteranj ber

Sut:^erifc^en bemog aber legieren na^ i^Iefelb im ©tolbergifc^en ju toanbern,

IDO ß. feinen öorbercitenben Unterrid)t an ber öortrefflic^en <Bä)uU te^ be=

rütimten ^id^ael 5ieanber erf)iett. Um 1564 begann er feine ip'^itofoptiifd^en

unb tt)eoIogifii)en ©tubien ju jlübingen unter ^ecrbranb unb S^acob Slnbreae

unb genoB aurf) ben Unterricht beä 2Üartin 6rufiu§ im ®rierf)ifc£)en. 1567 nad^
|)eibelberg gekommen, marb er an ©tette bcg ^aul Snibbiu§ nebft 3a(i)aria§

UrfinuS Sor[tef)er be§ CoUegium Philosophicum. S)iefe ©tette gab er aber irei=

toittig mieber auf, al§ ber ^^pfätjer Äurfürft Submig VI. bie ^eibelberger Uni=
öerfität in luf^erifd^em @eifte änberte, unb ^ielt fid) aeitmeilig ^u Ulmftabt unb
grantfurt auf, bi§ er nad) 3Intmert)en 30g unb bann am 21. Stprit 1579 einen

JRuf al§ britter ^rebiger nad) ^mfterbam er'^ielt. @rft im ^ai be§ folgenben

^at)re§ trat er biefe§ 2lmt an unb ertnarb fid) balb burc^ feine (Setel^rfamfeit

unb feinen fanftmütf)igcn 6'^arafter ein fo gro^eä Slnfel^en, ba^ i^m ber 3}orfi^

ber 1582 ju ijaviem ge'fjaltenen norb= unb fübl^ottänbifd^en ©tjnobe unb im foI=

genbcn i^a^re ber norbl^ottänbifc^en ©^nobe ]u. Slmfterbam übertragen tourbe.

Umfonft boten bie Kuratoren ber 2et)bener Uniöerfität i'^m 1585 einen Se^rftul^l

ber 2;^eologie an; aber nod) im felben Salöve tou^te bie granefer ."pot^fd^ulc

it)n für fid) äu geminiien, unb am 29. S^uti trat er bort nebft 2ubbertu§ unb
^enricuS 5lntonibe§ Dan ber Sinben bie tl^eotogifdje ^rofeflur an. ©ifrigft cr=

fütttc er nic^t nur feine 3lmt§bfltd)ten
, fonbcrn führte aud) eine gcmiffen^aftc

2lufftd)t über ßeben unb 2öanbel feiner ©tubenten, unb toiemol er nur einjelnc

©d)riften "^erauSgab, erntete er bod^ ba§ Sob großer @ele't)rfamfeit bei ben be=

beutenbften 5Jlännern feiner 3cit, loie bei ßi^jfiuS, ©caliger, ^]Jteurfiu§, 3}offiu§,

aSeja, ^araeu§ unb öielen 9lnberen, mit met(^en er einen umfaugreid)en 33rief=

toedt)fel fü:^rte. SefonberS aber trat feine griebfamfeit unb 53erträgti(^feit :^er=

öor bei ben fc^on bamal§ au§bred)enben fird^tic^en ^^iftigfeiten. S)a^er bebiente

man fid) feiner .r-)ütfe jur Sßieberl^erftettung be§ geftörten 3=rieben§; fo ju
^otStoarb 1586, ju Sömarben 1589. Um beStoitten münfd)te aud) 1587 bie

©emeinbc 3U 3lmfterbam i^n mieber an fii^ 3U jiel^en , als bie ßinmif(^ung
il)ter ^Prebiger in bie Öel)cefter'fd§en 3lngelcgenl^eiten bort tDieberf)olte Unruhen



732 2t)nax.

öeranlafet Ijatte. ©r j($tug aber tiefen Slntrag tote aud^ einen 1592 erneuerten

gfluf nad^ Slmfterbam au§. Sött^elm Subtoig öon 91affau übertrug i'^m 1589

unb 1596 bie Seitung ber frie[ij(i)en '^-^robinjialftinobe unb mit ßu6Bertu§ unb

^IRenfo 3ltttng enttoarf er 1594 eine ^ird)enorbnung für (Groningen, ^lid^t

minber Bemühte er fic^, um bie 1592 ertjobenen 3^iftigWten mit 3Irmtniu§ 3U

ftttten, beffen ^^nter^retation öon 9töm. VII bieten 3U 3lmfterbam anfto^ig gett^efen

toax. Selber aber fd)eitcrte biefer, öon Ut)tenbogacrt unb Saffin unterftü^te

35crfu(i) an bem immer ferfer tierbortretenben 6albini§mu§ unb an ber Sißeige^

rung be§ 3lrminiu§, irgenbrt)ie nad^jugeben. 2. jeic^nete fic^ unter feinen

Ieibcnfd£)aftli(f)en ^citgenoffen buri^ gro^e ©anftmutl^ unb ^ilbe au§, toie be=

fonberS feine „ApologiaErasmi" bettjcift, toeld^e fid) in „Erasmi opera tom. X
ed. Leidensis'- öorfinbet. 25on feinen (5d)riften ertoäfinen mir Leiter einige

lateinifc^e S)id)tungen, melc£)e in ben „Deliciis poetar, Germanor." tom. III auf=

bema^rt flnb. Sefonbere§ SJerbienft ^atte feine ©d^rift „De formidabili illa

classe Hispanica contra Anglos divinitus repressa ad Ps. CXXIV accommodata",

Franeq. 1589 unb 1592, unb 1619 in§ ^oHänbifd^e überfe^t, tuie anä) eine

„Oratio panegyrica ad Frisiae ordines, continens expositionem extremae neces-

sitatis ac summae utilitatis disciplinam in scbolis et praecipue academiis

restituendo", Franeq. 1595. ©eine „@r!(örungen ber Söeiffogungen 9ta!§um'§

unb 5[Ratead£)i'§" , todäjt nur ]^anbfdt)riftti(i) ejiftirten, finb tiertoren gegangen.

211g ber %oh xtjtt am 27. S^uni 1601 traf, j^interlieB er ätoei ©öl^ne, Sattl^afar

(f. 0.) unb So'fiann, metd^er 1643 al§ ^rebiger ju Oubctooter geftorben ift.

33gl. 33riemoet, Athen. Fris. p. 20 sq. unb ^. 6. 9togge im Kalender

voor de protest. in Nederl. ;^g. 1857. SSei @laftu§, Godgel. Nederl. unb

öan ber 2la, Biogr. Woordenb. finb bie Quetten für feine 23iograp'^ie ange=

fü^rt. öan ©lee.

i!^nar: ^Jlori^ ^arl ®raf öon 8., geb. am 14. gebr. 1702, f 1768,

©ot)n be§ furfäd^fifc£)en ^ammer^errn unb Oberamt§rat^§ gicie^i-'^ ßafimtr

ö. S., S5efi|er§ öon Sübbenau in ber Saufib, au§ beffen S:§e mit @öa SlifabrtlEi

ö. äöinbifdigrä^. "^aä:) 3Ibfotöirung feiner ©tubien auf ber Uniöerfität 2Bitten=

berg trat er in bie fäd^fifd^e S)ibtomatie ein unb öermä^Ue fid^ am 17. 9loöbr.

1728 mit 61§riftiane grieberite g)enriette, %oä)kx be§ ©rafen Soad£)im ^^riebrtdE)

öon glemming. 1734 tnurbe er ©efanbter in Berlin, balb barauf in 5Peter§=

bürg unb l^ier gefdEjo'^ e§, ba^ er burdt) feine auffaHenbc ©dt)ön]§eit bie 3luf=

merffamfeit ber bereite bem ^rinjen 2Inton Ulrid) öon 33raunfd£)tt)eig bcftimmten

5)3rinäe^ 3lnna (Slifabet^) öon gjlecElenburg in einer Steife auf fid) jog, n)eld£)e bie

^aiferin 5lnna öcranta^te , 1735 feine ^Ibberufung ju öerlangen. .^aum aber t)atte

Slnna öon ^Jledlenburg ftdE) 1740 nod£) ber lederen Sobe ber 9tegentf(i)aft be=

möditigt, a(§ eine if)rer erften ©orgen mar, £t)nar'§ Ütüdffe'^r ^u betreiben unb

ber fäd§fifd)=fDlnifc^e ^of ging um fo bereitmittiger auf ifjren Söunfd^ ein, je

fidlerer er auf biefem äßege ba§ ruffifdie ßabinet für feine ^^läne in ^e^ug auf

5poten fomol^l al§ auf ^reu^en günftig ju ftimmen l^offen burfte. 2. tourbe ber

ctüärte Siebfjaber 3lnna§, er geno^ freien ^wt^'i^t in if)re @emäct)er. Um i'^r

23erf)äUni| öor ber Söelt ju öerbecfen, öertobte fie i{)n mit i^rer ^yaöorif^ofbamc

3ulie ö. ^engben, einer 2}ertt)anbten ''Dlünnid^'g, bie fie audt) öetanla^te

30 000 2;f)Ir. ©d£)ulben für ben 33erf(^menberifd^en 3u beja'^lcn, unb beabfid)tigtc

t!§n 3u if)rem Dber!ammer^errn ju ernennen. S. begab fid^ bal^er nad^ S)re§ben,

um feinen Slbfd^ieb au§ fäcf)ftfd)en S)icnften ju nctjmen; auf bem ÜtüdEroegc nad^

Slu^ianb traf it)n jebod) bie ^Jiad^rid)t öon bem am 6. Siccbr. 1741 erfolgten

©tur,5e ber Sflegentin. Sr fet)rte be§t)alb nad) S)re§ben um unb töurbe bort

@et)eimratt), mu^te aber trol^ anfänglichen SöeigcrnS feiner gemefenen 53raüt bie
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ertialtenen 30 000 2^tr. ^erauäia^Cen. Sie ^eriijc^ajt Lübbenau erbte Don il^nt

fein SStubev 9ioc^u§ i^riebric^.

Q. 'miau, ®ti). @)efiid)tcn unb xätfifet^aite mm]d)en VIII, 354 ff.

i^latiji.

lÖ^nar: 9to(f)u§ ©uerini ©raf 3u 2., ^^ngenieur, 3(r(i)iteft, ©cneral unb

Diplomat, ©tammöater etne§ no($ blüf)enben ®raien= unb g-ürftengefc^Iedjtö.

35ei ungetoöl^nüc^ öielfeitigem Streben evfc^eint er in einem n)ect)ie(ooüen unb

tfiatfräftigen Öcben ben wiEengftarfen 6f)a^''^^tfi-'^" ^^^' itatienifc^en Ütcnaiffance

Derteanbt. 3ll§ ©prö^ling eine§ öoinet)tnen ipaufe§ lourbe er am 24. S)ecbt.

1525 äu ^Jlarabia im gJ^orentinifc^en geboren unb gemcinfam mit (Soömo be'

'JJlebici, bem narf)maügen ©ro^tier^ioge öon 2o§cana erlogen. 3Im ^ofe be§ Jper^ogö

^2tlpt)on§ I. öon i^errara roeiter gebilbet, begleitete er in jungen 3flt)ren feinen ^ater

ÖJioüanni (Suei-ini auf bem g^elb^uge Ä'artä V. nacft Suniö. ^u^cfgefel^rt trat er in

ben .^ofbienft be§ -Öerjogä 5l(effanbro be' 5)tebici in g^toren^, ben er oerlaffen

mu^te, um Dor ben (Segnern feinet 3Sater§ 1542 au§ Italien ^u fluteten- 6r

fanb ^ufnafime bei bem funfttiebenben Könige gran^ I. öon f^ran!reid), ber i^n

in SCßürbigung feiner S5crbienfte ju .^rieg§= unb f^i^i^beng^^eiten atä Ingenieur

unb 2)ipIomaten öerioeubete. ^m 3fat)re 1564 mit ^nne be ^JJiontot üevmä^tt

folgte er, pm ^^^roteftantiämuä übergetreten, beim 5lu§bru(i)e ber Sieligiongfriegc

1568 als gelbmarfd^att bem ^faljgrafen Sofiann ßafimir Don ber $fal3, bem
35erbünbeten btr Jpugenotten, nac^ ^eibelberg. ^n furfäc^fifd^en Sienftcn bot

ficf) i!^m @elegen{)eit, feinen 2Bir!unggfrei^ burd) ©c^lop outen unb 33erftärfung

Don geftungäanlagen ju ermeitern. ©länjenbe Slnetbieten feiner florentinifdöen

^eimatt) Iet)nte er auf @runb feine§ retigiöfen 33efenntniffe§ ah unb ftellte ficf)

im ^. 1578 bem Äurfürften 3^ot)ann ©eorg öon 5Bronbenburg jur SJerfügung.

©leic^äeitig für bie i^ntereffen anberer beutfc^er dürften tf)ätig, geno^ er

in l^ol^er Stellung alö ©taatimann ba§ öolte SJertrauen feineä neuen A^errn.

Stolä auf ben &eruf a(g 33aumeifter, ben er praüifc^ toie t^eoretifd^ au§=

ubtt, erliefe er pr äBa^rung feiner @f)re im ^. 1574 einen benfroürbigen

gebrückten ^^el^bebrief gegen einige öon 35orurtl§ei(en befangene beutfdie (Stanbee=

genoffen. «Seine at(i)iteftonif(i)cn Sct)öpfungen, beren Sebeutung in ber Ärieg§=

baufunft nad^ ber tei^nifdien unb conftruttiöen Seite liegt
, finb bur(^=

gel)enb§ clnfacf) unb jttjecibienlid^ gc'^alten. S)er geftungibau in Span=
bau, inäbefonberc bie ^itabette auf ber i^nfel, mo bie Spree unb ^aöel

fic^ Dereinigen, war fein ^auptwerf. Später befeftigte er iTüftrin unb '^ei^

unb betl)eiligte ficf) am ißau ber Scf)löffer p Oranienburg unb ©runcroalb.

^Jll§ Oberleiter fämmtlicf)er furfürftlicf)er 33auten entfaltete ®raf 2. bei grn}eite=

rung be§ a3ertiner Scf}to|baue§ im 33er^ältnife äu ben Seiftungen feiner 53or=

ganger unb 9tad)folger eine nur untergeotbnete 2^ätig!eit. S)a§ fogeuannte

„britte |)au§", ein ^o!^e§ jur Trennung ber beiben großen Scf)lofef)öfe Don 1580

bis 1594 errirf)tete§ Quergebäube entbc^^rt jebcr ©tieberung unb becoratiüen 5Je=

lebung feiner S^a^aben, lä|t aber an bem ttjui^tigen ÜJlauerraert unb ben ge=

roblbten ^nnenräumen ber beiben unteren ©efd^offe bie für 2. d^arafteriftifc^e

Solibität be§ SSaueS erfennen. ^n ber 9lufeen=5Xrc^itcftur entfpric^t biefem

Querbau ber f)o'§e unb fcf)male, öon 5^ering burdf) ein ®ef(f)o| er^b^te ^ylügel,

ber mit einer Spinbeltreppe öerfel^en, ber Spree 3ugefef)rt ift. S)ie eifrigen auf

bie görbcrung unb Sicherung ber ftaatli(f)en 3Bol)lfa:^rt gerid^teten S3eftre=

bungen be§ ©rafen 2. galten öerf(i)icbenen Gebieten be§ .Kulturleben^ feiner

3eit. 3ut <!pebung einf)eimifd^en Äunft^anbtoerfeä unb inbuftrietter ^roeige 30g

er frembe iMfte l^eran, legte auf ©runb eingef)enber Stubien Sal3= unb 6ifen=

tDer!e an , üerbefferte bie ^4>ulöerfabrifation , 6ifen= unb @cfdf)ü^giefeereien unb

organifirte öon bleuem ba§ SBaffen^ unb ^^3tunition§n)efen in 23ranbenburg. —
3ll§ 3eugnife feiner frommen ©efinnung ftef)t in ber Olifolaifiri^e jn Spanbau
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ein anje^nlic^er , burcC) fräftig ftili[irte f^ormen ber itQlientfd)en ©^ättenaijjance

iicröorragenber fteineiner 3Xltav mit ben öon beutjdiei- j^ünfttevfianb au8 ©tucco

'^evgefteliten Dortvefflt(f)en Oielteibilbniffcn be§ (Stifters unb feiner gainiüc, fotoie

mit ben S)arfteIIungen be§ 3lbenbmat)l§ unb be§ iüngften ®erid)t§. S)ie 2Seit)=

infd)rift batirt öom 17. ^uti 1582. Sn ätüeiter @{)e mit ^argareffie öon SLfiermo

öermä^tt, ftarb (Sraf ß. am 22. S)ecbr. 1596 ju Spanbau im 71. ßeben§=

jatire. @ine filberne bon Dr. ^. ^^rieblänber üetöffenttidCite 5)lebaiIIe bom ^atjxt

1571 f)at gieid^iallS fein 5)3orträt unb ba§ feiner erften ®emat)lin ^nne

be 5Rontort betüa'£)rt. ^luSjüge au§ ben n)i(f)tigen S^agebüd^ern be§ ©rafen unb

ber ©räfin ju ß. , tt)etd)e im bie .$?enntni^ ber ©itten unb ©ebräuc^e in üor=

ne{)men .Greifen fener g^it bon Sntereffe finb, l^at @. 2ß. bon Staumer in 2ebe=

bur'S 5h-c£)iü für bie @efct)ic£)t§!unbe be§ preu^ifc^en ©taate§, S3b. XVI mit=

getl^eitt. @ine abfd)lie|enbe, auf ard^ibatifd^en QueÜenftubien beru'^enbe ^ono=
grapt)ie fouiie eine tiottftänbige ^Publication ber Stagebüdier mit Kommentar ift

nod) 3U erttjarten.

Sigt. 3n)ei «ölebaiHen be§ ©rafen 3lo(^u§ bon ßt^nar bon Dr. SuUu§
g-rieblänber in ^Berliner S3Iätter für ^O^ün^^, ©iegel= unb 3öappen!unbe,

2. 39b. 1865. @. 341—346. — S)er ©tiftungSoltar bc§ ©rafen giodiuS ju

St)nar, furbranbenburgifd)en S3aumcifter§, in ber ^JliIolaitir(^e ju Spanbau
(1582). geftfd^rift jum breif)unbertften ©ebenitage bon JJeter äÖoEe. ^it
einer ^Ibbilbung be§ 2lltar§, einem Stammbaum be§ ©rafen unb gürftcn ju

St)nar unb einem ^ugjuge ou§ ben gräflidien jlagebüc^ern be§ 15. Sa'£)r=

'^unbertS, 33erlin 1882. b. Sonop.
I^^liar: 9lo(^u§ i^rtebri(^ ©raf ju S. tourbe am 16. S)ecbr. 1708 a(§

ber zweite ©ot)n be§ ©rafen ^^riebrict) ßafimir ju 2. auf bem S(J)Ioffe Lübbenau

in ber furfädififcEjen DUcberlauft^ geboren. Ütac£)bem er feinen SSater fd)on 1716

öerloren !)atte, fam er, 16 2^a^re alt, in ba§ ^au§ be§ ber St)nar'fc^en ^^amilie

eng befreunbeten ©rafen ^einricC) XXIV. öon 9leu§=5ptauen, eineS frommen unb

einfachen <g)errn, ioeId)er ber 9tegierung feineä ßänbc£)en§ mit getoiffenlCiafter

Sorgfalt fid) toibmete. 3!Jlit einem SoI)ne beffelben, bem ©rafen §einri(i) VI.,

be^og S. 1726 bie Uniberfität Sena, bie 1729 mithatte bertaufc^t würbe, unb

machte bonn, nad) einem 23efuc^e in 3)änemar! unb Sc^meben, mit feinem Stu=

biengenoffen eine längere 9teife burd^ 2)eutf(^lanb , bie ^Ueberlanbe
,

grantreid)

unb (Snglanb, nac^ bcren 33eenbigung er in bänifd)e SDienfte trat. 33on ^önig

ß'tiriftian VI. pm ^ammer'fierrn ernannt (1733), arbeitete er jugleic^ in ber

beutfd)en i^an^lei ju ^oben'^agen unb fanb fo ©etegcn'^eit , in ben berfd)iebenen

^toeigen be§ S)ienfte§ fid^ auSpbilben. ^lac^bem er eine Senbung nad) €)^U

frie§lanb jur Siegelung ber 5lngetegent)eiten ber bertt)itttoetcn gürftin Sob'flic

Caroline, Sd)wefter be§ ÄönigS, günftig ertebigt ^attc (1734), tuurbe er 1735

5U bem wid^tigcn Soften eine§ ©efanbten am fd)tt)ebifd)cn .g)ofe berufen. 33ebor

er fid) jur Ueberna'^me beffelben nad) Stod^olm begab , öermäf)tte er fid^ am
27. mai 1735 3u .^öftri^ mit ber ©räfin Sop'tiie ^Jlarie Helene öon 9leuB=

flauen, ätteften Xod^ter be§ ©rafen .gieinric^ XXIV. — 93i§ jum Satire 1740

fü'^rte 2. bie 5öertretung S)änemarf§ in Sdin^eben, too im 9teid)§tage tt)ie am
.g)ofe bie beibcn 3tbel§barteien, bie 9iu^tanb juneigenbe unter f^ül^rung be8 ©rafen

Slrroeb .s^orn unb bie franjöfifd^e unter bem ©rafen i?arl ©t^tlenborg, fid£) ^eftig

befef)beten; bie öon ber bänifi^cn Ütegierung öottjogene (Srneuerung eine§ Snb--

ftbicnOertrage§ mit Gngtanb p einer 3^^^ o.U 2. mit bem ©rafen ©t)IIenborg

wegen 2tbfd)(u^ tineg ruffenfeinblic^en ^ünbniffe§ in öertraulid)e S3ert)anbtungen

getreten raar, mad)te 2i)nar'g Stellung in StocE^otm untjaltbar unb feine ?lb=

berufung notljwenbig. ^Jtad) öorüberget)enber 5ßefd§äftigung bei bem fdileSroigfdien

£)bcrgerid)te i^u ©ottorp iuurbe er ,^um 3Imtmann in Steinburg (1742) unb
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halb baraui äum Äanjter unb ^^räftbenten ber ^tegierung be§ ^ex^oi^ttjums, ^oU
ftein ernannt. ^ad)bem er 1746 ^um ttiirfürfien ®el)cimen Maii) 6e|örbert toar,

übertrug it)m ber Äönig eine 5Rijfton an ben ipoi ju (5t. ^^eterSburg (1749),

toeldie ben ^wcii l^atte, n^egen ber langjätirigen ©tieitigfeiten mit bem .tier,ioge

öon .^olftein = ©ottorp burct) 5?er{)anb(ungen mit bem rujfifdfien ^oje ju einer

friebli(i)en 2}er[tänbigung ju gelangen unb ben aU 91aii)foIger ber .Haiferin

6üfabet{) anerfannten .g)erjüg .^arl $eter Uixid) tjon .g^olftein = ©ottorp , nacf)=

maiigen .^aijer ^eter III.
, für einen 3)ersi(i)t be§ ®ottorp'fct)en .g)Qufes auf

jeine 9ietf)te an ben iper^ogttiümern ©c^Iestoig unb iiolftein ju geminnen. S)ie

^3Uffion jc^eiterte; bie mit i'ljuar'» '^llbberuiung 1751 abgebrod)encn 2}er^anb=

hingen f)aben inbe^ ben SBeg gebat)nt, ber f^3äter ju bem prot)iforilct)en 3:ractate

öon Äo|)ent)agen Dom 22. 2tpri[ 1767 unb bem Sefinitiüüertrag öon (Sar5toe=

©elo öom 1. ;5uni 1773 gejüfirt l^at, burd) wetd)en bai |)aus .g)o(ftein=@ottorp

jeine 3ied)te an ©c^teSroig unb ^otftein su ©unften be§ bänifcfien .^önigö^aujeö

aufgab unb für feinen Slnt^eil an i^olftein bie @raffd)aften Otbenburg unb

©elmen'fiorft in Saufd^ nat)m. — 2öä^renb ber ^.^Jetersburger Söer^nblungen

toar in .^openf)agen ber ©taatSminifter @raf öon S^ulin geftorben (13. 3tprit

1750) unb S. öom .^önig jum ^Jlac^folger beffelben beftimmt (^uni 1750).

Slllein feine ©egner am Apofe mußten biefe Ernennung rüdgängig ju maifien;

ber Äönig übertrug ba§ für S. beftimmte S)e)3artement ber auäroärtigen

Slngetegen^eiten bem ©rafen 3^ol^ann ^arttöig ßrnft öon SSernftorff, unb 2.

tourbe bei feiner 9tü(ifef)r au§ ©t. ^4>eter§burg (5Jlärä 1752), obglei(^ öom
ßönig mit großer ?tu§äei(^nung empfangen

,
^um Statthalter ber ©raffc^aften

•Dlbenburg unb S)elment)orft ernannt, ^n Clbenburg , töo feine Stellung eine

öoriöiegenb rcpräfentatiöe mar, fanb er 'OJlule, Iitterarif(^en ©tubien, an benen

fein ^ntereffe nie erfattet mar, fid^ mieber ju^umenben; Ueberfe^ungen öon

©eneca'g ©(i)riftcn De dementia unb De brevitate vitae, bie in Hamburg 1753

unb 1754 erfd^ienen, ber SJerfuc^ einer ^arapl^rafe be§ SBriefe§ an bie 9tömer

(1754) unb beg 33riefe§ an bie .g)ebräer (1756), fomie eine erftärenbe Umf(i)rei=

bung fämmtlid^er apoftolifc^er SSriefe (1765) finb at§ bie ^yrüdite feiner ©tubien ju

öerjeii^nen; au(^ einäelne politifiiie 3luffä^e unb ©ebidjte entftanben, foloic eine

(Satire „S)er Sonberling" (1761). inmitten biefer Sefc£)äftigungen erhielt er

1757 unerwartet ben ?tuftrag na(^ ber St^tac^t öon i^aftenbecE bie öon ber bäni=

fc^en 9tegierung übernommene SBermittelung eine§ 2Baffcnftittftanbe§ jmifc^en

bem .'perjog öon ßumberlanb unb bem ^J}tarfc£)att 9ti(i)elieu auszuführen, unb eä

gelang il)m, nad^ 5tägigcr 35er!^anblung am 10. Octbr. 1757 bie berüchtigte

ßonöention öon ^lofter fetten ^u Staube ju bringen, meiere mitten im Kriege

eine fd^lagfertige Slrmee 5ur Unt^tigfeit öerurt^eiltc unb f^riebrid^ bem (Srofeeu

in öerl)ängnif[öoHem Stugenblicf feinen einjigen 5tEiirteu abtrünnig machte, ^m
^. 1763 burd§ 3}erleil)ung be§ @lep^antenorben§ au§ge(^eid)net, naljm 2. im ^.

1766 feinen 9lbfcf)ieb au§ bem bänifcfien StaatSbienft unb jog fid^ auf bie ,!perr=

fc^aft Lübbenau jurücf, mo er am 13. 5loöbr. 1783 öerftarb. knä) in feineu

legten Öeben^jal^ren blieben neben ben politifcl)en 5lngelegenl)eiten namentlid^

!irdl)li(i)=tl)eotogifc^e Sadien ©cgenftänbe feine§ ;3ntereffe§; 1770 unb 1771 er=

fehlen öon i'^m eine ertlärenbe Umfd]reibung ber 4 göangelicn unb 1772 ein

25erfucl) in geiftlid£)en ßiebern. — ,,Subire ac perferre" mar bie 5Deöife, meldte

®raf 2. al§ 9iitter be§ Sanebrog fid^ mätitte. lieber ber Siurdlifü'^rung biefeS

2öaf)lfprudl)§ in feinem Seben 1)at ein eigcnt'^ümlict)C3 3}er^ängni| gemaltet.

Sie ©efanbtfd^aft in Sd^locben unb bie Petersburger ^Jliffion fdjlugen fel)l , bie

ßonöention öon Älofter 3eöen ging 3U Örunbe, unb in ben olbeuburgifd)en

ßanben legt fein mic£)tige§ ®efe^ , feine gro^e SJerbefferung , feine gemcinnü^ige

Slnftalt ber ©egenmart ein 3engni^ öon ber 14jäl^rigen 2l)ätigfeit beS (Strafen
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^. a&. (äJIeic^tüot war berfelbe ein 5Jlann oon '^erOorragenber 33ebeutung, bie

aud) nic^t baburc^ flcminbert toixb , ta^ nid^t jebe 3(tt öffentlicher Xfiätigfeit

it)n in gleichem ^JUa^t anfprac^. 2)ie gro^e ^otitif mar baä (^elb, für loetd^cS

28erui unb ^Jieigung if)n beftimmt l^atten; bie nüditerne ©c^ärfc unb bie Ätar=

:^eit, mit roeldEier er bie öertoicEeltften S5erJ)ältniffe überfd^aute unb bet)errj(f)te,

bie ©ebiegenl^eit unb ber Umfang feiner SBilbung, bie ©emanbt^eit in ber ^^orm

nnb im 'iluöbrucf
, fein 9teic^t^um an SCSelterfa^rung unb ^enfd^enfenntniB ftetten

i^n in bie erfte 9ieit)e ber ©taat§männer feiner 3eit. Unter biefen aber tritt

er als eine eigentf)ümlidf)e ßrfc^einung infofern ^eröor , al§ er in feinen Ö}efin=

nungen bie in ber ftrengen «Sdiule be§ ^ieti§mu§ if)m anerzogenen ©runbfö^e

nie öerleugnete.

Raufen, 9to(^u§ griebrid) @raf äu St)nar (Dlbenburg 1873). — S)eä

toeilanb ©rafen 9t. fj- 3" St)nar l^intertaffene ©taatSfc^riften unb anbere

^luffä^e, 2 S3be. (^amburg 1793). gjlu^enbed^er.

!Ögndcr: ßubroig S^af ob grtebric^ SBil^elm üon S. mürbe ^u prmafenS

am 20. 9luguft 1780 geboren unb ftarb al§ ©eneralmajor unb @eneratquartier=

meifter am 21. i^uli 1844 ju ^omburg 0. b. ^. beim ©ebraucl) be§ bortigen

58abeä. — ^eine glän^enbe Sugenb foHte ba§ äöirfen be§ fpäter in fo tjol^em

^Jlale Gefeierten anfünben; frül^e Entbehrungen fd)ienen it)n für feine fd)n)ierige

Öaufbafju oorbereiten p fotten. ©o würbe fein Spater, "Ijeffen'barmftäbtifclier ßieute=

nant i. ^4^. ju ^:pirmafen§, oon ba 1793 aU ©eifet na(^ ^ranfreid^ gefdileppt. ^n
biefer 9tot^ unterftüite ber !aum 13iä:^rige (Sof)n bie ''JJIutter unb l^alf i{)r

burd§ @rtt)eilen öon @d)reib= unb 2efeunterricl)t über bie fc^wercn 5ta'(|rung§=

forgen. Die (Selegen!)eit, etWaS Stüc^tigeS ju lernen, war inbeffen in ^irmafenä

je^r befdt)rän!t, unb barum war e§ für ben i^üngting ein &iM, ta^ feine

@ltern nacl) ^^reigabe be§ SSaterö 1794 nad^ S)armftabt überwogen. S)ort fanb

er in bem 3lrtiEeriei)auptmann ^aa§ einen tü^tigen ße^rer. 'Stiä^mn unb

^Jlaf^emati! würben auerft öor Slttem getrieben, bann arbeitete 2. bei ber

Serrainaufna'^me , bie fein ße^rer leitete, eifrig mit. .^aa§ war e§ benn aud^,

wel(f)er bie ^^nftetlung beä jungen Cannes beim ^Jlilitär unb jwar im ;3ngenteur=

corp§ öeranta^te. 33ereit§ am 7. 5!Jlai 1803 aöancirte ber gä^nrid^ ß. ^um
©econbeüeutenant im gro^^er^ogtidl) "^effifd^en ©eneralftab , in weltfern er fein

ßeben f)inburd^ öerblieb. -^ö^ere yJiotl^emati! unb prattifd^e Slftronomie ftubirtc ber

aufftrebenbc junge ^ann oom 1. ^nü 1804 bi§ 1. Dctober 1805 ju ©otl^a

unter ber ßeitung be§ berül^mten 3Iftronomen ^aii). S)er Ärieg ^wifd^en %a=

poleon einerfeitS unb ^tu^lanb unb ^reufeen anberfeitS 1806 unb 1807 fanb

i^ im gelbe. y3ei ber Belagerung üon ©raubenj natjm er biefegeftung unter

bem feinblidlien geuer topograpl^ifd^ auf, eine 2lufnal)me, bie für bie Belagerer

öon größtem 5tu|en war unb fpäter in .Tupfer gefto($en im Sßud^'^anbel er»

fd)ien. Äaum naä) .^aufe jurücEgcfel^rt , würbe ß. am 16. S^anuar 1808 3um
Sditter erfter ßtaffe be§ neu geftifteten gro^l^eräoglidl) ^effifd^en §au§= unb 5Ser=

bienftorbenS unb am 17. 5luguftbeff. 3iat)re§pm ^45remierlieutenant ernannt, ^m
Kriege ^Jtapoteon§ gegen Defterreid^ (1809) ertjielt er für fein Benel^men in ber

8cf)lac^t bei 5l§pern bie fran^öfifdie @t)rentegion. S)ie ^üi)t be§ Eurjen griebenS

benuljte ß. ^u wiffenfdl)aftlict)en Slrbeiten, unter benen feine „^Jlnleitung ^um
©ituationöjei(i)nen" tierüoräul^eben ift. ©ie !am 1811 in ben 33ud£)t)anbe(,

3ei(^net fid) burc^ flaren, gebiegenen Zf^t unb bie ©dliön'^cit ber SJorlegebtätter auä

unb t}at mehrere Sluflagen erlebt. S)er ruffifd^e Ärieg rief il)n öon biefen Slrbeitcn

ab. 'iü<i 6t)ef beö ®cncralftab§ bc§ gro|t)eräoglic^ :§cffifdl)en Gontingentö mad^te

er hm ganzen gelb^ug mit. SSenige Slage naä) ber ,g)eimfe"f)r, am 14. ^Januar

1813, würbe er jum ßapitän erfter klaffe ernannt. S)ie gelbaügc oon 1813,

1814 unb 1815 fanben i'l|n ebenfatlä an ber ©pi^e be§ tjeffifc^en ®eneralftab§.
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SJerf(^iebenc l)o^e Drben, bavunter ber ru|fiicf)e ©t. Slnnenorben 2. ßtaffc, baö

6ommanbeur!x-euä 2. ßlaffe be§ tiejftjc^en .s^-)au§= unb SBcrbienftorbenS, betol^nteu

feine 33erbienfte. — S5alb nai^ ber 9iücEfef)t au§ ben i^elbjügen tourbe ber t)ie(=

jeitig braud)barc ^JJlann toiebev mit wichtigen 'Jlutträgen betraut. 6ä befc£)äitigtc

i'^n bie Siquibation ätoifc^en -Reffen unb Stäben , bie S^fenburger 'BliUtätauge=

legen'^eiten, bie ^Jldn^er f^feftungSöer^Üniffe , bann (anbe§militäi-ifd)e 33er!^anb=

lungen. 3luc^ begann er toieber feine militörifc^=tt5iffenfc£)afttid)en SJorträge, ^m
SBinter 1817,18 trug er SBaffenlc'^re unb ^eeröerfaffungstefire, im Söinter

1821/22 ^eerfü^rung üor. S)iefe Sßorlefungen würben öon jüngeren unb älteren

Offiäicren mit SSorliebe befud^t unb trugen ni(^t njenig baju bei, ben miffen--

fd^aftUc^en ©inn be§ t)efftf(^en DffiäiercorpS ju ermatten unb ju fräftigen. —
2lm 14. Suni 1820 aöancirte ß. ^um Obcrftticutenant unb om 8. Dct. 1822

öjurbe er ^um Sommanbeur be§ (Seneralftabe§ ernannt, lu^er feinen ^a'^lrcirfien

Strbeiten, bie er jum 33et)ufe ber üieorganifation be§ '^effifdien Kontingents unb

fetner mogtic^ften ®tei(i)ftettung mit anbern Kontingenten üeranta^te, ift al§ öoii

befonberem toiffenfd^aftlicfien Sfntereffe ^eröoräut)eben bie üon i^m angeorbnete

topograp'^ifc^e 2lufnat)me be§ ©roPerjogt^umS Reffen. S)ie be§fallfigen ^^Irbeiten

begannen unter feiner ßeitung bereite im ^a'^re 1823 unb er erlebte bie

g^reube, bie 2tufnat)me bon V'aöüuo beenbigt ju fe'^en. ^Jtel^rfai^ tourbe S. ju

ben arbeiten atoerfS Dteorganifation be§ beutfdjen 35unbe§l§eerc§ l^erange^ogen.

3a^lrei(f)e 9ieglement§ für ba§ ^eer, inSbefonbere für ba§ 8. 5Bunbc§armeecor))§,

bem bie l^effifdien Sruppen angehörten, finb öon if)m aufgearbeitet, ^m 3luf=

trage be§ ^unbe§ öorgenommene ^nfpicirungen fü'^rten i§n in anbere 3Sunbeg=

ftaoten. ©eine legten arbeiten belogen fid) auf ba§ ^rojett einer gemeinfd)aft=

iid^en .^artc ber ba§ 7. unb 8. 3Irmeecor)3§ bitbenben Staaten, — ^m ^n=
toie im 2lu§lanbe getoürbigt, foÜte bie 3lner!ennung be§ auäge^eidineten ^}Jlanneg

mit feinem SSerbienfte glett^en <5(f)ritt tialten. %m 19. i^thx. 1827 aöancirte

er äum Dberften unb am 26. 3Iuguft 1840 pm (Seneratmajor. ^a^ixti(^t

'ijö^txe Drbett mürben il§m Oerüe^en; auc^ würbe er am 30. ^ai 183.5 öon

feinem ©ro^er^og in ben erblichen Slbelftanb erhoben. 3Battl^er.

Sander: 5^ifolau§ Kfjriftop'^ 9teic^gfrei(jerr b. 2. {auä} Öinfcr),

^err auf S)ammer in ©c^tefien, ßrb^err ju O^turftäbt unb auf .^ötfc^au im ©tifte

^erfeburg, faiferlid^er 3^eicö§f)ofrat| unb [taat§rec^tlicf)er ©c^riftftetter
;

geb. am
1. 5lpril 1643 äu 2Jlarburg, f am 28. ^ai 1726 ju äöien. 2)te Sander finb

ein angefe'^cneS
,

feit 3lnfang bei 13. ^a^r^unbert§ in ununterbrod^ener iftct^e

nadtimeiäbareS ®efd^te(f)t au§ Dberf)effen unb ber Söetterau, toeId§e§ ficf) fd^on

frü'^jeitig in Jtoei ßinien fd^ieb. Stifter ber nod) befte'^enben proteftantifc^en,

reic|§frei"t)errlidf)en ^auptUnie unb äugteic^ (Srünber bereu ©lanjeg ift unfer 2- —
2)ie fat^oüfd^e, gemömid^ „Sinfer=ßü^entoidE" gefi^riebene .^auptlinie rourbc

1816 mit bem f. t. Kämmerer, ßtemen§ Söen^el greif)errn ü. 2-, Jperrn öon

©d^lüffelburg in 5Böt)men, in ben erblänbifd^=öfterreidf)ifc^cn ßJrafcnftanb erhoben. —
S., ber ©o'^n be§ i^effifd^en Uniöerfität§=9tentmeifter§ 2lcgibiu§ 2. (t 1677), be^og

nad^ bem SSefud^e be§ ©ie^ener ®t)mnafium§ im ?ttter üon I6V2 Sauren (3luguft

1659) bie Uniöerfitöt ^ena , unb im nädf)ften ^abre bie Uniüerfität (Siefen.

5ladt) üottenbeten 9{ed§t§ftubien ert^eitte er bort (1662) einigen Slbeligen ^riöat=

unterrid^t in ben 3^nftitutionen , erroarb am 15. ^Mäx^ 1664 bie 2icentiaten=,

am 30. i^uni 1668 bie iuriftifd)e Soctormücbe, gab 1669 feine bem ßanbgrafen

ßubtoig getoibmeten Protribunalia ^erau§, toelcfje fpäter ju D^ürnberg 1732 unb

1737 in 2. unb 3. 2luflage erfd)tenen, unb erhielt am 3. ^uü 1670 bie au|er=

orbentlid)C ^rofeffur für ©taat§= unb Se^rct^t an ber ©ie^ener §o(^fc§u(e. —
Obmot feine 35orträge mit unget^eittem Seifatle aufgenommen mürben, folgte

Mgem. beutfc^c SBiogrotiliie- Xl-'^. 47
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cv boc^ im S)ecembei- 1673 einex ©intabung be§ ^er^ogS ^o^. ®eorg aU ^oT=

unb 9tegierung§tatf) nad) Sifenacf) , unb Beim 9Ibgange :3ot)ann ©traudfi'S öon

Sena einem Otufe an beffen ©teile, ttjo er im ^ni 1677 feine eifte SJorIejung

de superioritate territoriali l^ielt, unb jugleid) ^öeifi^er be§ ©c^öppenftuf)le§ fotoie

be§ ^oigeri(i)te§ ttjuvbe. — SBie 6eveit§ früher, |o ergingen aucf) je^t an ß. me!^r-

farfie Einträge äuc Uebernaf)me öon ©l^nbicaten ober 2el^rftüf)ten , bie er jebod^

au§fc£)lug , morauf i'^m 1680 beim ÜiücEtritte ©eorg ^b. ©truüe'§ aui^ bef|en

^projeffur ber Secretalen unb bie 2Bürbe bee 5l}rimariu§ übertragen rourben.

@egen @nbe be§ nämlid^en Sa'^i-'fS (naii) 6trieber: 1678) iungirte ß. al§ faifer=

lid)er Sommiffariu§ in Cueblinburg jur |)ebung ber (Streitigfeiten sraifd^en bem
branbenburgifd^en unb braunfc^lüeig=Iüneburgij(i)en ^o]e, ging l^ierauf al§ 3lb=

georbneter be§ fädtififd^en ^aufeg an ba§ 5Rei(^§fantmergeriä)t nac^ ©})et)er, unb

im ^är^ 1682 im ^Jlamen be§ ^er^ogS griebric§ t)on ®ott)a nad£) Söien, na(^=

bem er öor'^er in einer anberen 9te(^t§fac£)e gnei'i'i«^^ ©tra^urg befud^t ^atte.

31m 17. Januar 1687 jum wirüidien gel^eimen Ütatf) in äöeimar ernannt,

begab er jid) am 11. 3^uni 1688 öon bort naä) 2Bien, um nad§ bem 3lbleben

2tot)- ©eorg'g für bie ^er.^öge öon (Sac^fen=Sitenod§ unb SBeimar ba§ 3int)eftitur=

red^t i'^rer Sanbe 3u empfangen, ©eine Stborbnung ftie^ megen feiner bürger=

lidien 3lbfunft bei bem faifertic^en Oberftmarfd^attamte auf Slnftanb , toetd^

2e^tere§ aud) bie mit fedt)§ ^^ferben „in fiocclii" beanfprud^te ?luffa^rt ßincEer'S

oble^nte. ^ierau§ entfpann fid§ ein (5;eremoniat= unb Stiquetteftreit mit weit=

toenbigem ©d£)riftentr)ed§fel, in bem fid£) unfer S. burc^ feine Scbuctionen fowie

hmdi) Sluf^ä^tung bon ^räcebenäfäHen al§ grünblid£)er Äenner be§ ©taat§red^t§

unb ber 9ieid§§gef(f|id£)te ermieS. ©c£)Uefe(idt) fe^te er aud£) ju großer SSefriebigung

feiner Ütegicrung burd§ , ba^ er am 15, ©eptember in einem fedt)§fpännigen

©taatSttjagen, empfangen öon ber ©ditoeiaergarbe, feine '^tuffa'^rt nad^ ber ^^0]=

Burg Ijalten burfte, too fobann bie feierlid^e 33elel^nung ftattfanb. Söenige Stage

fpäter, am 7. October 1688 öerliel^ \f)m .^aifcr ßeopolb ben 9teid^§abelftanb.

3luc§ in ber ^eimatt) äeic£)nete man ben Dieugeabelten burdt) toeitere Üiang=

ertjö'fiungen au§; am 10. :3uü 1695 würbe il^m bie ©teile eine§ 6onfiftoriat=

präfibenten, unb am 23. ^uguft 1701 bie I)öd£)fte 2öürbe in ben roeimaranifdtien

Sanbcn, nämlidE) jene eine§ @e^eimen=9tatl)§präfibenten nebft ber Dberauiftd)t

über bie Uniöerfität ^tna übertragen, nad)bem i^n i^aifer ßeopolb laut S)iplom

öom 7. 9Iuguft 1700 „in gnäbigfter ©rfentni^ trem geleifteter S)ienfte unb me=

ritten" unter 3öappenmel)rung in ben erblid)cn ^^rei^errnftanb er'^oben l^atte.

Stil 1706 abermals eine 58ele^nung ber fä(^fifd£)en dürften nottjtoenbig mürbe,

reifte 2. pm brüten ^ale nad) SCßien, unb na^m bort im nöd^ften ^a1)xt feinen

bauernben ^ufent:^alt, ha xiju Äaifer Seopolb bur($ beeret öom 17. Wäx^ 1707

äum OteidtiS^ofraf^ auf ber ^errenban! mit 4000 fl. unb bem übtid£)en Stbjutum

ernannt I)atte. 5tur ungerne tie^ man ben Gefeierten au§ ber .^eimat]^ äie'^en,

unb gab it)m mand^el 3^^'^^" marmer 3SereI)rung. ©o überreid)te il)m beim

äBeggange im ^uni 1707 u. %. bie ^fenenfer 9ted§t§facuttät eine (jmei golio=

bogen umfaffenbe) ^öd)ft fd^meicfiel^afte allocutio apoderaica, unb Soeber befang

ben ©d)eibenbeu in einem ^anegt)rifu§ , meldt)er — im fd^mülftigen (SJefd^macte

jener 3eit gebid)tet — ben jitel trägt: „2)ie aufgett)adt)fenen C^ebern bei 9ieidf)§=

freil^errn ö. 2." Ona 1707; 4", 48 ©.). ß. gehörte p jeucn ^t^ubliciften,

n)eld)e mit Söort unb ©(^rift für möglidifte 2lu§be^nung ber faiferlid^en ®cmatt

in bie ©d^raufen traten, unb geno| be§l)alb aud^ in SBicn ^o!^e§ 2lnfel)en, ja

er galt bort altgemein atä ber erfte ©taotSgele'^rte feiner 3eit. ©old^e Heber»

fc^äi^ung feiner miffenfd)aftlid^en Sebeutung metirte bie :ßa^l ber (SJegner unb

^Jteiber; er geriet!) in neue litterarifdt)e g-eliben, beren er fd)on frül)er ein 5paar

i)atte au§fed)ten muffen. S5on legieren l^at bie fogenannte „ßl)nder=©trl;cf'fd)e"
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tocgen ber Äampttoeife unb i{)re§ ungcirö'^nüi^en Umfangel in ber gele'^rtcn

2Bctt ein gcwiffeg ?luffe:^en erregt, unb tt)urbe bcs^alb jum Defteren Beschrieben

(ausführlich öon .öettBaii), @. 46 u. folg.; bann in ben .g)aüif(f)en 33eitr. I.,

©. 406 u. ff.; ferner in 58et)er'§ @efd). §all. (Sei. I. 333 u. folg. unb anbct»

h)ärt§). 3" tiefer fctitiefetict) awifcfien ben ^allenfer unb Sfenenfer 3^uriften gt«

fül^rten gc^be gab ^rofefjor ^o^. Sruunemann in granffurt a. C. ff 1672)

unbetou^t ben erften Stnfto^, ineld^er über 300 ©teEen aug ^enth. Garpjotti'l

©rfiriften al§ irrig be!ämpfte. ©eraume 3"t fpäter fpracf) fid^ unfer S. für

(EarpjotD'S 2ei)xen au§, toäl^renb ©trl)c£, 33runnemann'§ Sd^toiegerfo^n , in beS

Sedieren iJuMtapfen trat. 1697 wottte aBit^elm emft Sc^mibt, ein ©deutet

St)nrfer'§, unter beffen Sorfi^e eine ©treitfd^rift : „Trutina doctrinarumJo. Brunne-

mani Jet quibus a Beued. Carpzovio et dissentiendura sibi existiinavit" öffent=

lid^ bertf)cibigen, unb ber ©tubirenbe 3^af. SSrunnemann ju ^alXe (ein 9lcffc bes

borertoä'^nten ^rofefforg) als Opponent auftreten. Se^tercr jebot^ nic^t ^uge^

laffen, befämpfte nun ben öeröffentüc£)ten J^cit ber ©treitfd£)rift , meinen er

nic^t unbeutli(^ 8. felbft juft^rieb, mit großer ^öitterfeit. 2:ro^bem üollenbete

äB. S. ©d^mibt feine S)iffertation mit 2tu§naf)mc ber ©dEilu^jeilen in einem

ru'^igen Xone; worauf 33runnemann bie ganje S)iffertation ju ttjiberlegen fud^te. —
gaft gleiifi^eitig griffen brei .^attenfer anonl)me ©d^riften S. als angeblid^en

9)erfaffer ber „Trutinae" in berbfter 2Beife an. 'Dlun taud^ten in beiben Magern

©dC)riften um ©dt)riften Pott ®el)äffigfeit auf, unb man trad£)tete befonberS, ftd^

an ß. äu reiben. 3lber aud§ ©trt)dE rourbe al§ bekannter @egner Si^ndEer's öon

beffen 3ln"§ängern in bie g)änbel l)ineingejogen; er antroortete 1698 mit einer

„modesta calumniarum Jenensium deinilsio". Um fic^ an biefem 3U rüd^en,

tüie§ S. unter feinem Perfekten ^Jlamen: „Caroli, iSylbaudi, Kicei in @trl)df'i

3:ractat „de actionibus" (2. 2lufl. 1699) 5465 ^e^ler unb ;Srrt|^ümer na^

!

5Diefe „Monita plus quam quiu(iue millia" etc. (^yranffurt u, Seipjig 1699, 4°)

tourben jtuar auf ©trpcE'S ;öetreiben in .Ipatte confiscirt, erfc£)ienen iebod^ fpätcr

unter bem öeränberten Sitel: .,Experimentum solidae ac immobilis jurispru-

dentiae" etc. ©dC)üe^Iidt) gab ber ^tftorifer ©dCjubert in 3ena alle in biefem

ebenfo unerquidEüd^en mie unfrud^tbaren Streite erwadtjfenen ©d^riften unter bem
für ß. beleibigenben Manien: „Absurda Lynckeriana" ^erau§, wofür fid^ biefer

baburc^ räd£)te, ba^ er bie Pon ©d^ubert fe'^nlid^ft angeftvebte 53erufung auf

einen juriftifd^en ßetjrftu'^t hintertrieb. — 8. mar ein pielfeitiger Seigrer, ein fleißiger

®efrf)äft§mann unb ein öu^erft frud£)t6arer ©d^riftfteüer , ber fid) nur wenige

©tunben ©df)laf gönnte, unb an ben üblidE)en getftreuungen te§ gefeEfd^aftlii^en

ßeben§ feinen ©efaüen fanb. S)aö ef)renbfte S)enfmal feine» eifcrncn ^Icileä ift

btc 1724 ju 2ßien ausgegebene, mutf)mafilid£) Pon it)m fetbft gefertigte ßifte

feiner ©d^riften. ^n ^^olio gebrucft umfa|t fie 2^ :.' Sogen unb 3ät)lt 193
Drummern , barunter atterbingS Piele ^iffertationen unb mehrere l)anbfdC)rifttid^e

Entwürfe. 9tl§ befonberS nennengroert^ Perbienen @rwäf)nung beffen „Instructor-

ium forense" etc. (1691; 2. 3lufi. 1698, ^fol. ; 3., Pon ^. 6^r. A-ifcfier in 2 2;^ln,

bcfotgte Sluflage; P. I. 1752, P. II. 1756), fowie beffen ..Consilia et responsa

juris" etc. (Vol. I. 1704, 2. 9luft. 1710; Vol. IL 1715, 2. ^Xufl. 1737 unb
1744, f^ot.); bann „Praescript. publicae lectionibus inaug. praemissae" (1697,

Perm. 1723; eine 3ufammenfteIIung Pon 24 mit ©ummarien Perfet)enen ^ro=

grammen ßpncfer'S). — 2ludf) feine ftaat^redEitlid^cn (Elaborate loaren '^od^gefd^ä^t,

obwol er fid^ auf biefem (Gebiete ju fe^r oon ben ©runbfä^en be§ römtfd^en

9ted^te§ beeinfluffen lie^; öon ben reic^Stammcrgerid^tlid^en ©d^riften war nament»
lid^ fein 2iBerf „lieber bie @i-trajubicial-3lppellation" fe'^r Perbreitet, weld^e§ 1672
3U @ie^en, 1679 unb 1737 ju ^ena Perlegt würbe. — -g^aftet aud^ an Vpndfer'S

aSe'^anblung ber ©toffe ein gewiffer pebantifdtier 3ug , fo wirb biefer immer'^in

47*
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aufgetDogen burc^ btn praftifdien Sinn , bie 33etejen£)eit unb bie reid)cu (Sr=

fal^rungen, n}orüber bei 2tutot gebot, unb bie ev in feinen SBerfen ju öer='

tucrtl^en mei^.

3fn ben legten Öe6en§iaf)ten förperlid^ ]t^x gebred)li(^
, ftarb ß. fiod^betagt

al§ 9tei(i)§f)DirQtf) am 28. ^ai 1726 unb würbe im bamaligen iTloftev ^ont=
fenat bei ben Sc£)tt)arä=@panici'n beftattet; toenige i^al^re tiort)cr (1721) !^atte

er fid) felbft in lateinifc^ei; ©|)ra(i)c jeine au§iüt)rlid)e ©robjcEiriit gejertigt. —
St)n(ier§ ^orträt tourbe biermal in ilupfer geftoc^en; öon bem ^oÜänber ^^eter

©d^en! (1699, ^ot.), öon ^rügerex (4'^), bon (5. ^ein^elmann (®ro^=gfot.)
;

ba§ bcfte unb größte SBlatt ^at ber 3lug§buvger Stecher Sern'^arb Sßoget ge=

Itcfext , toetdCjer fiierju eine tion 5luerba(^ in Söien nad^ bem Seben gefertigte

3et(^nung benü^te. ©ine '£)übj(^e Senfmün^e auf ben gefeierten iSfuriften '^at

ber ^ebailXeuv SBermutt) gelprägt, beren 3lber§ ^ctgt iiljndn'^ SSruftbitb, auf bem
9{cöer§ matt ^ineröa ba§ St)n[fer'f($e äöappen mit ber SDeöife „Virtute oculi

in manus". S)a§ genauefte Sßerjcii^m^ ber ©(^riften ßt)n(!er'§ (mut^maBti(j^

nac^ be§ 3]erfaffer§ eigener 3ufammenfteIIung) lieferte ^eUhaä) ©. 55— 123,

tcel(f)er nad) St)ncfer'§ eigenen, genauen Slufftiireibungen , beffen Seben in einem

„biograpl^ifd^en S5crfud§e" erj(i)ö^)fenb gejt^ilbert t)at. — Ueber bie [taat§re(^t=

ticken ©(Triften gibt ^ütter (ßitter. b. beutfc^. ©t.=9te(^te§, %% I, ©. 269 bi§

271; II. 353); über bie rei(^§!ammergeriii)tli(^en t^'ifinenberg (Sitter. b. faiferl.

9i.=^.--@er. 6. 91, 247, 266, 211) Sluffc^tuB-

2lu§ ber (S^e, toelc^e S. 1676 mit ^argaret^a ^Barbara , ber 2:o(J)ter be§

jä(^fifc§en 8eibaräte§ äBibmarfter abgefd)loffen ^atte, gingen me'^rere ,$?inber ^er^

ÖOT, öon benen ber ältefte ©o^n 6rnft (ktiriftian S. (geb. 27. ^ära 1685,

t 1750 al§ marfgräflic^ 5ln§ba(^tf(^er gel§eimer 'iftatt) unb Sufti3tat'^§=5ßräfibent)

mit fed)§ ©ö^nen ba§i ©efc^led^t fortfe^te. 33on biefen fed)8 ©öfinen, tDeld)e

fämmtli^ bei üerfdiiebcnen dürften ju liol^en äBürben emporftiegen, öerbient be-

fonberS ber öierte, .g)einrid) ^^erbinanb (^^l^riftian, näliere @rmöl§nung.

©eboren am 28. ^uli 1728 in 2ln§bad^, ftubirte er nad^ bem SSefui^e bc§ bor=

tigen ©tjmnafiumS in §alle bie 9te(i)t§mifjenfd)aft, ttiurbe fpäter 9iegierung§ratl)

in 5[Reiningen, trat fobann in fürftlid^ fd^warjburgifi^e S)icnfte unb ftarb 1811

äU Slrnftabt al§ fürfttic^er Äan^ler unb ßonfiftorialpräfibent. g^ieimal üer=

leirat^et unb 1802 mit g^turftäbt unb ^ötfdfiau mitbele!§nt, mürbe er ©rünber

ber jüngeren tl)üringifd^en Sinie unb l)at fid^ burdt) einige publiciftifd£)e ©cfiriften,

inSbefonbere burd^ fein breit^eilige§ 2öet! : „9lömifd§=Äöniglid^e äöa'^lcapitulation

3fl)rer Äaiferlic^en gjlajeftät S^ofepl)'§ be§ ^toeiten" ic. (1783, 4") in ber lite-

varifd£)en SCßelt einen geact)teten Flamen ertoorben.

mit ß^riftopl^ 2. u. Familie), .^nefd^fe'§ ^Ibelg^Sejifon SSb. V, ©. 566

bis 570 unb bie bajelbft ja'^lreid) ?lufgefü^rten. — ©trieber, ^eff. @elel)rt.=

@efd^., 5Bb. V, ©. 178—216. — ^o^. 6^r. ^eUhaä) . ^. 6^r. 9i.=?5«i^-

ö. S., ein biograp^. S5erfud^. (gifenad^ 1789.) m. 8", 164 ©. unb bie im 5Bor--

berid^te ©enaunten. — (^einr. ^^erb. 6^r. ß.), äöeiblid^, SSiogrop'^. 9Zad£)r. jc,

33b. I, ©. 483; bann 5tac£)tr., ^ufä^e ic. 175. gijcn^art.
l^^g: f. ^iö, Sodann, S3b. XVIII, 748.

l^l)fcr: ^id^ael ß. , %^t. im 3lnfonge be§ 17. 3fat)r'§unbert§ in ßcipaig

geboren, l)atte juerft in feiner S3aterftabt, fpäter in ^opent)agen unter 2;i^oma§

Sart^otin ftubirt unb bei bemfelben längere ^^it bie ©teile eine§ ^rofectorS

befleibct. ©päter ging er naä) Italien, erlangte in ^^abua bie S)octortoürbe

unb begab fid^ fobann nad§ ^ll^Ejöbing (auf ber bänifd^en Sfnfel f^atfter), Wo er

in einem nod) jugenblid^en 9llter am 20. ^ecember 1660 geftorben ift. — ß.

betf)ei(igte ji(^ an ben Unterfud£)ungen öon 33artt)olin über ba§ ßt^mpl)gefä|=

ftiftem; mie 9iub6ec£ beljauptet, jott ß. ber eigentlic£)e @ntbecEer be§ ©t)[tem§
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gctoejen lein unb 53att^oUn firf) bie (äntbedung angeeignet fiaben. 2lu|er 310 ei

Steinen acabemifi^en ©c^tiiten („De auditu", 1653, unb „De sphacelo cerebri",

1656) !^at 2. ein anatomijd^eS ^anbl6u(^ „Culter anatomicus, hoc est methodus

brevis, facilis ac perspicua, artiticiose humaiia corpora incidendi" t)eröffent(i(f)t,

toelc^eS juerft im ^. 1653 erf(f)ien, bemnäc^ft iüni Stuftagen, bie le^te im ^. 1731
erlebt unb eine bcutjc^e unb engtifciie UcBei-je^ung erjatiren f)at, bie elfte ©cfirift,

in toeld^ei: Slnmeifung ^um anatomifc^en ^räpariren gegeben wirb unb ebenfo

genaue, tijie ämedmä^ige eingaben über @inriii)tung ber anatomifiiien Jfieater k.

entl^alten finb, bie übrigeng Original ift unb bon ber rcid^en ©rfal^rung bes

SSerfafjerg 3cugni§ gibt.

35gl. l^ierju Rätter, Bibl, anatom. I. 450. 91. ^irfdl).

l^ljfiuö: <g)einri(^ S., geb. am 24. Octobcr 1670 ju gtenäburg, t am
16. October 1731 3U Königsberg, ein lut^erifc^er 3;]^eolog unb '^iäbagog. ©ein

Sßater ^0^. ß. mar ^ropft, 2lffef|or be§ DberconfiftoriumS unb ^:paftor ju

©t. Marien in ^^lenSburg, unb mar im ©tanbe, feinen .^tinbern eine grünbltdEie

geleierte 23ilbung p öerfd^affen. ^m ^. 1687 bejog 8. perft bie Uniberfität

^ena , barauf im folgenben 3al)re Seipjig. 2)ort 1689 burd^ i?ranf^eit am
toeiteren ©tubium ge'^inbert, mu^te er bann im .^aufe feinet SJaterä bie @e=

nefung abmarten, bi§ er im ©tanbe mar, im ^. 1690 feine ©tubien in i^önigs--

berg fortjufe^en. .^ier blieb er bi§ 1693; nur einmal burd^ einen längeren

Slufent^alt bei feinem SJater unterbrad) er bie f)ier ^ugebrad^te ©tubten^eit. 2)er

ßinflu^, ben bie bamoligen Seigrer in Königsberg, b. ©anber, dreier, Pfeiffer,

miä)e ber ft)nfretiftifc§en ©d^ule zuneigten, auf il)n ausübten, mar nid^t nadE)=

l)alttg. Sagegen ergriff er bie anbere geiftige 33etoegung, meldte bamalS in ftei=

genbem ^ci^t bie ©emüt^er aEer 5}ortoärt§ftrebenben mit fid£) jog, ben 5pieti§muS

mit ber boHen (Sntfd^ieben^eit feines tiefen unb d^arafterbotten ©emütliS. ©i^on
im eltcrlid^en §aufe mar i1)m bon bäterlid^er mie müttertid^er ©eite baS ®rb«

t'^eil lebenbiger g^römmigteit ^u ^l^eil gemorben, unb ba fiii) p bcm mibrige

6rfaf)rungen mit einem i^m borgefe^ten, ftreng ort^obojen ©eiftlid^en gefettten,

fo mar e§ erflärlii^ , ba| er fi^ jur ©emeinfd^aft ber im Sanbe toie in ganj

9lorbbeutfd^lanb ^erftreuten ^pietiften l^ingejogen füllte. @ine im ^. 1694 unter=

nommene 9leifc über SSerlin nad^ ^aUe jur Inauguration ber neugeftifteteit

Uniberfttöt <g)aEe fü'^rte il^n in bie SSefanntfd&aft mit ben Häuptern ber neuen

Stid^tung, ©pener, O^ranrfe, S^reit^aupt, ein, unb er würbe bon biefen als 23unbe§»

genoffe unb 5Jlitarbeiter anerfannt unb für meitere äöirffamfeit inS 3luge gefaxt.

S)icfe fanb fid^ nod^ einigen Sf^liren. S)urdl) ben 2ob feiner beiben (Sltern 1694
unb 1695 marb i^m bie ^JJflid^t auferlegt, für feine jüngeren ©efc^toiftcr ©orge

3U tragen. @r ging beSl^alb nadf) f^IenSburg jurücE 1695, bert)eirat§ete fic^ ba=

felbft unb mu^te üerfc^iebene Steifen nad§ S)an3ig, ©dfimeben, Ülortoegen unb
Sdnemarl 1695—98 in l)äuSlid^en 2lngelegenl^eiten unternehmen. 2)a traf i!^n

ein 9luf ©pener'S äur Ueberna^mc eineS Pfarramtes in ber 2lltmar£ 1701.

©d^on war er, eingeben! eines ©elübbeS feineS SJaterS, ber tl)n ^um geiftlid^cn

5lmte beftimmt ^attc, ^u biefem Qrotdt 1701 nac^ S3erlin gegangen, als fid^

äwar biefe 33erufung wegen Uneinigfeit ber ^Patrone ^crfc^lug, bagegen il)m auf

ßmpfel^lung bon ©pener ein anbereS, bicl bcbcutenbereS 2lmt angeboten würbe,

nämlid^ baS eineS au|erorbentlid)en ^^rcfefforS ber S^eologie in Königsberg.

SDamit War äugleid^ bie Sirection einer bor wenigen ^^al^ren auS pribaten 2ln*

fangen neu gegrünbeten föniglid^en ©d^ule berbunben, bie feit ber Krönung 1701
ben ^Jlamen beS Collegium Fridericianura erl^alten l^atte. Sern nal^m er biefe

S3erufung an, unb nadtibem er in JpaEe unter Sreitljaupt 1702 ben ©vab eineS

S)octorS ber S^eologie erlangt f)atte, fiebelte er nodj in bemfelben ^a^xe nacf)

Königsberg über unb trat fein fd}WierigeS Soppelamt an. ^Rc^x als 31 ^a'^re
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l^at er t)m geioivft unb nac§ Uefiernjinbung jalfillojcr St^toiexigfeiten unb ,g)inber=

niffe , bie if)m bie Ungunft bcr SScr^ältniffe , ber 9ieib feiner ßoHegen unb bie

geringe S)otation ber neuen Slnftalt t)erurfad)ten, enbtid^ ba§ 3^^^ erreicht, baS
Collegium Fridericianum ^u einer ber befuct)teften unb angefe^enften l^öl^eren

©diuten Äönig§berg§ ju er'^eben. ^iodf) je^t befte£)t bie[e 5tnftalt in ©egen.

DBiDol i'^m al§ einem (yrembling unb ^^ietiften tion ©eiten ber ©eifllic^feit unb
be§ 6onfi|"torium§ nur getjälfige Slnftagen unb ftcte Oppofition entgegen gebradjt

würben
, fo tei)tte e§ if)m boc£) ni(^t an treuen greunben unb ^^örberern feinet

2öerfe§. ^n ber f^erne unterftü^ten xi)n 51. ^. grancCc unb ©pener mit 9tat^

unb 3u|enbung oon geeigneten ^ülfSarbeitern, S3orne^mlicE) mar für i!^n bon

öoräügtid^em Sfflertl^ bie treue ^Jlit{)ülfe feine§ O^reunbeS unb ©eifteggenoffcn, be§

^oljfämmercrS 2;f)eobor ®e^r, eineä 9ln^änger§ öon ©pencr (ber bie erfte ?ln=

regung ju ber neuen @^ule gegeben t)atte). 5lud) in ber Ütegierung fanben fic^

einzelne (Sönner ber neuen 'iltnftaU, unb in§bejonbere roar e§ ber ,^önig griebrid) I.,

bcr biefc feinen ^^iamen iüf)renbe 3lnftalt nict)t fallen lie^ , unb if)m felbft oict»

fa(^e SSeroeife feinc§ 3Sertrauen§ fdjienfte. ©o gelang e§ it)m, eine ^irc^e, öer=

bunben mit ber ©c^ute, ^u erbauen unb ^ier in bem fonntägIirf)en ©otte^bienfte

eine ^a^x^idjt, it)m ergebene ©emeinbe um fidö ju tierfammetn. 2)er @influ&,

ber l^ierburd) auf bie @tabt Königsberg unb weiter'^in auf bie ganjc ^robinä

ausgeübt würbe, war ein nai^'^altiger unb bis in bie ©egenmart nod^ fül^lbar.

%üä) feine äußere ©tcllung würbe na(^ unb nact) burd§ SSeförberung ju f)ö^eren

Slemtern eine gefiedertere unb e^renöoüe. ^m ^. 1707 würbe er orbenttidier

^rofeffor, 1715 ßonfiftoriatratt) unb britter ^pofprebiger an ber ©c£)Io§fir(^e,

unb eri)ielt er jugleid^ bie ^nfpection über bie ©rf)ulen unb i?irc£)en in bem
UtfEiauift^en S)iftrict be§ Königreichs 5preu§en. 5Der König griebrict) äBil^etm I.,

ber i^n ^atte prebigen f)ören, "^at it)m perföntid^ bie§ 5lmt übertragen. ^toti=

mal wählte i^n ber ©enat jum Ülector, jel^nmat berWattete er baS Secanat

feiner ^^acuttät. ^m ^. 1721, al§ er 3um Primarius unb ©enior ber t^eoIo=

gifd)en f^acultät aüancirt war, würbe er jum ^aftor ber ©tabtfird^e unb ^n=
fpector bei ben ©(fluten im Söbenictit ernannt. ^Hen biefen 5lemtern ^at er

mit feltener Streue unb 9luSbauer bis an fein @nbe öorgeftanben. ©eine ^einbe

waren injwifctien geftorben, feine ^^reunbe unb ©d^üler an it)ve ©teüe getreten,

unb tro^ bieler @nttäuf(J)ungen , bie er an feinen eigenen kn'^ängern erleben

mu^te, fonnte er bod) bei feinem Xobe mit 58efriebiguug auf fein reidigefegneteS

SageWert jurüdbliden.

S3gl. Acta Borussica III. 1, 3 ; 1731. |)ier feine 33iograp^ie. — Strnolbt'S

Jpiftorie ber KönigSbergifdien Uniöerfität, 11, 1746. — ^orfel, 2)er ^otä=

fämmerer 2;^eobor (S5et)r unb bie Slnfänge beS Königl. ^riebri(f)S=6ottegiumä

ju Königsberg. (Königsberg 1855.) — gpangel. Kir^enjeitung 1881, 9'ir. 34.

6rbf am.

^il)Sfirtl)CU : ßonftantin unb .^oliann 0. S. , 33ater unb ©ol^n, jWet

ber ö ortreffüd^ften '»JJlänner in ber Oiei£)e ber Kötnifd^en ^ürgermeifter. Sonftantin

ö. S. l)atte \xä) auf ber §od)fd)ule feiner SJaterftabt eine öoEenbete wiffenfd)aftlid)e

SluSbilbung erworben; im ^. 1530 gefi^al) feine Sfmmatriculation. 1541 in

ben ^tatt) gewät)lt, fanben feine feltenen ^^ä^igfeiten unb fein 35ieberfinn eine

fortwät)reub fteigenbe ^nerfennung. 93ei ben wid^tigften unb fdiWierigften 5Ber*

l)anblungen war feine ©timme eine ber einflu^reidiften , unb für bie ©efd^äfte

mit auswärtigen .'pöfcn unb Korporationen War er eine ftetS gefud)te 5perföntid§=

feit. 2)er öcrlebte ^^vei^err Dr. ü. *OJlering befa§ SSriefe öon it)m, auS Sonbon

unb aus 3lntWerpcn au ben ^}tatl) öon Köln gefdiricben, in Weldien er, gemeinfam

mit bem ©t)nbicuS Dr. Apeinrid^ ©uberinan, ^eri(ä)t erftottet über i^r SBirfen in

ben i^ncn aufgetragenen l)anfcatif(^en 5lngelcgen^eiten. 2)er ©euat erf)ob il^n
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im ^. 1554 äur 33ürgermeiftei-roüvbe, unb äc^nmal, jute^t im ^. 1581, fom er

an bic 9fiegievung. 35ermäf)It wax ex mit ©Ufabetf), ber Joc^ter be§ 9iitter§

@eorg -I^arfenct) , unb ber ipacfenei)'fcf)e ßbeU^oj auj bcm üieumarfte , an befjen

^eji^ leine @emaI)Un burii) bie ©rbiotge mit einem Svittet bet^eiügt war, mutbe
öon if)m 16eit)o'f)nt unb in feinem gtänjenben Stufe er{)a[ten. @in ^^uge bajür

i[t ber befannte Scc^ant be§ 5Rarienftifte§ ju ben Staifeln (Maria ad gradus),

@eorg ^raun, ber 1572, aU er ben erften 33anb feiue§ großen ©täbtebuc^cS

„Civitates orbis terrarum" l^erauggab , in bcm bie 9l6bi(bung öon siöin be=

gleitenben jlejte fagt: „Prae caeteris autem egregie culta est domus Xobilissimi

vii'i D. Constantiiii Lyskirchij, Amplissimae huius Reipubl. hoc tempore J).

Consulis, cuius magnificentissimae et snmtuosa structura aedificatae aedes, prae-

celsa turri conspicuae, totum forum novum venuste coudecorant." 35on bem
gelef)rten S5erfafjer biefeg topograpf)ifd)en <!^auptmer£e§ tjcrnimmt man aber au(^,

wie ßonftantin ö. !G. \iä) jeine lueiten Steifen nacf) mancher Stic^tung "^in ^u

9iu^ machte, unb wie er miffenfc^afttid^c Unterne'^mungen in ebetfinnigcr SBeifc

burd§ ^itt^cilung be§ @efel)enen unb ©efammelten unterftü^te. 51a(i)bem @corg

23raun in ber 35orrebe be§ erften S3anbe§ ä^nüdier ©efättigfdt mef)rerer anbereu

^erfonen feinen S)anf gefpenbet, fä^rt er fort: „Idem etiam siugulari animi

propensioue fecit generis virtutumque splendore Clarissimus vir ac Dominus

D. Constantinus Lyskirchius, Florentissimae Reipubl. Coloniensis primarius hoc

tempore Consul, cuius spectabilis omuique officiorum genere a nobis observanda

dignitas, earum urbium oppidorumque descriptionibus opus hoc uostrum

adauxit, quae ex Africa, Asia et India, pauci unquam ante depictas viderunt."

3luf bem 54. blatte, ber 3lnfi(f)t öon „ßanonor", mieber^olt Sraun im 2cjtc

eine S)anfe§äu^erung an ben ^ürgermeifter. 311« fein SobeStag finbet ]iä) ber

11. ©ecember 1581 angegeben, ©eine SSeerbigung gefd^a'^ in ber ^iri^e be§

5ßrebiger= ober S)ominicanerflofter§.

6onftantin'§ ©ol^n, ^ofiann ö. S., erlangte ebenfaüä bie f)öd)fte freirei(^e=

ftäbtifcfje 2öürbe unb ^at öon 1595—1607 fünfmal at§ regierenber S3ürgermeifter

ben ©tab gefül^rt. ©Icid^ feinem Später töar er ben fünften unb äöiffenfdtiaften

in l§ol)em (Srabe pgef^an. ©tep'^an 33roelman, ber if)m eine 3;afel feine§ 1608

erfd){enenen ar(i)äologif(f)en äBerEe§ „Epideigma" mibmete, greift il)n al§ „Mu-
sarum omnium Maecenatem laudatissimum". ^arl Uten'^oöen, ber at§ ^ii^ter

unb ®elel)rter in großem Stufe ftanb, empfing mannic^fad^e 3lu§3ei(i)nungen öon

il^m. '')Jtatt^ia§ Guab, ber mit Utenl^oöen glei(i)3eitig tu Äötn lebte unb bem=

felben in feinem Söerfe „2:eutfrf)er ''Jtation .^errlidifeit", ©. 424, ein et)renbeä

3lnben!en geftiftet f)at, erjö^lt unter Ruberem öon feinem ^^reunbe: „S)er @b(e

Jperr S^oannes Si^firdien Surgemeifter ^atte j'^n feineS l)ol)en öerftantS tnegen

fonberlidE) in @l)ren gel^alten." S)te ^ünftler erfreuten fid) nid^t weniger feiner

©önnerfd^aft unb man wei^ , ba^ überl)oupt in biefer gamilie bic ^unftliebe

eine \iä) forterbenbe @igenfci)aft war. ©elborp ©or^iuö malte ein meifterl)afteS

SSilbni^ :3o^ann'§ in ber Sürgermeifter=3lmt5trac^t, ba§ fi^ bi§ in bie 1830er

^aifxt in ßötn erhalten l)attc, bann aber Iciber weggetauft worben ift. 9lu(i)

mit mehreren anberen ©proffen be§ St)§fir(^en'fc^en ^aufc§ '^at fict) ber ^pinfet

be§ treffti(i)en 5}taler§ befd)äftigt, wie benn nodf) gegenwärtig ba§ ftäbtifd)e ^Jlu=

fcum ba§ 33ilbni^ eine§ 53ruber§ biefeg 23ürgermeifter§ , nämlirf) be§ ''4^ropfte§

äu ©t. ©eorg, Sonftantin ö. 2., bewal^rt, ba§ auf ber Stücffeite ber Safel eine

intereffante ^nfdirift t)at. Slud^ befafe um 1863 ber ^Jtaler gngelb. aBiümeS

ein @elborp'fc^e§ Silbni| eiue§ .'perrn ö. 2. mit bem '>Dtaler=^tonogramm nebft

ber i^a'^reÄja'^l 1604 unter bem gamilienwappen. 2)er ^upferftcct)er ß'rifpin

be ^affe ^at in feinen .ffunftleiftungen mehrere Seweife feiner 3}erpfli(^tungen

gegen ben üerc^rten Sürgermcifter {)intcrlaffen, ^m ^. 1601 wibmete er it)m
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bic fd^önc ijolge: XII Sibyllarum icones elegantissimi, unb aud) jein 58ilbni^

l^Qt et in einem lunftöotten, feinen Äut)fei-ftid)e ausgeführt, ^^ol^ann ö. ß. toar

mit Stijabetl^ 6ort (auc£) lieft man Souvt{)g) üerniät)lt. Siner feiner ©öfine unb
einer feiner ßnfel, Beibe mit beut öon 2llter§ t)er in ber i^amiüe BefonberS 16e=

liebten Saufnamen Sonftantin, würben 23ürgermeifter. 6rft im ^. 1808 ift ba§

@efc^Ied§t, eine§ ber ätteften unb ebelften in .^5ln, mit ber 2lebtiffin be§ ^xä=

monftratenfer Ätofterä 3u S^üffenid) Bei ^ülpid^ , 5Jlaria iJeUcitag ^JranciSca

3iofe:p^a b. S., gönälicC) ouSgeftorben. ^erlo.
S^ftl^eniug: (Seorg 2. (Sift, Stift^en), ein Sl^üringer unb fäc^fifd^cr

SEfieoIoge, geb. 1532 ju ^Jlaumburg, ftubirte anfänglid^ ju ^ena, nad&'^er ^u

Söittenberg. 3uei-ft befleibete er bie ^farrfteEe in bem S)orfe gtoPa(|, ba§

burd^ ben ©ieg f5i-'ieöi-*i<J§§ H- berü'^mt getoorbcn, öon 1561 an; bann fam er

1566 aU S)iaconu§ naii) 3Bei|enfcI§; 1567 murbc er jum ©uperintenbenten in

Siebentoerba, 1572 aber äum ^ofprebiger in S)re§ben unb Seid^tbater be§ Äur=
fürften 3Xuguft beförbert. ©omit tourbe er nad^ unb nadf) immer meiter oftmärtS

gefü|rt unb ju immer l^ö'^eren 5lemtern beförbert. %n bem buri^ ^urfürft

Sluguft tjon @ad£)fen, nad^ Unterbrüdfung be§ „.^r^ptocatöini§mu§", feit 1575
betriebenen 6oncorbientDer!e bet^eitigte fi^ 2. eifrig, mol^nte im f^februar 1576
bem Sonöente p öit^tenberg, im Tlai unb i^uni beffetben 3^a^i;e§ bem ju 3;orgau

bei; nur bei ber legten ^Bearbeitung ber Soncorbienformet mar er nid^t äugeäogen.

5^ad§bem .ß'urfürft Sluguft 1586 geftorben toar, l§ielt er a(§ ^ofprebiger eine ber

Seid^enprebigten , n)elä)e in S)re§ben ftattfanben; biefelbe ift nod^ bor'^anben,

breit unb toeitfdf)meifig, ge'^örig bebot. 9lun aber begann für i^n eine fd^mere

3eit bott 2lnfedf)tung unb (jrniebrigung. äöeil er gegen ben fogenannten Ärl)pto=

calbini§mu§ eiferte, tourbe er unter bem 9lad£)foIger, ^urfürft d'^riftian I., burd^

beffen ©e'^eimenratt) 9iicoIau§ ^relt befeitigt, teorauf er 1590 bie ©teÜc be§

5]3farrer§ unb ©uperintenbenten in 3BeiBenfet§, too er 20 ^al^re äubor S)iaconuS

gemefen toar, anna'fim. 3lt§ er aber bort ber 9lbfi^affung be§ 6jorci§mue bei

ber Saufe, toeld^e 1591 betrieben tourbe, ftd§ toiberfe^te, foEte er auf Sefe^l

öon S)re§ben au§ öerl^aftet toetben; e§ gelang if)m jebod^, mit ^ülfe ber 'i}laä)=

fid^t bon Seiten ber Beamten, nad^ 5Jtagbeburg ju enttoeid^en. S)a ftarb am
25. (September 1591 ^urfürft lil^riftiau I. Unter ber üormunbfd^afttidtien 9tc=

gierung griebrid^ 2SiIl§elm§ bon ©adC)fen=2öeimar burfte mit anbeten toegen be§

6jorci§mu§ ober fd^on frü'^er entfaffenen S^eologen aud^ 2. 3urü(ffe'£)ten,

tourbe in fein Slmt al§ ^ofprebiger ^u S)re§ben toieber eingefe^t, unb ftarb aU
foldtiet 1596. ©elel^tte ©djtiften "^at er nicf)t '^erauSgegeben, fonbern nur tl§eil§

^Prebigten unb ein @ebetbüdt)Iein, t^eilS confeffionette @treitfdt)riften erfdC)einen laffen.

(»gl. übrigeng ben 3Irtifel: ßJeorg SifteniuS, S3b. XVIII, (5. 778.) Sed^ler.

l^gfura, Sfo^annb. 2. (2i)f eranu§), f.: ^oljann ö. 2iefer, 33b. XIV,
©. 466.

tabfcrmaim*): 2ubtoigS)tetridC)2Bil^elm2., ©d^utmann, 1800 big

1882, tourbe am 28. ^^tuguft 1800 in Soeft in äßeftp^alcn alg ber Oo^n eineS

^4ifarrer§ geboren. 5iad^bem er bag 2lrcl)igt)mnafium ber 33aterftabt unter bem
gtectorate bcg trefflichen S. 5- Oteinert (f. b.) befud^t, ftubirte er üon 1820 an
in Ööttingen unb i^eibelberg ^^ilologie unb ®efc£)irf)te. ©eine ^erborragenbe

SBet^eiligung an ber 58urfcf)enfd^aft , ingbefonbere eine auf bem Surfd^entage im
Cbcntoalb 1822 bon il)m gel^altene Slnfpradtje mad)te i'^n ber ^oti^eibeliürbe ber=

*) 3u S8b. XVII ©. 591.
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bä(i)ttg; im i^ebruar 1824 toui'be er üerl^aitet unb junärfift narf) Scrün gefirad^t,

balb baraui na($ bem ©d^toffe in .fföpenicf übergeiü^rt. S)ic im DctoBn- 1824
bon hex ^Jteu^ifc^en ülcgierung erlaffene „2lmtli(i)e 33ele^tung über ben Seift unb
ba§ äßefcn ber 5Burfcf)enfd^ait" jü'^rt S. unter ben „geftänbli(f)en unb überfiit)rten

5JUtgliebern beö geheimen ]§oc§öerrätf)etifc^en Sunbel" auj, toeidje „burd) ^rr«

lehren ejaltirt in größere SSetinungen unb 5Bergef)ungen gcratf)en" feien. 6r
fetbft äußerte jtoan^ig ^at^xe fpäter, boB er mit feinen greunben „auf ben Stai=

fetn ber (Empörung fdion äiemlicE) ^oä) geftiegen" getoefen. 3^1 langer unb
jdCitDerer .^aft öerurtl^eitt, tourbe er im ^ärj 1825 auf bie ßitabelle in ÜJlagbe»

bürg gebrad^t unb bort big ,^u feiner 33egnabigung (8. ''IRai 1829) feftge^atten.

(Sittlid) gereift unb anä) burd^ ernfte Stubien — tro^ üielfacfier ©rfdiwerungen —
geförbert, fe'^rte er in bie ^eimatl^ jurücf, legte bor Stblauf eine§ ;3a^re§ bie njiffen»

fd§aftli(^e ©taat§bi"üfung ah unb begann ju Dftern 1830 feine Se^rt{)ätigfeit am
©tjmnafium feiner Sßaterftabt ©oeft. S3ereit§ Einfang 3luguft b. ^. trat er an
ba§ @t)mnaftum in ©Iberfelb über, junäcfift nod^ alö i^ütiäle^rer (unter fort=

bauernber ^poIijeiaufftdEit!); nad§ 3}oÜenbung be§ ^^^robejaljre» teurbe er im 9]Mr3

1831 al§ orbentlid)er Öe:^rer angeftetlt. 5£)ie fraftüoüe 3Bui^t feineä offenen

SBefcnS, fein milber Srnft, fein ungetDöf)nlic^eö 2e^rgefd§idE unb feine miffen«

fd^afttic^e iüdt)tigfeit öerfdC)afften if)m fel^r batb bie attgemeinfte Slnerfennung

aud^ au^erf)alb feine§ amtli(^cn ^reife§; aU er nad^ fur^er 9lmt§bauer Dftern

1832 giberfelb öerlieB, um eine i^m angetragene Oberle^rerftelle in (Soeft an»

annehmen, ftanb bei ber ßlberfelber 33el^örbe bereite ber 6ntfd)Iu^ feft, if)n bei

ber erften ©elegen^eit jurücfiuberufeti. Stuct) in (Soeft mar feine» 58Ieiben§ nid^t

lange; bereits Cftern 1835 tourbe er jum 2)irector be§ öt)mnafium§ in S)uiS=

bürg ernannt. 2)iefeö 3lmt '^at er fed^§ ^a'^re ^inburd^ geführt, für Seigrer unb
©d^üter ein treff(idf)er, nid^t immer milber, aber ftetS gercd£)ter unb n)of)traoüenber

ßeiter, meli^er ben 9tuf ber 2lnflaU auf iSfa^W^Onte {)inau§ begrünbet l^at. Sie
6rfa!^rung freiließ, ba^ bie Uebernal^me einer (5d)utleitung rect)t balb biete it)ea'

Iiftif(|e SJorftettungen öerge'^en läßt, blieb i^m aud^ nicf)t erfpart; ..primus inter

pares" fein ju tooHen, gab er balb auf. i^m ^. 1841 bot fid^ bem ©Iberfelber

©rf)oIar(^ate bie (Selegen'^eit , S. toieber ^u getoinnen; er na^m bie il^m ange=

tragene Sirection be§ bortigen @t)mnafium§ an, freubig bemegt bon bem @e=
banfen, wicber unter ber bergifcE)en ^ugenb — bereu ©inn unb SBefen er einft

gegen g. 2ß. 51. ©iefterujeg'e l^arteg Urt^eil liebeboH bertfjcibigt l)atte— fein 9trbeit§*

felb 5U i)aben. Unbor^ergefef)ene Siiffereujen jebod^, toeld^e jraifd^en ber ©taat§=
regierung unb ber ßlberfelber SBatilbe^orbe , bem 5Pre§bl)terium ber reformirtcn

©emeinbe, über bie ^atronatSred^te unb inSbefonbere über bie ^nftruction beS

S)irector§ auäbrad^en, ber^ögerten ben eintritt be§ neuen 5lmte§; el^e ber ©treit

3um 5tu§trag gefommen war, lüurbe S. bereits aU 9tegierung§= unb ©i^ulratl^

an baä iprobin3ial=©d)u(cottegium in Äoblcuä berufen (C'^ei.'bft 1841). .^iermit

beginnt bie fegenSrei^fte SBirffamfeit feines SebenS. ^Jiid^t oft l^at ein 53lann

in biefcr ©teHung, Weld^e fc leicht ^u rein med^anifdl)er S3crtt)altung§tf)ätigteit

berleitet, einen fo tiefge^enben Sinflu^ auf bie innere SntroicElung beS ^o^ercn

©dfeulmefenS geübt , ben S)irectoren ein treuer Seratf)er , ben 8ef)rern ein roai)X'

^a]t erl^ebenbeS Seifpiel bafür, mie auct) bie befdlieibenfte 2'^ätigfeit burdl) eine

ibeale Sluffaffung ber '^^flidit berebelt rcirb. ^einb „aller 5^^rafe, aÜeS ©d^ein=

ttjefenS, ber bibaftif(^en ^t)berbel, beS ©ncl^flopäbiSmuö", ttiie» er immer lieber

auf bie einfad^en unb eblen ^33littel unb Slufgaben unferer l^öl^eren ^lugenberjie^ung

l^in, lie^ Seben gern fidl) uad^ eigener 2(rt enttoicEeln, ol)ne bur(^ formaliftifd^e

5lnorbnuugen ju l^emmen, aber aud^ otjne Dlac^fid^t gegen Ueberl^ebung unb
3udl)tlofigfeit. Unb toeil er gern bertraute

, fanb er aud^ fetbft SBertrauen unb
gab baburd) feinem ?lmte eine 33ebeutung, bie roeit über baS gemöl^ntid^e ^URa^
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flinauäreidjte. 2)ie tt)a'f)v^ait Ii6era(e ©ejinnung , rotld)e m bcm eblen ©teicf)*

niQ^e feineg ganjen äöefenS ifircn 5tu§brucf ianb, bie überäeugungetreue ßiefie

3um !öniglic£)en ^4>i.*euBen würbe aui^ buvdE) ba§ ^at)x 1848 ni(f)t erf(i)üttevt ; a(§

et im 3. 1849 in ba§ 2lbgeorbnetent)au§ geiüä^lt loiube, l^at ex bort mit feinen

^reunben 33et"^mann = -^otttoeg , 9Jlattf)i§ unb '^Inberen gegen rerf)tl unb linfä

mä^igenben unb förbernben ©influ^ geübt. 5(uc£) an ber @eneraIft)nobe öon

1846 {)atte er ^eröorragenben 5lnt^eit genommen. — Sie ^al^re ber 9teaction,

meldje einen fd^roffen ^parteimann an bie ©pi^e ber Otfieinproüinj Braditen, toaren

jüc S. Reiten t)ielfad)er Sorgen ; bie mieber^otten S3eiiud)e, it)n au§ feiner ©tet=

lung ju üerbrängcn
,

fc£)eiterten glücflic^erroeife an ber befonnenen 9tuf)e , mit

welker er aud) ^rdn!enbe§ ab^uroetiren mu^te. 5iac^ Eintritt ber ^tegentfc^aft

tDurbe er bagegen buri^ bie Ernennung jum ©c^eimen 9tegierung§rat^ au§gc=

jeidinet. 51I§ bann Setf)mann=<g)oIImeg i^n in ba§ 93Hni[terium ju jiel^en fu(i)te,

Ie{)nte er biefe 2lnerbietungen efienfaüe ah
;

fein Söunfct) toar , bauernb in ben

r^einifc^en Sanben bleiben ^u fönnen. 3^ur einmal ift er fpäter hierin manfenb

geworben: nad^ ber Söiebereroberung be§ (Slfa^ fteUte er, ber 70iäf)rige, fic^

3ur SBerjügung, wenn man if)n für bie ^^teugeftaltung be§ bortigen 'fiöl^eren @(^ut=

tüefenS öertüenben tooKe. 5Jtan ging auf biefe§ 5(nerBieten nid)t ein; toeldjen

3lntt)eil 2. aber an bcm 2öol§te be§ neuen 9teicf)§Ianbe§ nal^m , beloieS er bur(^

bie Ueberweifung feiner bebeutenben 53ibIiot§ef an bie ©traPurger Uniüerfitöt,

nadibem ber einjige feiner ©ö'^ne , meli^er fic^ bem ©(^ulfadje gewibmet l^atte,

bei ©raüelotte gefallen war. i^m .!perbft 1873 begehrte S. feinen 5lbfc^ieb, ben

bie bamalige preu^if(i)e UnterriditSöerWaltung nur nac£) Wieber'^olten Sßerfud^en,

it)n im 5lmte ju ermatten, gewä'^rte; er 30g fid^ naä) 2öein{)eim a. b. SSergftra^e

jurüi! unb [tarb f)ier am 14. Sluguft 1882, faft 82 ^a^re alt. — 35on feinen

ni{i)t fef)r 3at)lrei(i)cn ©c^riften finb bie bebeutenbften unb für if)n ct)aratteriftifd)=

ften: „S)er eöangetifc^e 3leligion§unterri(^t auf @^mnafien", , 1846; „3ur 9te=

öifion be§ öe'^rptang §öf)erer (5(^ulen", 185.5, unb „@ebi(f)te", für greunbc

gebrückt 1857.

23outerWef, @cfc^. ber Sat. ©d|u(c ju Stberfetb, 1865, ©. 182 u. 209;
^od)e, (^-eftfd^rift unb S^eftrebe jum ßlberfelber @t)mnafiat=Subitäum , 1874;
^äger, S^m @ebä(^tniB 2). Sanbfermann'S, 1883; |)ottenberg, @ine Erinnerung

an S). m. S., 1882. 9t. §oc^e.

lÖttöJcr*): (Sbuarb 2., preu^ifc^er ^Parlamentarier unb ^ublicift, geb.

14. Dctober 1829 in ^cirocäQn (Ar. ^j^tefi^en, 9teg.=Q3ea. ^:pofen), empfing aU
öierte» ber fec^ä .^inber be§ ftrenggläubigen jübifi^en Kaufmanns S)aniet 2. in

ber Sugenb tiefge^enbe (Sinbrüde eine§ ec^t l^armonifc^en f^tintilienlebenä unb

beg äBefen§ feine§ burd^ ipumanität unb ^4]fli(f)ttrcue angefe^enen 35ater§, ber

al§ eine ^ßatriard^engeftalt gefd)tlbert wirb. 3uerft burd) ^auSlc'^rer unter»

richtet, befud)tc er feit 1841 baä Slifabet^ = ©Qmnafium in 33re§Iau. S)en

2öunf(^ nai^ bem (Stubium ber 3Jtebicin gab er auf be§ U)ater§ @infprad)e auf

unb ftubirte in 33re«tau atoei ^a'^re IRat^cmati! unb ^Iftronomie. ^m ^. 1848

bewaf)rtc er ^war in politifd)en S3erbinbungen eine gemäßigte Ütid^tung, bet§ei=

(igte fid) bann aber in ber afabemifdien Legion unter dt. 33tum an ben kämpfen
2Öienö gegen SCßinbifdigrä^. S)ie ^Jlieberwerfung jener ^öewegung reifte feinen

(äntfd^lufe, fid) in anberer 5irt an ber iBöfung ber S^iti^^S^n 3U bet^eiligen.

2)e§t)alb ftubirte er bi§ 1850 in S3re§(au unb sBertin bie 9tec§te, Würbe 1851

3(u§cuttatür beim ^43erliner (Stabt=, bann beim J?ammergerid)t unb ftubirte nac^

ber Slefcrenbarprüfung brei 3iat)re in ©nglanb bie bortigen offenttid^en Sinric^=

tungen. 1856 3urüdgeEet)rt, würbe er 1858 Slffeffor beim SBerliner (Stabtgeridt)t,

*) 3u ^-öb. XVII 3. 7.35.
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o'^ne nacf) bett bamalö ^eni(^enbeu ©vunbfä^en aU i^ubc 5lusjtc§t auf enbgültige

3lnfteIIung ju ^abcn. S)a^er au(^ pu6(icifti|(^ t^tig, erregte er 18(31 2Iutfc()en

burc^ ftaatlrecf)tlict)e 9Iutfä|e in Dppen^eim'§ „2;eut|^en ^a^rbüi^ern jür '^Jolitif

unb ßitteratur". ^n einem biefer Sluffä^e bejeidinete er ali> ben „©runbbegrifT

bcr üeriaffunggmäBigen Otegierung eine innige 33erfd£)meliung bcr föntglid^en unb
ber parlanientarij(|en 3Jta(i)t". 9ia(f)bem er in ber ßonflict^eit öielfad) al§ poli=

tijc^er 3tebner in berliner SSerjammlungen aufgetreten unb ficf) aucf) jc^riit=

ftellerifcf) ber politifd^en Söirffamfeit ganj jugeioenbet l^atte, toarb er im ^Mrj
1865 an ©teÜe SLemme'g für ben öierten berliner äöafilbe^irf ing lU6georbneten=

!^au§ gett)ät)lt. ©eine iDorme 53erebtfamfeit mar e§, npoburc^ er ben Sieg über

ben f(i)on länger im politifd^en ßeben t^ätigen ßanbibaten, ©tübtri(^ter Apierfc=

menget baüontrug. 5ll§ ^Jtitglieb ber i^ortfd)ritt§partei tüar er nur an ben legten

äum großen „ßonflid" gelC)örenben SSefi^Iüffen be§ 5lbgeorbneten^aufe§ betfjeiligt:

1865 an ber ^Ible'^nung ber ^Dtilitärnoöeüe unb ber 5Jle^rfo[ten ber '.Hrmee»

organifation, im 5rü£)jat)r 1866 an ben 33e|(i)Iüffen mcgen Sauenburgg. 3öe[ent=

li(| anberg warb jebod) !^a§£er'g ©teEung, na(i)bem feine 5partei burd) bie unter

bem (Jinbrutf ber großen friegeiifdCien Srfotgc ^^reu^eng am 3. ^uli 1866 ftatt=

gehabten aBaf)(en, ingbefonbere ben 35erlu[t bon 60 ^anbaten eine ftarfe 2öar=

nung bejüglirf) i^rer Opbofition ersten "^atte. ^m SSefi^ beg bigt)erigen

5!Jlanbatg gef)örte er beäüglic^ ber Sefe^e über bie i^nbemnität, ben au§erorbent=

liefen ©etbbebarf ber ''5jlititär= unb ÜJlarineüerraaUung unb bie Sotivung beg

©taatgf(^a^eg ju ber äuftimmenben •'pälfte feiner in .^infid)t ber 2aftif gegen

bie 3fiegierung gefpaltcnen ^-|3artei. ßrftereg ÖJefe^ mürbe oon iljm befonberg be=

fürmortet. 9Ug er jur 33or{age bejüglid^ jeneg ©elbbebarfg ben S^]a^ beantragte,

ba^ ber 9{eft ber 60 5)liIlionen , metc^er etma nic^t für bie Dom Sanbtoge ge=

bittigten 3^ecEe auggegeben ju Werben braudje, jur 2;ilgung öon @taatgfd)ulben

bermenbet merben fottc ,
ging hk 9iegierung jmar barauf ein , SSigmard fonnte

aber „bem ©ränge nid)t toiberfte^en", ju bitten, bie ©ac^e toeniger öom ©tanb=
pun!te eineg 9te(i)ene£embclg, fonbern öon einem großen politifcfien @efid)tgpunfte

3u beurtfieiten. S)iefe 5Irt beg ©egenfa^eg ätoifc^en beiben ^JJtännern fe^te fic^

Sat)ve lang in bieten ^^i-'aQen fort unb tourbe öon Sebeutung für bie fpätere

parlamentarifc^c ©ntmicttung. S^oei fünfte maren in ber öon 2-4 3lbgeorbneten,

worunter ß. mit 14 ©enoffen öon ber ^o^'tfdinttgpartei, am 24. October 1866
erlaffenen offenen ©tftärung gleichmäßig betont: Ijinter ber Unterftü^ung bcr

3flegierung, meldte bie beutfdje @inf)eit öoriubereiten beftrebt ift, fottte bie 2öa()=

rung ber öerfaffunggum^igen 9ted)te nid)t nad)ftet)en, \a in ber inneren 8anbcg=

öerroaCtung fottten bie ©d)ritte ber ^Regierung no(^ nic|t mit 33ertrauen begleitet

ttierben. ^n ber S^t ftanb ß. aud) nad)bem er am 17. 'iRoöember mit 18 @e=

noffen eine „neue ^^^raction ber nationalen ^iartei" begrünbet, in ^yragen le^terer

5trt noc^ in ber Oppofition; in ber ^yrage beg il=^}3tilIionen=^^aufd)quantumg für

bie 'DJtiütäröerroaltung bewirfte er aber gegen bie ^oi'tfc^rittgpartei eine ben libc=

raten ©tanbpunft maljrenbe Söfung. 33ei einec öorübergef)enben 33eforgniß bor

einer illiberalen Sßenbung trat 2. in ber Semegung für bie SBal^len jum erften

9leid)gtag beg Üiorbbunbeg in 33erlin für entfd)eibenbe ?3titmirfung beg ^^^arla=

mentg bei ©efe^gebung unb ©teuerbetoittigung
,

fowie für bie @runbied)te öon
1848 auf; alg aber ®raf 33igmard in biefem 9tei(^gtage bei 58cratt)ung ber

SBunbegöerfaffung bag SSubgetrec^t unb äl^nlidje gorberungen !§inter gro|e ®efid)tg=

punfte äurüdfteEte, 30g ß., 3lbgcorbneter beg erften berliner SBalilbe^irfg, eine

9teil)e öon Einträgen 3ur ftrengeren aSa^rung conftitutionetter 9ted)te jurüd.

9lufnat)me fanben jeboi^ feine Einträge auf ©inbe^iel^ung beg Dbligationen=, beg

©traf= unb |)anbelgrei^tg unter bie ©ad)en beg IBunbeg, bejüglic^ bpg ßintrittg

ber fübbeutfd)en Staaten unb ber ©traflofigfeit ma^r'^eitgtreuer "iparlamentg=
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berid^te. 5ße{ le^teiem ^^iunfte bejeidincte ^i§marcE Sasfer'§ 33e^auptung , ba^

fonft bie f^reil^eit litte, aU „eine übertriebene S)ecIamation blo§ ornamentalen

(Jl^araftere". Sßinile gegenüber I)atte ß. er!(ärt, feine ^Partei fei „fc^on biä an

bie äu^erfte ©renje be§ ^öglii^en gegangen" ; njegen obiger Suseftänbrnfle aber

crt)ielt er öort ben äBäl^lern ein 5[Ri§trauen§t)otum unb würbe bon ber i5oit=

f(i)rittS|)artei im Slbgeorbnetenl^auje ^eftig angegriffen, ^n bcr am 12. i^uni

1867 tjon S. unb 54 ©enoffen jur SSeru^ignng ertaffenen ßrflörung tuar, unter

^intoeiS auf bie ©d^toierigfeit , einen monar(^if(^eu 23unbe§ftaat mit ben Sc=

bingungen be§ conftitutionellen 9te($t§ in @in!Iang äu bringen, anerfannt, ba§
Unbottfommen'^eiteu dingang in bie 58unbe§derfaffung gefunben Ratten unb ba^

burd§ (Sefal^ren entftanben feien, fortan aber muffe „ber boHe ©influB ber 5Bolf§=

Vertretung auf bie @taat§gef(^äfte erftrebt toerben". S)ie 3Bal§len jum erften

orbentIi(J)en norbbeutfd^en 9teic^§tag (31. Stuguft 1867) gaben ben ^Jlationat*

liberalen Siecht, menn auc^ ß. ba§ 5Jlanbat für ^Berlin mit bem für ben jttjeiten

9)teininger Se^irf (©aalfelb=©onneberg) bertaufd^en mu^te; um fo l^eftiger aber

U)utben fie üon ber ^^ortfdCirittSpartei bei ben Söa^len ^um ^Ibgeorbneten'^aufe

befämpft, obgleict) bcr ^luSfd^u^ ber ^flationalliberalen
, ^u toelc^em S. gel^örte,

firf) im Slufruf bom 15. October 1867 für SSerbrängung ber „9lefte be§ alt=

preu^ifd^en f5eubali§mu§" burd^ „freifinnige ©inrid^tungen au§ ben neuen ^ro=

binjen" auSgefprod^en unb Sa§fer^§ f^reunb £)p^3enl)eim in einem 5tufruf für

23erlin betont l)atte, ba| bie ^lationaltiberalen oEe nod^ anwenbbaren ©ä^e be§

5^rogramm§ ber f^ortfi^rittSpartei bon 1861 aufredet er'^ielten. ?lber bie Äluft

blieb befielen, unb nad^bem b. SSennigfen hei 3luflöfung be§ 5lationalberein§

(11. 9lobember 1867) ein fernereg ^^ufammenge'^en mit ber 3^ortfii)ritt§partei

al§ „^inberni^ be§ 3Sortt)ärt§fommen§" be^eid£)net l)atte, begann bie 3eit größerer

9lnnä|erung ber ^ationalliberalen an ben banaler. S., meld^er bei ben 333at)ten

bom 7. gZobember 1867 ftattbe§ berliner ^anbat§ ba§ für ^agbeburg ersten,
fe^te in ber ©effion be§ ßanbtagg biä Februar 1868 tro^ 33i§mard'§ Söiber«

\pxud) einen SSefi^tu^ für ein (Sefe^ jur Erläuterung be§ bie Stebefreil^eit ber

5lbgeorbneten fdtjü^enben 9lrtifet§ ber 5öerfaffung burd^, in gotge beffen ber i^uftij'

minifter @raf ßippe ^urüdEtrat, unb beh)ir!te tro| Seonl)arbt'§ ftarfem äöiberfprud^

bie 3lbfd^affung bon ^ülfSarbeitern beim Obertribunal. Dbmol ba§ ©treben

ber 5^ationaltiberalen , im 9teidt)§tag frühere 3u9eftänbniffe burd§ 3lu§bau ber

Sßerfaffung in i'^rem ©inne toieber toett ^u machen, im 3lpril 1868 in ber ^^rage

be§ ^unbe§fd^ulbentoefen§ bon 33i§mard£ bereitelt unb ol§ „©treben nad^ ''IRad^t=

erweiterung" beäeid^net toar, fonnten fie fid^ hoä) in ber ^^lottenfrage nid^t ent=

fc^lie|en, e§ auf einen ßonflict anfommen ju laffen. 2. regte ben 18. i^uni

1868 ba§ ^iof^getocrbegefe^ an unb bie im i^vül^ja^v 1869 bon ber gartet an=

geregten, jum 2;l^eil burdt) ß. eingeführten S^-'^Ö^^ tuegen beranttoortlid§er S3unbe8=

minifterien unb ber 2lu§be^nung ber 3ufiänbig£eit be§ S3unbe§ auf ba§ gefammtc
bürgerlid£)e 9ledt)t tt)urben bom .^an^ler ft)mpatl)ifd^ aufgenommen. S)o(i) aud^

bei fol(i)en t^i^aßen trat le^terer Saifer'ä 3lrt unb SBeife entgegen. 3lm 21. ^at
1869 bergtid^ er il^n mit einem S)id^ter, beffen Q^aht etioaS ©efö^rlid^eg tjabe

unb bem man ba§ ©taat§n)o'^l nid£)t unterorbnen lönne. Sin ben burd£) ben

ßinftang ber ^Partei mit 33i§mardf 1867— 70 3u ©taube gefommenni umfaffenben

S3unbe§gefel^en toirtljfd^afttidjer ^Befreiung, \veid)c eine gro|e Umgeftaltung focialer

33er:^ältniffe bett)ir!ten, l)atte 2. burd) feine Sl^ätigleit in ben Gommifftonen tt)ie

im Plenum großen Slnf^eit. S)ie ©d[)ilberung biefer ©efe^gebung im Söerid^tc

be§ 5parteiborftanb§ bom ^uui 1870 ift bon 2. berfa^t. ©einen Eintrag bom
24. gebruar 1870 toegcn 5lufnal)me 93aben§ in ben ^Jiorbbnnb 30g er äurüdt,

nad£)bem ber ^an^ler bcnfclben für einen politifd^en ge'^ler unb uuicitigen ©d^ritt

erftärt l^atte ; bagegen liefj er fidti , abtt)cid£)enb bon ber 9Jte^rljeit ber 5}}artei,
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aud) burd) bie S)rof)ung mit bem ©cf)eitern be§ Straigcfe^bud)! nid)t betoegcu,

ber SobeSfirafc äuauftimmen. ^m ©epteniber 1870 fud^te 2. burcf) einen 2lui=

entlad in ben jübbeutj($en ^auptftäbten bie itt)ifcE)en biejcn unb bem Jpaupt=

quartier in 35er|aiIIe§ fdjtoebenben S)erf)anbtungen mrgen (Eintritts in ben 9torb=

bunb 3U erleichtern. %u] jeincn Eintrag befc^loB ber 'Jteid)§tag bie bem .«önig

am 18. S)ecember 1870 in 33erfaitte§ überreichte Slbrefje be^ügtid) ber ^aifer=

toürbe. S)ie öom crften beutfd^en 9tei(f)§tag ben 30. ^DMrj 1871 befc^toffene

2lbreffc mit jutreffenber ^eröorliebung ber Sebeutung be§ neuen ':)teic^§ war bon

2. öerfa^t. 1870 tourbe er 9led)t§antDaU in SBerlin, feine ganje i^ätigfeit ging

aber in ber ^Befc^äjtigung mit gefe^geberijc^en Slrbeiten auf. SSon ungemeinem

fjlei^ unb @iier t^f^cgte er ba§ betreffenbe ^^Dlateriat fic^ ]o rafd) anzueignen, ba§

ec |d)on in ber ^^raction ben (Senoffen bie 3lrbeit eileid)terte. ©o fam e§ jaft

öon felbft, ba| ber bet)enbc ^Se'^errfdier beg Stoffs tange 3eit faft in i^en meiften

gälten im ^tenum aU 2öortfüt)rcr ber Partei auftrat, o^nc ba^ er übrigen^

borum in biefer ftetS bie @ntfd)eibung gegeben ^ätte ober als atteiniger ^ü^rer

anzufeilen gemefen toäre, toenngleid^ feine „Sertiner 2lutogra))'^ifc^e ßorrefponbenz"

al§ ^Parteiorgan galt, beten Slrtifel üielc 3eitungen in ben ^roüinjen jur S)i=

rection für bie ^parteigenoffen ab.^ubruden pflegten. ßa§fer'§ 4>ar(ament5vcben

toaren öon großer ^lar^eit, aber meiftenS toeitfc^meifig unb in einem eigentt)üm=

lici) belei)renben Jone get)alten. 5Jon befonberer @emanbt^cit ermie§ er fic^ in

rafci)er unb correcter Slbfaffung bon Einträgen unb ^Itefolutionen. 3)er üon S.

ben 15. 5lot)ember 1871 öeranta^te 9tei(^§tag§6efc^tuB toegen ber ^^^uft^nbigfeit

be§ 9tei(i)§ über ba§ bürgerliche ^tec^t rourbc öom ^an^ler geförbert; bagegen

trot biefer mit größter (Schärfe einem antrage ßaöfer§ zum (Sefe^e megen Sßer=

einigung @lfa§=2ot|ringen§ mit bem 9tcici)e entgegen : in ber 3un^ut{)ung , bie

SSelaftung biefeg Sanbeä mit einteilen an bie ^ufün^n^ung be§ 9teic^§tagg ,^u

fnüpfen, erblidte ^^ürft SiSmard „einen becibirten Sluäbrud be§ ^i^traueng".

.^m Slltgemeinen crreici)te , ttjie feine 'Partei, fo aucf) 2. felbft ben :^öl)cpunft

erfolgreicher äBirffamfeit in ben S- 1872 unb 1873. ^m 3lbgeorbnetenl)aufe

gab er ben 13. f^ebruar 1872 SSiSmard 2lnla§ ju ber bebeutungäöoüen 3tebe

über ba§ (5c^ulauffici)t§gefc^ unb im 9fieic^§tag trat er, ^Jlai 1872, für '^tuf=

^ebung ber itio in partes fomie für bie particulariftif(i)en Steigungen ber @injel=

ftaaten auf. Slacfi ?lblel)nung feiner 3Jorf(i)läge wegen beö Oberrcci)nung§l)ofS

unb feiner t)umanen Anträge zum 2Jtilitärftvafgcfe^ fonnte er freiüc^ klagen über

ju geringes (Sntgegenfommen ber 3tegierungen nid)t unterbrüden, unb nacf)bcm

beim Üteici)§beamtengefet5 bie 5|3artci unter feiner f^ülirung gefcl)tagen mar, trennte

er fic^ öon i^r beim :3efuitengefe| au§ juriftifdien S3ebcn!en; mit großem ^Jiacd^=

brud aber ^ob ec im Ütoöember 1872 im 3lbgeorbnetenl)aufe ben mit ber i?rei§-

orbnungSborlage gemachten g^ortfc^ritt ^eröor unb öeranla^te ben ^inifter

ü. 9toon, megen gortgangS biefer 9teform zu beruliigen. ^m S^anuar 1873

trat er at§ ber erfte auf, meldier ba§ 3}er^alten ber Uttramontanen at§ 'l!luf=

le^nung gegen bie (Sefe^e bezeiciinete, unb er bettieitigte fic^ in erfter 9teil)e am
3uftanbelommen ber tierfcf)iebenen firci)enbotitifc^en 5Raigefe^e. 2)ie einfc^nei=

benbfte unb folgenreici^fte feiner parlamentarifciien Sl^aten mar aber im ^yrüliia^r

1873 bie 3lufbedung be§ mit ßonceffioncn an ^riöateifenba'^nen getriebenen

^anbelg unb ber bezüglichen 2}orli)ürfe gegen ®ef)eimen 9tatl) äöagener, gürft

5putbu§ unb ^^rinz Siion. ^n ben meiteften .^reifen errang 8. bie größte

Popularität, al§ ©raf 9toon mittelft ©i^reibenS an ba§ 3lbgeorbnetenl)auS bie

9lici^tiglcit ber 93ef(^ulbigungen gegen 3Bagener beftritten, baffetbe aber auf !^a§=

fer"S toeitere Darlegungen zurüdgenommen l)atte unb hieran fiel) meitere 9}or=

gänge fnüpften. S)iefe beftanben in bem ©efe^ toegen 23et^eiligung ber (5taat§=

beamten bei Söertretung bon grmcrbSgefettfd^aften, in SaSferS Eintrag auf eine
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:|)artamentavi|c^e 6ifenba'§n=llnteiiu(^ung§commijfton, ftatt beten e§ jeboii) burd^

fömgli($e 23otjc£)aft öom 14. g^ebruar 1873 ju einer föntglid^en ßommijfton

fam, in meiere ba§ ipau§ 2. nnb b. Götter ttjätjlte, ferner in ber Unterftellung

jene§ (5once}[ton§tt)efen§ unter ba§ ©taatSininifterium unb ber ßnttaffung be3

§anbeläminifter§ b. S^^en^jH^. Um biefelfie 3fit nötl^igte er 33i§mQrc£ p eingeben'

ben S)arlegungen fiejüglii^ feines 9lücEtritt§ alg ^inifterpräfibent unb jprad) im
Wäx^ 1873 unter bem SSeifall be§ 9tei(f)§tag§ gro^e 3lnerfennung ü6er be§ .^anj'

ler§ gejc^idfte Söfung ber ©c^roierigfeiten bei ben 2}ertrag§f(^tü||en mit granfreic^

au§. ©teic^tüol ftie^ er |(i)on ben 16. ^uni 1873 mit 33i§marii lieber l^eftig

äufammen , inbem biefer ftd| 8a§fer§ 2}orn)urf nic^t reifitjeitiger 3}ortage öon

©ntwürfen nic^t gefallen lie^, beffen ^onopoti[irung be§ ^Jtamenä fSoit fid) t)er=

bat unb öon 2)enen fprad^, bie fid^ liberal nennen, ol^ne e§ ju fein. ®egen bic

Eingriffe öon lin!§ l^ob S. in einer 9tebe ju Serün (13. ^uni 1873) |eröor,

bie praftifc^e '^Jotitif muffe feit 1866 barauf gerirfitet fein, ben Siberali§mu§

niemals unbegleitet öom nationalen @eban!en ausüben ju wollen, ^n ber SSe=

toegung für bie SanbtagSmalilen öom Dloöember 1873, tt)et(f)e il)m baS ^anbat
für f^i'inffurt a.^'Di. erbrachten, fdirieb 2., au^er bem Slufruf feiner ^Partei, 5tug=

blätter gegen bie 3lgrarier. Um biefe 3ett er"^ielt er öon ber juriftifi^cn ^^flcultät

in Seipjig @^ren t)alber bie ©octortüürbe unb übernal)ni er baS @t)nbicat beS

33erliner ^ßfcinbbriefamtS. ^n ber ^^rage be§ 9tei(^§militärgefe^e§ ftie§ 8. im
Februar 1874 juerft auf ernften 2öiberfpru($ in feiner Partei, äöö^renb er in

ber ßommiffion mit ber gortfc^rittSpartet ftimmte, war jene für eine ^aufc^=

fumme über eine beftimmte 3eit ^inauS unb fc^uf ftd^ öom 1. ^Jlärj 1874 an

in ber „''Jtationalliberalen (Sorrefponben^" ein befonbereS Organ. 9lur unter

bem (äinbrucf einer 9tegung im SSoHe
,

fomie au§ SSeforgni^ öor 3luftöfung bcS

9iei(i)Stag§ unb bem äJerlufte feineS @influffe§ auf bie "^Partei [timmte er im
2lpril 1874 bem ^ompromi^ wegen be§ militärifdien „©eptennatS" bei. 6on=

feröatiöerfeitS würbe i^m ba§ SJorge^en gegen ben (Srünbung§f(i)Winbel fel^r öer=

argt unb gürft 5ßutbu8 fuc^te (15. ^ai 1874) im ^erren^aufe ßaSfer'S Stellung

3ur Sörfe in jWeifeltjafteS 2icf)t p ftetten. 5lud) bie 3^ortf(i)rittSpartei größte

il)m , Weil er gegen fie ba§ Sompromi^ über baS ^rc^gefe^ öert^eibigte; ben

größten Unmuf^ aber erregte er beim ^aujler, weil er mit ber f^ortfc^rittSpartei

ben 9leid§Stog§befc^lu^ wegen öerfaffungSmä^iger Unftattl}aftigfeit bet 2}er!^aftung

öon Slbgeorbneten (12. S)ecember 1874) burd^gefe^t unb bie ?lblel^nung ber

S3rau= unb ber SSörfenfteuer mitbewirÜ "^atte. SSiSmarcf glaubte nun nid^t

Weiter mit einer Partei regieren ju fönnen, Wcldie i'^m unjuöerläfftgen @lemen=

ten, wie ß., 6influ| geftatte, ben er anlä^lid) ber ©trafgefe^noöette (Secember

1875) als unpraftifc^ bejeidinete. ©a'^er würbe, Wenngleidf) SiSmarct fic^ im
5lpril 1876 mit ßaSfer'S Befürwortung einer 5lbtretung ber preuBifct)en SSa^nen

an baS Oieid^ einöerftanben erklärte, in ber 2Bat)lbeWegung öom i)erbfte 1876
öerfudjt, bie 51ationalliberalen öon ber 5ortf(f)rittSpartci abjubrängen, waS 8.

in feinem Organe mit bem Serlangen erwtberte, ba^ bie ^Regierung alte reactio=

nären ©elüfte ein für allemal nieberfd^lage. ^m Secember 1876 erwarb ftd§

2. mit ö. 23ennigfen unb ^IRiquel großes SJerbtenft burdt) feine erfolgreidlie £l)ätig=

feit beim 3uftanbefommen ber 9ieidt)Siuftijgefe^e. SBegen beS babei gemachten

3ugeftänbniffeS in 33etreff ber 53e!§anblung ber treffe öon ber f^-ortfd§rittSpartei

beS 3}errat^S an ben 5reil)eiten beS SöolES befd£)ulbigt
,

fprad^ fidl) ß. in einem

„offenen ©enbfcl)reibcn" erftaunt über bicfe „Unfumme öon C")a| unb ©ntftettung"

aus. Sironifcl) war in ber 'lU'effe aucf) öon SaSterS „ÜJlanneSfeele" bie Ütebc.

@S bejog fidj bieS auf feine 53etradt)tungcn über ^riöaterlebniffe in ber 3tugenb,

<^u bereu |)erauSgabe er öon tJi-'eunben gebrängt war unb Weld^en 58. 3luerbad^

ben litel „Erinnerungen einer 5)lanncSfeele" (Seipjig 1873) gegeben ^atte.
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Sa^fer'g Sßertangen nad^ einem umtaffenben Steuerplan betoog (yRäx^ 1877)
i8i§tnatcf ju au§iü^rlid)en Sartegungen über Üteid)§minifterten. Sie ablel^nenbe

.g)altung ber DlationaCltbevalen ju feinem 3oQ^= unb Steuevprogramm (ie^ le^=

teren bie SDurc^fü^rung be^ireifetn. ^^ar tarn eg (S)ecem6er 1877j ju 33i§mai(!'«

5i3er^anb(ungen mit ü. 93cnnigfen megen beffen ßintritts in bie Ütegievung, fie

3erfc^lugtn jirf) aber, nacf) einem öon 2- feiner 5partei (18. ^Jtär^ 1878) er[tat=

teten ^ßerid^te, an SSennigfen'ö 93ertangen beg ©intritt» Don '^Jatteigenoffen in bie

9tegierung unb ber ?(nerfennung ber conftitutionellen ©runbfä^e. 5Dic „"Jiorb'

beutfd)e Sittgemeine 3fitunö" erflärte, fjiermit ttjürbe bie Leitung auf 2. über^

gegangen unb bamit ber SBanferott ber ^{egiernng beroirft fein. Jpiernac^ Der-

fd^ärfte fid^ fein ©egenfa^ jum .^anjler: im {yrüfijatir 1878 be!ämpfte S. baö

2:aöa!monopot , ein ^reu^ifdieg (äifenba^nminifterium unb ba§ ©ociaüftengefe^,

tDogegen i^m SiSmarcE (9. ^Mäx^ 1878) im 9teict)§tag beim Äan^ler^Steüöer^

tretungggefe^e öorwarf , ba^ i^m als ^beal 3fi-'ffl^i-"en^eit in ben 9teffottg bor=

gufd^ttjeben fc£)eine, unb bie „^Dlorbbeutf{^e SXttgemeine 3fitung" erflärte Sa§!er's

2öiebertoat)t aU bem Äanjter nict)t crroünft^t. Öllö 53. 23igmardf'§ 3ottprogramm

bom 15. S)ecember 1878 als J^eim eine§ Sfntereffenhiegs erf(ärt unb i!f)m Un=
fenntni^ ber preu^ifcfjen ©efe^e tjorgeroorfen f)atte (8. ^ai 1879), erging ftc^

^er ßanjler in bitterem ©pott über Parlamentarier mie S. , ber il)n in ber

öffentlichen ^Jieinung f)erunter ju reiben fu(i)e. Unb 23i§mardE'g Srflärung im
9tei(^§tag (9. 3iuli 1879), einer gractiong^errfcliaft fid^ ni(^t unterwerfen ju

fonnen, fe^te ^. bie Unmöglid)feit unbebingter -g)eere§folge entgegen; aüein obftjol

ei nacf) 335l!'§ 9tebe für bie ^otttarifreform ben 9lu§tritt ber ©ruppe 35ölf=

©cfiaufe au§ ber ^^Jiartei bemirfte ,
gelang e§ il}m nid}t , bai ®ro§ ber legieren

3ur Dppofition mitfortjureifeen ; öielmet)r fiel er bei ben Ii^anbtagiwatilen üom
7. Dctober 1879 in g^-'a^^Tu^'t o..'^Ji. burd^ unb fonnte tein anbereS 5Ranbat

erlangen, inebefonbere tiefen il^n bei ben ^Jtad^roalilen audC) bie Dlationalliberalen

in S5re§lau (12. Dloüember IS 79) fatten. ^m mäx^ 1880 trat er au§ ber

^saxtei, meit er, toie er ben Sßä'^lern in ^JJleiningen erflärte, ber g^'actiongmel^r-

l)eit in bem 3}erfuc^, über bie äöirt:^fd^ait§= unb (Steuerreform mit ber ^tegierung

5u paftiren, ni(^t folgen fönne. '3iad^bem er ftc^ nocf) im ^Jlai 1881 in einer

Ütebe ju ©onneberg gegen 33i§marrf'5 ©treben, „atte ^Madjt in bie ©taat§tier=

toaltung ju legen", auggefprod£)en ,
ging er in einjetnen ^i'^flen be§ 3teidE)gtagS

mit ber goftfd^nttgpartei unb trat ber „^>Jibcralen 25ereiuigung" Serer bei, toeldlie

(oO. Sluguft 1880) aus ber nationalliberalen ^^üartei au§gefd£)ieben maren. Sie

fyormulirung be§ ^^^rogrammg biefer „Seceffioniften" begrünbete S. auf beren

^Parteitag in 33erlin, ben 6. 5)jlai 1882. 5ltg er im ^leidbstag (28. max^ 1881)

bc8 Äanjlerg ©Aftern al§ „ariftofratifcl)e 5politif" jur ^Belaftung ber Slermercn

gefd^ilbert unb bemfelben (28. DloPember 1881) bie 3^^'fPiitterung ber Parteien

fd)ulbgegeben, erflärte jener, feine 58e(^iel)ungen jur nationattiberalen '^-artei feien

„roefentlid^ burdt) £. untergraben". S)er 9tuf na^ einer „großen liberalen '>^ax'

tei", ben nac^ bem SSorgei^en f^orfenbed'g (17. ^ai 1879) Ö. in einer 9tebe ju

®örli§ (9. 'JloPember 1881) erl)ob, mürbe, mie er fpäter in ^Jleiningen geftanb,

„oon unäweifel^art liberalen nur lau aufgenommen unb mit rücCblicfenben ?ln=

flogen beantttJortet" ; bocl) roiebert)olte er ilm 1882 in Üteben ju Srieg, ®otl)a

unb ^Berlin , unb in einer 9tebe ju j?iel bebauerte er frül)ere ©d^ritte ber 9ta=

tionalliberalen, roeli^e „ben liberalen ©cbanfen Perbuufelt" l)ättcn. Surcl) Ueber=

anftrengung liatte fid) S. 1875 eine 9teröenfranfl)eit juge^ogen, öon ber er fid^

nie ganj erl^olte. ^m 3. 1882 erfranfte er unter ben 5tnjeid§en eines @et)irn«

leibeng. 3ur 6rl)olung reifte er nad^ Tiorbomerifa. 5lm 22. ^uli 1883 fam

er in 9lett)t)orf an, bann befudC)te er ß^icago unb atte größeren ©täbte beS

Sßefteng, tt)0 er bon Seutfdfien gefeiert lourbe. ^m i&eptember fd)lo^ er [ic^ biS
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naä} Sritifc^ ßotumbia bcn beut|d^en S^tengäflen jui* Eröffnung ber 'Jtort^ein

5paciftc=35at)n an , Befud^te San gi^anctSco unb (Salbefton unb fprad) , amenfa=

ni|(^en SStättern jutotge, in ßincinnati, 2öa|f)ington unb anberen Dvten bon

bei- „|al|(i)en unb eng{)erätgen 5]3oliti! bei: bcutjdien Otcgierung". 'üaä) ^ettJt)or!

jurüdEge!e|rt , toofinte er jübijc^en f^eftlic^feiten bei unb ^ielt im ^ount=©inai--

|)OJpitaIüerein (30. ©ecember 1883) eine Siebe jur 3Sert)errlid§ung bc§ 3fuben=

t!^um§. ^3ta(^ atten biejen 5(nftrengungen ftavb er plö^lid), 5. ^fanuar 1884, in

9leto^or!, 33ei ber Jrauerfeierlicfifeit im 3tn^n^öi^uel=3!e^tt^fl Ipracben ftc^ Ä.

S(f)ur3 unb ?l. S). SB^ite mit größter 5lnerfennung für Sa§!er'i SBiiten aul.

^llaä} 3tn!unft ber 2ei(^e in SSremen unb SSerlin fanben gtoBattige 2:rauer|eierüd§=

feiten ftatt. ^el^r at§ 20 ber angejef)enften beutfc£)en Rettungen brad)ten '^t'

frologe; bie meiften, tt}orunter auc^ nidittiberale , öoE größter 2lnet!ennung.

2)ie liberalen Slätter gaben ju, ba| S. ein (Staat§monn im eigentlid^en ©inne

nici)t gett)efen, rühmten aber jeine ibeale Üti(i)tung unb ba| er ben ^er^enSregungen

be§ 33olf§ 2lu§bru(i gegeben "^abe. S)ie internationale f^i^iebenSliga in ßonbon

fpra(^ offen i'^r 93eileib au§. 6in S3eiteib§befdf)lu^ be§ Ste^jräfentanten'^aufeS in

Siöafliington Oom 9. Januar mürbe bem ^an^ter ^ur 5lbgabe an ten Steic^gtag

bi^lomatif(^ jugefteüt, tion biefem aber, unter ^inroei§ auf ben öon if)m nic^t

für jutreffenb get)altenen <Ba^ öon ßa§fer'§ Söirfen für SBefferung ber mirtl)f(^aft=

ticken SebcnSbebingungen be§ S5olf§, prücEgefanbt. 2)ie§ fü{)rte in ber ^^reffe

beibcr Sänber ju längeren Erörterungen unb ben 7. Wäx^ 1884 ju einer leb=

!§aften ©cene im 9leiä)§tag, worauf SSiSmardE ^ier (13. ^ärj), unter 9tc(^t=

fertigung feines S8erfa^ren§, ausführte, mie S. bie Unterftü^ung ber 9iegierung

burd^ bie nationalliberale ^^artei ab^ufc^toäi^en ge:|jflegt, wie er 1878 buri^ feine

„überlegene, aber üerberblic^e 23erebtfamfeit" bie ©ntfrembung ber '^Partei mit

i{)m, bem .^an^ler, bewirft l^abe unb bie ^^auptfi^ulb an ber ganzen Setämpfung
ber ^olitif ber ^Regierung trage. S)a§ Sflepräfentanten'^auä in 2Cßafl|ington er=

ftärte ben 18. ^är^, fein SSefrf)lu^ öom 9. Januar fei „al§ 2;ribut ber (Bi)x--

erbietung für einen auSge^eidlineten (Staatsmann gemeint, ber innerlialb beS

beutfdE)en S5ol!§ @t)m)3atl)ien befafe". — 2. gab l)erau§ „@ebä(^tni^rebe am
Sarge 2;weften'§" (33erlin 1870) unb fc£)rieb: „3ur ®efd§ic^te ber paiiamen-

tarifd§en SntWicElung ^reu^enS" (ßeipjig 1873); „gur 5ßerfüffung§gefd^id§tc

ipreuBenS" (ßeipäig 1874); „Sie gufunft be§ beutfd^en Steid^S" (Seipäig 1877);
„Urfprung, S^ed unb ©ntwidlung ber Sprac£)c" unb „Ueber Söorte unb Z1)aicn"

in ber „S)eutfd^en giunbfd^au" 1879; „2öege unb ^iele ber Sulturentwicflung"

(8eip3ig 1881). ^ad^ 8a§fer^§ 2obe öeröffentlid)te bie „Seutfi^e giunbfd^au"

(gjlärä 1884) eine Slnja^l «riefe beffelben.

Ueber b. ^ugenbaeit: Seuilt. b. gjlagb. 3tg., 9lr. 11 tj. 8. 3^an. (ö. ^.
SSlum), m-. 61 u. 63 ö. 6. u. 7. f^ebr. 1884 (b. 31. Söeltmer); 2lu§ 2a§!er'S

Seben im Apannoö. ßour. , 51r. 12556. — gerner: ©renäboten, 5lr. 12 t».

21. gjlärä 1872, S. 441—448 (Seutfd^e Staatsmänner u. Slbgg.: @b. 2.);

Sm bleuen 9leid^, 1873, »b. I, S. 198 u. 314; Sie b. gfortfd^r.= u. b. nat.=

lib. Partei (SSerlin 1874); Sic (Sefe^gebung b. le^en 6 ^a^re im 9ieid^ u.

in ^^reuBen (Berlin 1876); ^arifiuS, Scutfdf)l. polit. ^:parteien u. b. ^in.
iBiSmavcE, 33b. I («erlin 1878); S. 9tunbfd^. ü. ^febr., ^x. ^a^xb. ü. Sfuni

1878; (Slagau, Ser «anferott b. ^:)tat.=2ib. u. b. Steaction (Bertin 1878);
Sie nat.=lib. Partei u. b. Slbg. 2. in ©ren^b. ö. Sfuli 1879; Sic ^[ulitage

b. 9lat.=ßib. in ©renjb. ö. Sfuli 1879; Sie Scceffion («erlin 1880); @b. ß.,

©ebentrebe, gel). 28. 3^an. 1884 in b. Singafab. in «erl. ü. S. «amberger
(Seip^ig 1884); Ä. «aumbac^ : ßb. 2., «iogr. u. le^te öffentl. Siebe, 3 @e--

bcnfbl. u. ^3tefro(. (Stuttgart 1884); Sieben b. 3lbgg. Sticfert u. (Solbfd^mibt
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b. b. ©ebäd^tni^f. i. Sett. §anbto.=Sßerem, 16. f^febr. (3)anjig 1884); S).

9lation, 3Bo($enf(^r. ü. Sart^, 0. ^an. 1884; ^t. Mi-'^- ö. ^thx. 1884;
Sl. SBoIff, 3ui' ertnnerung an (5b. ß. («ertin 1884); @. ©c^moncr in :Sa^r=

But^ f. ©efe^g. ic. 31. g. VIII, 3. |)it. Söippetmann.
Sßtomuö*): SBernl^arb S. , etgent(t(f) ©teinme^, ift in 2öi§mat ge=

boren, too jein Sater, .g)einri(^ S., 1560—66 al§ 5]3rebiger öorEommt. (5r njurbe

1594 in 9loftoct Magister artium, unb batb barauf Conrector scholae in 9leu=

branbenburg, 1595—1600 war er bort 9icctor, 1600—1604 ^atte er ba§ gicc=

torat in ^tcnäburg, fe'^rte ober 1604 in feine alte ©tette naä) ^ieubranbenburg

äurüdE bi§ 1613; am 13. ^är^ biefe§ ^atjxt^ tourbe er al§ (5(f)u(rector in

^arc^im eingejü^rt, ftarb aber |(l)on im Sluguft b. S- (5r 'i)at \iä) aU ©c^ul=

mann burc^ mehrere Schriften befannt gemacht: „De numeris hene supputandis"

unb eine „Grammatica latina". S)ie f)i[tortf(^en ©tubicn bee ^fleubranbenburger

33ürgermetfter§ 2::e|^e, ber eine 9legiftratur über bie Urfunben unb au§ ben alten

Slctcn ber ©tabt aufammenftctttc , brachten i^n 1604 naif) feiner SfiücEfe^r jum
®ntf(^tuffe, eine medtenburgifdie ur!unblic§e ®efd)ic^te, natürttd^ narf) bem @e=

fdimade ber S^^^ > äu öcrfaffen. (5r wanbte \id) beS'Cialb an bie beiben ^er^oge

Slbolf i?rriebri(^ unb i^otiann Sllbred^t IL, wetd^e i^m au§ ben Slrd^itoen ba§

urfunbli(f)e Material, anf(i)einenb aud^ @rnft ö. ^irc^berg'ö üteimd^ronif, ^ur

SJerfügung fteüen liefen, nad^ benen er fein gro^c§, erft 1745 üon ö. 2Beftpf)alen

^erau§gegebene§ ,,Genealoclironicon Mecklenburgicum" bi§ 1611 in 7 ^o^ren
fertig fteüte. ^lebcnt^er fd£)rieb er ein ,,Chronicon Episcoporum Suerinensium",

ebenfoÜg erft 1745 gebrucft, unb eine ungebrucft gebliebene „Cbronologia mundi".

9loct) am 31. ?luguft 1610 mactiten bie ^erjoge befannt, ba^ 8. bamit umgel^e,

ein Unitierfalrfironicon 5[)tecE(enburgicum ju fd^reiben, teorin er audt) bie .g)erEunft

unb bie äöabpen be§ medflenburgifd^en 9IbeI§ barftetten toolte; le^tereS »ol nad^

bem SSorbtlbe be§ @itf)arb ßubinu§ auf fetner ^arte üon ^ommern. 2)er Slbet

tourbe aufgcforbert, Slad^rid^ten bajn beizutragen. £)f)nfraglidf) foltte ba§ ber

5lbfd^Iu^ be§ ©enealod^ronicon toerben. @§ ertüucf)fen barau§ brei S3üdt)er ber

©tammlinien be§ medtenburgifd^en 5lbel§, 1) be§ mecElenburgifd^en, 2) be§ ttien=

btfdfien, 3) be§ ftargarbifi^en ^reife§. S)ie beiben etften finb ntd^t gebrudEt bi§

auf bie t»on ö. äöeftp^Ien ]§erau§gegebenen „Origines Plessiacae Megapolitanae"

;

ba§ britte ^uä) aber gaben feine Srben 1619 in „Slttenftettin" ^crau§, nad^

einer fd£)ted§ten .^anbfd^rtft, öoller S)rucEfe'^ler. S)anad^ ift e§ 1881 o^ne alle

Sorrectur, aber um eine ftattlid^e 3a^l neuer ^^el^ler üermel^rt, in ^Jteubranbenburg

toieber abgebrndt. 2atomu§' SSebeutung beruht auf bem 35erfuc^, nad^ Urfunben

®ef(^idl)te ju fd£)reiben, öon l^iftorifd^er J^ritif aber toei^ er nidf)t§. ©eine 3eit=

genoffen ftaunten über fein gried§ifd£)e§ , Iateinifd§c§ , aritl)mettfd^e§ unb aftrono«

mifd£)e§ SBiffen, 5Petru§ SBambantu§ feierte biefe§ in einer ^Änjal)! ©ebid^ten in

feinem „Alcaeus", 9loftocf 1608.

b. 2Beftbl)alen, Mon. inedit. III u. IV (^ier praef. p. 194 f.).
— ^ret|,

SSeitr. m^ ^ecflenb. mxdcim-- unb ©ele^rtengefc^. I. 144, II. 122. — ^ranä
5ßoE, g^ronif ber Söorberftabt 9leubranbenburg (1875), ©. 84 f.

Traufe.

Seib*): Äilian ß., 5ßrior ju atebborf, geb. im S. 1471 au Dc^fenfurt a. 9^1.

SGßie e§ fd^eint, öon ^au§ für ben geiftlid^en SSeruf beftimmt, erhielt er feine

tjöl^nt 2lu§bilbung in (5idl)ftäbt unb trat bereite im 3f- i486 in bog regulirtc

Sl)orl§errnftift Sfiebborf, ba§ in nä(^fter 5Zä{)e ber genannten 23ifd§of§ftabt lag

unb nidl)t lange öor'^er auf ©runb ber fogen. SßinbeS^eimifd^en 9fleget reformirt

*) 3« SBb. XVIII <B. 14. ^cr 5lame Wax leibcr fetne§ Orte§ übcrfe^en rtorben.

**) 3u 'Sb. XVIII <B. 172.

aiaqem. bmfiäjt asiogra^jfjie. XIX. 48
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tooi'ben tüax. 5JUt ni(^t geloö^nlid^er geteerter Sitbung au§ge[tattct unb pgteid^

mit ^eröovragcnber SSefäl^igung jür toeltlic^e unb pvaftifd)e Ö5e|(i)äfte Begabt,

ftieg S. xafd) öon ©tu^e ju ©tufe. Sueijt tuurbe er ^^ai-rer feines ©tijteS, bann

(1497) al§ 5priov jur S3ertt)altung ber biefcm feit bem ^. 1491 eintieiieibten,

in ber ^iä^e üon S^tiÖ^Ulfl^t gelegenen ßanonie ©ii)ampl)aupten entfenbet unb

enblic^ Bereits im S- 1503 jum ^:prior bc§ (5tifte§ gtebborf felbft erloö^lt. 3ll§

fotd^er toar er baS O&er^aupt be§ @tifte§, ba feit ber 9leform beffelben biefer

Bef(^eibene 'Jlame an bic ©teEe be§ irül)er üÖtidien eines „$rop[te§" getreten

toar. Sin tioKeä !§atbe§ i^a^rl^unbert '£)at 2., 3um 2^eit unter f(^tt)ierigen 3cit*

öer^ältniffen, ba§ it)m anöertraute ?lmt betteibet. S)er SSauern!rieg , ber ja

bi§ in bie näc^fte 9iäl)e üon üiebborf öorbrang, l^at feine Umfic£)t unb @nt=

fd)loffenf)eit auf eine too^lbeftanbene ^^robe geftettt. S)er reformatorifd)en S3e=

roegung gegenüber naf)m er eine entfc^ieben abte^nenbe unb öertoerfenbe Stellung

ein: ein ©iferer, toie 6o(i)läu§, toar bat)er ber lülann nacE) feinem ^er^en; au(^

litterarifd) i[t er gegen fie aufgetreten. 2)em 9teid)§tag in 2lug§burg beö 3f- 1530
{)at er al§ SSegteiter feineS 33if(f)of§ beigenjo'^nt unb ber 33e!ämpfung ber (Söan=

gelif(i)en feine t^eologifc^en .^enntniffe ^ur S3erfügung geftcttt. @§ t)inberte ba§

aber nic^t, ba^ er nirf)t bIo§ mit ^eud^lin unb ben (Sebrübern ^belmann, fon=

bern auc^ mit ^eutinger unb ^irfl^eimer gute SBejietiungen untert)ielt. i^üi

bie ßitteratur ift er burdt) feine ,,Annales" intereffant geworben, bereu erften

Sttieil (öon 1502 --23) bereite 3lretin im 7. 35anbe " feiner „S3et)träge" im

^. 1806 beröffentlic^t ^t, unb bereu atoeite |)älfte (bon 1524—48) burd^

2)öttinger im ^. 1863 in feinen „^ujate,;! alten pr ©efi^ic^te be§ 15. unb
16. :3a^i-"t}unbert§" !§erau§gegeben raorben ift. 2- i^ am 17. ^uli 1550 ge=

ftorben unb e§ fdieint bemnaii) , ba^ er bie ßreigniffe ber legten ^af)xt feine§

ßebeng nid^t nielir aufge^eidEjnet l^at. S)ie „3lnnalen" finb 3um guten 2t)eil gteid^=

jeitig mit ben ©reigniffen niebergefd^rieben unb liefern für bie 3eitgef^i(^te

mandt)en miHfommenen 33eitrag jur ridf)tigeren ©rfenntni^ fo mand£)er Sl^atfad^en

unb äuglei(^ ber ©timmung, öon ujeli^er ein immerl^in bebeutenber unb unter=

rid^teter 2lnt)änger ber atten ÄirdE)e gegenüber ber 9teformation erfüllt toar.

S3efonber§ öerlä^licf) unter anbern finb feine bej. Witt^eilungen über ben 3}er=

lauf be§ S3auern!riege§, beffen SlBogen, toie angebeutet, an ber ©renje be§ ^o£^ftift§

@i(i)ftäbt nidt)t ftille geftanben !§aben. ^m ^ntercffe ber ß^rafterifti! jener Seit

mag ermä'fint werben, ba^ aud^ 2., roie fo biete feiner t)erborragenben 3eitSfnoffen

aller Parteien, bem ©tauben an aftrologifd^e S5orau§fe^ungen rebltd§ gel)ulbigt l)at.

©. (©trau§, 3Inbr.) : Viri scriptis, conditione ac pietate insignes, quos

Eichstadium vel genuit vel aluit. Eichstadii 1794, p. 261—278. — ©utt=

ner, Bibliotheca Eystettensis Dioecesana. (5in Seitrag jur <!^erftettung öon

3tnnalen ber 2itteratur be§ S3i§t!^um§ ßid^ftäbt. förfte 3lbt^. Sic^ftöbt 1866,

ftettentoeife. SB e gelt.

Ücmm*): griebrid^ Söil^elm 2., ©d^aufpieler, geb. 31. ^ai 1782

au Berlin, f bafelbft 16. S^uni 1837. 2., ber at§ ber ©o^n eine§ 33cr=

tiner 33ürger§ unb 6igentl§ümer§ geboren tourbe, fott fd£|on frü^ unb bebor er

öom Stieater überl)aupt tt)u|te, ^eimlid^c S)arftellung§öerfud^e öorgenommen
tjaben. 9tad)bem er bann — al§ ©d)üler be§ äöerber'fd^en @t)mnaftum§ —
(yctegent)cit fanb, ba8 SL^eater ju befud^en, warb il)m tlar, ba^ e§ audt) i^n

narf) einer 23ül)nenwir!famfeit brängc. Sirol^bem fal^ er nid^t freubigen .g)eräen§

in bie 3'iEunft, benn er meinte, ba^ bie SSe^errfc^ung aller 2Biffen§gebiete notl)=

wenbig fei, bie ^unft beg ©d^aufbielerä au§3uüben. S)iefer 3ug ift d^aratteriftifd)

für 2emm'§ gan^eä fpätereS fün[llerifdl)eä äßirfen. ©ein ©piel, fo fel)r e§ auä)

*) 3u S3b. XVIII ©. 236.
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aut enbgültigen Sluäfiilbung gelangt, ben (Stempel be§ OJleifter^aftcn trug, ging

immei; au§ einer 35er[tanbe§t^ätig!eit, nie au§ bem 3}oÜen ber (Smpftnbung, ber

Eingebung be§ 3lugent)licf§ ^eröor. S. fuc£)te jeber ©injel^eit feiner 9ioIIe gerecht

3U werben unb öerfolgte mit Strenge i'^re logifc^e Snttoicflung , nur tt)a§ biefer

unb ber 5latur entfpracE) ,
[teilte er bar. Seine ®emiffent)aTtigfeit ging fo meit,

ha^ er feine Slrbeiten f(^riftlid^ auf ba§ ©orgfältigfte burdiarbeitete. Sffflanb

unb friert waren feine erften 33or6iIber, Wenn anä) be§ (enteren @ei[t it)n tiefer

beeinflußte. S)er ©rfteve war e§, burcf) ben er jur 33üt)ne fam. ^^amiüenöer^

l^ättniffe fiatten ß. geitoungen, ben nadE) ber SrfcnntniB öon ber Sd^wievigtcit

be§ fc^aufpiclerifdien Seruf§ eingefi^Iagenen 2öeg juni Stubium ber 3ied)te auf=

3ugekn unb ba§ ®t)mnafium ju öerlaffen. ^tad^bem er einige 3eit alg S(i)reiber

gearbeitet l^atte, fagte if)m ein SSefannter, baß er S(i)aufpieler geworben fei unb

öerfci)eu(^tc 2emm'§ S3eben!en, bic i'^n öiöl^er öon bem gleid)en Sd^ritt abge=

tiatten Ratten. @r Wanbte fid^ an Sffflanb unb würbe wenige 2:age fpäter, am
15. Dctober 1799, in ben 6^or aufgenommen, mad^te audE) no^ benfetben 2;ag eine

^robe äu „^amtet" mit. S, ftubirte nun fteißig, f^^iette jugteid^ auf ben Öiet)=

l^abert^eatern SLtjalia unb Urania unb erhielt batb aud§ fleine Ütotten in ben

S3orftettungcn ber fönigli($en Sü'^ne. 2ll§ if)m 1803 öom S)irector SteinBerg

in Königsberg ein ©ngagementSanerbieten gemadtjt Würbe, beftimmte it)n Sifftanb

3U einer ^Latentprobe, unb nad^bem er bicfe am 13. Se|)tember 1803 al§ „@raf

SBellieöre" (^Jlaria Stuart) unb am 15. Dctober al§ „^taoul" (^fungfrau öon

Orleans) mit (ärfolg beftanben ^atte, würbe er mit 5 Sttiatern wöd£)enttic£) al§

SdE)auföicler unb Sänger engagirt. Seine gefangüd^en Öeiftungen waren nid^t

bebeutenb — er gab ülotten Wie „9}lafetto" im 2)on Sfuan — unb man be=

Wittigte i^m gern einige ^df)xt fpäter feine ßntlaffung au§ ber Oper. 3m
@c£)auföiel gab S. junäd^ft ben „^^farrer S^rmann" (.flinb ber Siebe)

,
„^o^.

5parriciba" {mi^elm %tU), „^lalcolm" macbel^) ic, bann ben „ßbgar" (^önig

Sear), ,X^mpdi)nx" (9tat^an), „ßtaöigo", „Slppiani" (fömitia (Salotti), feit

1809 aud£) ältere (S^arafterrotten , wie „Sltbobranbi" (2)ie 3auberin Sibonia),

„Dctaöio" O:piccolomini) , „Slntonio" (Saffo) ,
„Siein'^olb" (^ageftol^en) u. a.

S^fflanb fd£)eint an 2. nid^t ben gteid^ großen ^Inf^eil genommen ju liaben, wie

an anberen unter i^m aufblü^enben Äünfttern, jebenfattS fättt ßemm§ beftc ^e-

riobe in bie 3eit be§ ©rafen Srü'^l, unter bem ber ^ünftter ba§ ^aä^ ber

|)elben=, 2}äter= unb g^arattcrrotten bcfleibete. Jlatt)an" ,
„^tba" (egmont),

„ßunj .^urutt)" (24. gfebruar), „S)emeo" (S)ie SSrüber), „Söatter" (Kabale unb

ßiebe) ic. waren nun bie 9lotten, in benen er fic^ äeigte- ^m ^. 1818 fpielte

ß. äum erften ^JJlate außerhalb SSerlinS unb gaftirte unter anbern aU „2)on

SSaleroS" (S)ie Sd^ulb) , „%hU be VQpee"
,

„?lntonio" (2:affo), „gieint)olb"

(Sie ^agcftol^en) k. am äöiener Surgt^eater, Wo man i'^m fogleid^ ein günftigeS

Engagement anbot, ba§ er aber mit 9lüdffidt)t auf feine 35aterftabt auSfd^lug.

3n bemfelben Mr Würbe ß. auf ßebenS^eit für bal berliner .g)oftt)eater engagirt

unb gab aum erften 5Rale nad^ Seörient ben „ßear". SSiS 1825 erweiterte fic£)

fein 9lepertoire rafd), bann aber trat eine ^eriobe fd^merj'^aften ßeibenS ein, ba§

ilin öom 3. Stpril 1826 bi§ 24. ^Iprit 1827 gän^tidE) öon ber Sä^ne fern l)ielt

unb i^n U^ ^u feinem 2:obe nid^t mel)r öerlie|. 1822 gaftirte ß. mit großem

Erfolg in Königsberg i. ^^r. unb S)an5ig, 1825 gelegentlid^ einer @r^olung§=

reife breimal am ^oft^eater äu S)armftabt. S^m legten 5Jlale erfd^icn er am
10. mäx^ 1837 als „.$?önig ^'^ilipp" auf ber ^ü^m. ß. War am beften in

ber 2:ragöbie, feine ßeiftungen im ßuftfpiel ftanben tief unter benen in jener;

au feinen beften ßeiftungen jätjlten „Sajetan", „'Dtatlian", „^^ilipp", „S)on

23alero§", „ßear". Ein wo^llautenbeS Organ, eine fräftige ©eftalt unb beweg=

lidEieS (Sefiddt unterftü^ten if)n wefentlic^ in feinen Kunftteiftungen , benen tro^

48*
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hn großen 23erftanbe§t^ätigteit , btc fie mitfd^uf (naä) ©apl^ir'g Utt^eil) , ein

ßeben mitgef^eitt xoav, ba§ für ba§ SSor'^anbenfein bei- überirbifc^en S^njafjen in

i'^m, t)ou einer '^ö'^eren i^nffiration aufi .^räftigfte zeugte. Saroüne 33aner,

bie auc^ öon ber ^nntgfeit, 2öärme unb ebelften ^^aturtoa'^r^eit feine§ ©fi^lS

ent^iidt ift, erjätitt jugleic^ öon ^ßroBen ]o übertriebener 3fiealiftif, ba^ fie barau§

auf ben fanget eine§ feinen fünftlerifc^en @ef(^mac£§ Bei ß. fcf)tie^t. S^'^rem

öielfac^ unjuberläfjtgen Urtl^eil ift allerbing§ toenig ju trauen.

S5gl. ©ap^ir, SSerliner 3;^cater=9ltmanac^ 1828, ©. 310—324; Söolf,

9IImanad§ f. ^reunbe ber ©djaufpielfunft 1838, @. 63—68.
Sofep]^ .^ütfd^ner.

gcfftnfl*): (S}Dtt:§otb epl^raim 2., geb. am 22. ^fanuar 1729 in Äa=

meuä, ber ärmften ber obertaufi|if(^en ©ed^äftäbte, f am 15. f^ebruar 1781 ju

SBraunfc^toeig, toar ba§ brüte .^inb unb ber atoeite ©olC)n be§ 5lr(^ibiaconu§,

fpäter Pastor primarius, ^o^ann (Sottfrteb S. (f. b.) unb ber ^uftine ©alome,

geb. Steuer. SJon feinen 11 ©efd^toiftern finb ber erftgeborene nad) bem S5ater

genannte ©o'^n be§ §aufe§, brei jüngere 33rüber unb eine jüngere ©ditoefter in

jarter ^inb{)eit geftorben. Seine ältere ©c^voefter , 5Dorot^ea ©alome
,

geb. im
f^cbruar 1727, ftarb unbermä^tt am 9. ©eptember 1803. 35on ben jüngeren

SSrübern ftubirte ber x^m an Filter nädjftfte'^enbe Sfo'^ann %f)eop1)iln%, geb. am
12. 9lobember 1732, 21§eoIogie, bemüt)te fid^ aber na(^ me^rjä'^rigcr ^au§Ief)rer=

tl^ätigMt lange bergeblid^ um ein geifttid^e§ Slmt, toarb 1768 ®onrector in

5pirna, jetin Sa'^re fpäter ßonrector in 6f)emni| unb enblid) nocf) al§ @rei§

1805 9iector bafelbft; a(§ folc^er ift er nm 6. Dctober 1808 geftorben, au§

feiner erft narf) bem Slobe be§ großen SSruberö geftfitoffenen (5t)e ^niei ©ö'^ne unb

eine 2o(i)ter ^interlaffenb. (Ueber i^n unb feine nic^t bebeutenbe t^eologif(i)e

unb poetifc^e ©(^riftftetterei berichtet au§füf)rlic§ 6. -fürd^ner'^ ?luffa|: 3^of)ann

3;!§eop!§iIu§ Seffing unb ba§ (5t)emni|er ßt)ceum ju @nbe be§ borigen unb ju

Slnfang biefeS 3a^r^unbert§. ß^emni^ 1882.) ©er folgenbe SBruber, ©ottfrieb

SScujamin, geb. 1736 (?), ftubirte ^furiSprubena unb arbeitete bann bei feinem un=

öer'^eiratfieten O'^eim, bem ©eneralaccifeinfpector unb Oberamtgabbofaten So^onn
3;raugott S. ^u .^amen^, ftarb aber fi^on 1764. S5iefelbe Karriere fc£)tug ber

nädtifte Sruber, (Sottlob ©amuel, geb. am 23. Januar 1739, ein, aber anfangs

erfolglog. Dl^ne redete ©tetigfeit plante unb öerfuc^te er alteiiei anbere SSe=

fd^äftigungeu , bis er am @nbe bocf) ficf) 3u feiner iSuriSprubenj jurüdfmanbte,

eine ^^it ^^^i oX^ ^uftitiariuS eine§" fdCilefifdien 3lbligen amtirte, al§ 3lbbofat

in SSrieg !^eirat^ete unb fc^lie^lic^ föniglic^ preu^ifd)er S)omänenamt§juftitiariu§

in 9lam§lau toarb, too er nac^ mel§r al§ 25 jä'^riger 3lmt§füt)rung 1803 geftorben

ift. ©ein ©o^n fjriebriti), ber als tt)ürttembergif(i|er ^ofraf^ unb pveu^ifd)er

S^uftiacommiffar bis 1824 in SreSlau gelebt :^at, mar ber Satte ber als ©d^rift=

fteHcrin in 5llmanad^cn unb 3eitfdt)riften begegnenben Caroline S., geb. ^ei^cn,

geb. am 28. S^uni 1779 p SreSlau, f am 2. Dctober 1834 au 3lltona, einer

©tieftod^ter beS .^riegSraf^eS ^empel in 3Serlin ; il)r .^Ttnb mar ber gied^tSantoalt

6. ij. (Sottl^olb ß. , ber S5ater beS frül)t)erftorbenen Tla^ ©buarb £. (t am
20. S)ecember 1864 ju Serlin). 5lm befannteften ift ber borjüngfte a3ruber,

Äarl (Sotf^elf, geb. am 10. ^uli 1740, gemorben; ba er 16 ;3al)re lang in bem
engften 53erfe^r mit feinem SSruber ©otf^olb geflanben unb für beffcn SBirfen

bon allen (Sefd£)miftern baS meifte, betüunbernbe 93erftänbni§ bemiefen l^at. S)er

5lbftanb a^ifc^en bem grünblidfj unb bielfeitig gebilbeten fc£)arfen Center unb

bem oberf(ä(i)lidE)en , in feinen jungen 3{at)ren jiemtidl) nafemeifen ßitteraten ift

aUerbingS gro^ : ber Mangel einer foliben ©(^ulbilbung, bie ^tanlofigfeit feiner

*) 3u m. XVIII ©. 448.
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öon einer f^acuttät ^ur anberen jd^toeifenben unb am @nbe öorjc^nell a6ge=

hxodjtmn Uniöerfttätäftubien , ber unorbentlic£)e S)rang jur ©cEinitfteüeret al§

Seben§6eruf ol^ne redite^ Urtl^eit über bie baju nött)tgen Söorbebingutigen ^aben

e§ bem jüngeren 33ruber unm5gli(^ gemad)!, bem SSorbitb be§ älteren mit Srfolg

nadijuetfern. 2lber in feinen ülugenben ttjie in feinen f5et)tern, in feinen

^fieigungen toie in feinen SSeftreBungen i[t er bemfetben bod) ä^ntid^cr at§ bie

anberen ©efd^wifter. ©ein tt)eatralif(^e§ ^ntereffe !^at U)n früf) ba^u gebracht,

ol^ne ©etbftfriti! feine erften ©ebanfen in bramatifc^e i5fOrm p bringen unb eine

Steige öon leidjtfertig ^ingen)orfenen Suftf^ielen brurfen p (äffen , bie fici) faft

aüe an engtifc^e 5)lu[ter anlehnen, aber nic^t me'^r bebeuten at§ feine um§ Srot
öerfertigten Ueberfe^ungen unb feine oft red^t öorfi^neU aburt§ei(enben 9tccen=

fionen. ^it feiner Ueberfiebelung öon 23erlin , Wo er 1770 a(§ 5lffiftent beim

©eneralmün^bircctorium eine 3lnfteüung unb im S)ecember 1776 an ber iod^ter

be§ S8uct)t)änbter 9)o§ eine ^^rau gefunben l^atte, nac^ S5re§lau, too er nad^ ®en^'

2tbgangc felbft ^ün^birector tourbe, tjött feine felbftänbige ütterarif(^e Sl^ätig^

feit auf. %adE)bem er 1778—1780 eine jtoeibänbige ©ammtung feiner @c^au=

]pidt "herausgegeben l^atte — fie entt)ält: „Sie $'£)t)fiognomiftin ot)ne e§ ju

toiffen" (Dörfer unter bem 3;itel „Dl^ne ^axUtxn" gebrudft), „S)er ftumme ^tau=

berer", „®er aSilbfang", „3)er SSanfrot", „2)ie ^aitreffe" unb „5Die reid^e

^^rau", unb überge'^t „S)en ßottericfpieler ober bie fünf glüdlidtien "Jiummern"

Ujie bie 33ü'f)nenbearbeitung ber 9Bagner'fd£)en „.^inbermörberin" — wibmete er

alle feine 5Jlu^c[tunben ber .^exau^^abe bon feineS 33ruber§ ©d^riften, 33rief=

lDe(i)feI unb 'Jiad^ta^ unb bem erften 3}erfu(^ einer 93iograpt)ie beffelben. ©eine

9tuf(i)etei tierleugnet fid^ anä) in biefen 2lrbeitcn nidl)t, unb bod§ "^at er 5lnfprud^

auf ben S)anf ber "Dtaclimelt , tocil er tiieleä gerettet ^at , tootion n)ir o^nc i'lin

nidi)t§ toiffen würben, unb am toenigften tierbient er ben ©pott be§ Xenion§

über ben liebtofen ©ruber, ber ©otf^olbS fd^tummernbe§ ©ebein nid^t ru^en

laffen fönne. 3lu§ feiner @f)e ftammen nur brei ßinber, äWei ©ö^ne unb eine

an ben 33re§lauer TOünäbiredor ^Mtler tierl^eiraf^ete %od)tx; ber äweite ©o^n
ift of)ne ^ad^fommen geftorben, ber ältere aber, ^art g^riebrid^ 2., @erid§tä=

fanaler p '4^otnifd£)=3Bartenberg, !^at au§ attjei @ien 21 ^Inber getiabt, barunter

ben ^aler unb ©alleriebirector ^arl ^^ri^ie^^itJ^ 8- , ^en Slr^t unb ^Jtaturforfd^er

St)riftian gi-'iei'i-i'^ 2. unb ben nod^ lebenben 5Jliteigent"f)ümer ber 2}offifd£)en

3eitung, ßanbgerid^tSbirector ^arl S^iobert S. in 3Serlin. ^cr iüngfte ©ot)n enb=

lic^ be§ alten ^^aftorS ^of). 65ottfrieb 2., (Srbmann ©alomo Xraugott, geb.

October 1741, ift ganj au§ ber 9lrt gefcl)lagen; er ttjoüte ple^t ©olbat werben

unb ift öotl 9teue über ben Kummer, ben er feinen Altern gemad^t, im ^^))ril

1760 äu SBarfd^au geftorben.

(ä§ ift ein ^iemlic^ trübe§ Silb, ba§ toir au§ ben ©d^icEfalen ber jüngeren

®efdl)tt)ifter 2effing'§ öon bem Äamen^er ^farr'^aufe getoinnen. S)ie erCialtenen

i^-amilienbriefe getoä'^ren !eine erfreulid^ere 2lnfd)auung. 3ur (Srjieliung ber ^di)h

reidl)en ^inber rei(i)en bei atter SLüdjtigfeit unb ©parfamfeit ber ^au§mutter bie

befdi)rän!ten unb burdl) bie fdl)lefifd^en Kriege nod^ me'^r befnappten ^Rittet be§

3}ater§ nid^t auö. ^^tüf) tierliert biefer bie f^r^'fubigfeit ju gelet)rter ©d^rift=

fteUerei, toenn er aud) au§ alter ßJewo^n^eit 33üd§erf^ä^e aufpt)äufen fortfährt

unb fid) gern bor ben ©orgen be§ Xage§ in fein ©tubirgimmer flü(^tet, ber

©attin überlaffenb, toie fie mit jenen fertig toerben toitt. ^m 33ern}anbtenfreife

muffen 3lnlei^en über 5lnleif)en gemad^t werben; Pon ^dt)x p ^ai}x föäd^ft bie

©d^ulbenlaft, meieren fid) bie Sßerlegen'^eiten unb bamit bie 3lnforberungen an

ben 3U fluger 2Birtt)lid^feit felber burd)au§ nidl)t beaniagten älteften ©of)n. Slie

pccuniäre 58ebrängni^, bie fid^ immer weniger üerbergen lie§, gab mandiem un=

freunb(id§ gefinnten ^amenjer SSerantaffung, ben Oberpfarrer aud§ in feiner amt=
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(tc^en 2ötv1famfeit ju l^emmen, bem reizbaren ^Jlann ba§ SeÖcn hmä) aüetlei

fteintid^e ß^ifanen unb unöetbicnte ^ränfunöen ju erfcfiloeren unb jeine ^'mitx=

Bliebenen gerabep bem Kampfe mit bem äu^erften Mangel ju üöetlaffen. @ott=

i)olb ^at aU ber ättefte nod^ nid^t eine ]o öerfümmerte Äinb'Eieit tiertebt al&

feine Srüber. äöaren bie SSer^ltniffe be§ .g)aufe§ aud^ fc^on jo eng, ba| bie

©cJ)tt)efter öor ber Qt'it bem ©(^nluntervii^t entzogen tüurbe, um bei; ^IRutter im
^äu§üc§en an bie ^anb ju ge'^en unb bie für feine gele'^rte S5orbilbung ei;iorbet=

üd)en bittet äu 9tatf)e ^u Italien, fo toaren bcd) nod) nid^t ©rämüi^feit unb
SSerbitterung bei ben @Uern eingebogen, unb ber ©o'£)n nal^m Don bem 33ater

nod^ ba§ ^itb eine§ an§bauernb fleißigen ©ete'^rten öon ni(i)t gen)ö^nli(i)er

33ilbung, nac^ beffen 5!Jlufter er toeiter ftreben fonnte, in bie 2Be(t ^inau§. @r
l^atte fetbft ben erften Unterrid^t öom 5öater erhalten, ber feine Untertoeifung

in ber 9teligion beibefjielt , at§ er feinen ©d§tt)e[terfot)n ß^riftüeb ^^liu§ , ben

nad^'Cierigen Sd^ulrector in ,^önig§6rücC, ober nad^ anberen 9lad^rid^ten einen San»
biboten Martini 5um Seigrer feine§ @ottl^olb§ befteEte; ber öäterlii^e 9fieligion§unter=

rid^t bauerte aud§ nod^ fort, al§ ber ad^tiä'^rige ^nabe in bie öon -^eini^ geleitete

tateinifc^e ©d^ute ju .^amenä eintrat, unb "^at ba§ lebl^afte ^ntereffe an f^eolo^

gifdien f^i-'^S^" geroecEt, ba§ in aEen ^erioben feine§ 2eben§ ^u J^age getreten ift.

S)er Altern SGÖunfi^ toar natürlid^ , au§ bem aufgetnecEten unb raftlog fleißigen

©o^n einen 2;t)eotogen ju er^iel^en ; barum betoarb fid^ ber SBater jeitig bei feinem

.^urfürften um eine fogenannte -ffoftfteHe auf ber berüfimten ^5rürftenf(i)ule @t. 3lfra

äu 5Jlei^en, unb fd£)iÄte feinen @ottl§oIb, al§ it)m eine fotcfie fürSo'^anniS 1741

jugefid^ert toar, nod§ für ein SSierteljafir p feinem ©d^wager, bem ^aftor % @.

ßinbner äu ^^upau bei S3ifd^of§tDerba , toeldfier at§ e"^emaliger 3ltumnc Don

©t. ^Ifra ein fid§erere§ Urf^eil über ba§ Wa^ ber für bie Slufnalime erforber=

tidtien .^enntniffe ^u befi^en fd^ien unb über bie ©ittlidt)!eit ber ©d^aubü^ne
ortl^obojere 9Xnf(^auungen 'f)egte al§ ber jugenblid^e ^amenjer ütector, ber nid^t

allein in einem ©d^ulprogramm fie aU ©d^ule ber 33erebtfamfeit gepriefen,

fonbern fogar feine gögüngc ©d^aufpiele ^atte auffü'firen taffen.

S. tourbe am 21. ^uni 1741 öon feinem 35ater nad§ ^Rei^tn gebrad^t unb

bcftanb bie J[ufna^met)rüfung fo gut, bafe er gleid^ in bie mittlere S)ecurie ber

öierten .klaffe gefegt toarb unb fd^on naä) einem SSierteljal^r in bie erfte aufrüste,

i^m |)erbft 1742 er'^ielt er öom Dberftlieutenant Äarl ßeonl)arb ö. Sarlotoi^

bie öon beffen f^amtlie geftiftete ^^reiftette ; ein ^al)r fpäter trat er in bie fo=

genannte Oberlection ein unb errcid^te bie erfte 5£)ecurie Dftern 1746, fo ba^
ber 5)ater auf fein bringenbe§ Sitten beim ßonfiftorium barum einfommen

tonnte, il)m ba§ le^te ber fed^§ übtidf)en ©d^ulja'^re 3u fd§en!en. 3u^i^ft abfd£)läg=

Uli) befd£)ieben, erneuerte er ba§ öon ben Se^rern felbft unterftü^te @efud), bie

ben 'hochbegabten 3ögling al§ ein 5pferb, ba§ boppetteg ^^utter ^aben muffe, be=

jeid^neten unb ertlörten, fie könnten il§n faft nid^t meljr braudl)en, toeil i^m bie

f(i)tt)ierig[ien ßectioncn feberleid^t öjürben. 2lm 30. 3^uni 1746 l)iett 2. feine

5lbf(i)ieb§rebe de mathematica barbarorum unb rul)te bi§ jum ^erbft im (5ttern=

{)aufe öon ben toot)lbeenbeten ©(^ulftubien au§. ®lüc£tidt)e ^atjxt ttjaren feine

©dE)uliat)re geloefen. @r '^atte folibe ^enntniffe in ben alten ©pradfien gefammelt

unb in ben ja'^treit^en burd^ bie ©d)ulorbnung feftgefe^ten Slrbeitftunben aud^

fold)e ©d^riftfteEer gelefen, bie ber 2e^rplan unberüctft(|tigt lie^. S'^eopljraft,

^lautu§ unb Verena toaren feine SBelt getüefen; bem 3lnafreon l)attc er fdCjon

bfutfdt) nad^jufingen öerfud^t. S)ic ^ebanterie feiner p^ilologifd)en ßel^rer l)attc

il)n nidt)t öiel angefod^tcn, benn mit feinem gcfunben ^utterlüi^ '§atte er fid^

bagegen ju n)et)ren öerftanben. 3)urdt) ben feingebilbeten ^Dlatl^ematifer Älimm
^atte er Sfntcreffe für ^atf)ematif unb 9latuvtoiffenfd[)aften geioonnen unb mit

ben S)irf)tungen ^alter'§, .f)ageborn'§ unb be§ .^allifd^en ÄreifeS 33e!anntfd§aft
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gemadit, bie i^m Bei feinen erften eigenen poetifcfien 3IrBeiten al§ 5Ru[tci- gebient

Ratten. 5ßon bcr au§ bem iöaterl^aufe mttge6rac£)ten unb burd) bie ©d^ute ge=

nä'^rten ^fieigung 3u unftud^tBarer ©elet^vfamfeit ^attc er fic^ fc^on huxä) ben

@ntlDUtt jeine§ erften, bie eigene <Bd)\oäd}e tievfpottenben 2uftjpiel§ „bei- junge

©etel^vte" beiteit. Sfntime 3fugenbtreunbfcf)aften Ijotte er nic^t gefcf)loiJen,

aöer Bei jebem luftigen unb üöermüffiigen (Streich ber i^ürftenf(i)ü(er n^ar er be=

t§eiligt gettefen.

3lm 2(». ©ept. 1746 toarb S. al§ studiosus tlieologiae in Seipjig immatri=

cuütt, bie tfieologifd^en SSortefungen bermod)ten i^n aber ebenfoiöenig ju feffcln

aU ®ottfd)eb'§ über bie ^Joetü. ^3Jiel^r ©efallen fanb er an ben t)i)i(otogifd)en

SJorträgen ß^rift'ö unb 6rnefti'§, aber bauernb mo(^te er aut^ biefen ni(i)t folgen,

toeil p.r lieber i'^re ©d^riften unb bie Quellen für fid) ftubirte , al§ fi^ ftunben=

toeife bie 2öiffenfd§aft in fleinen ^Portionen jumeffen lie^. 5£)a§ einzige Gotleg,

bem er treu blieb, tnar j?äftner'§ ptjitofop'^ifc^eä S)i§putatorium. S)efto eifriger

fafe er ju .^aufe über ben 33üd)ern, @ott unb bie SBelt öergeffenb , bi§ er nad)

einigen Monaten gan^ eingebogenen ßeben§ einfe'^en lernte, bie 33üd)er toürben

i'^n ätoar geleiert, aber nimmermet)r ju einem TOenfd)en mad)en, unb fid) unter

bie jugcnblidien ©enoffen toagte. Um bie ©d)ü($ternijeit be§ 5ürftenfd)ü(er§ unb

bie Ungeioanbt^^eit im gefeüigen SJerfel^r abäulegcn , lernte er tanjen
, fed)ten,

öoUigiren unb legte bie ernft^aften 33üd)cr eine 3eit lang auf bie ©eite , um
\i<i) in benjenigen umjufe^en , bie ttieit angenehmer unb öielleid^t ebenfo nü^lid)

ftnb. @§ maren englifd)e unb franjöfifdie 2;l)eaterftücfe fo toie .g)olberg'§ J?o=

mbbien, bie er mit bem gleid)faH§ in ßeipjig ftubirenben (St)riftian ^yelir SBei^e

ta§, einem Gelaunten feinel ©(^ulcoHegen ^ol). .^einr. ©d)legel unb balb feinem

öcrtrauteften greunbe. ^lit biefem befud)te er nid)t aüein eifrig bal 2;^eater

ber 'D^euberin, bie an Äod), ^ztjhxiä) , 33rud unb ben S)amen Äleefclber unb

Soreuj tüd)tige ©el^ülfen l)atte, fonbern er fud^te aud) ben perfönlid)en Umgang
biefer Äünftter, um bie ©c^aufpielfunft au§ unmittelbarer Slnfc^auung fennen ju

lernen, unb überfe^te für il)re SSü^ne, um freien 3utritt ju ben SSorftellungen ju

erlangen. 9ll§ er in biefem i?reife ein mit SeifaH aufgefü'^rteS @ottfc^eb'fd)e§

8uftft)iel fa'^l unb mager nannte unb aufgeforbert marb ein beffere§ ju fi^reiben,

nai)m er feinen 5}lei^ner ii^uftfpielentmurf mieber tior, arbeitete benfelben mit

35enu|ung einer jüngft in 's^eipjig öorgefallenen unb in afabemifd)en JJreifen öiel=

befprodienen @efd)id)te fd)neE um unb fanb mit feinem ©lüde bie öolle 33e=

munberung ber 'Oteuber, bie e§ unöer^üglid^ im Januar 1748 auf bie SBü^ne

brad)te. Sefeftigte if)n ba§ Urf^eil ber ^ünftler unb bcr Seifaü be§ $ubtifum§

in ber Ueberjeugung öon feinem bramatifc^en 5Seruf , fo gefc^a"^ öon (Seiten ber

Altern 2llle§, um ben öerlorenen ©o^n bem jeitlid^en unb emigen 58erberben ju

entreißen, bem er in i^ren 3lugen öerfatlen mar. S)en l^eftigften brieflichen 2)or=

iDÜrfen be& 35ater§ folgte unmittelbar bie SBeifung, fofort nad) .^aufe ^u fommen,

unter bem fälfd)lid)en Söorgeben, bie tobfranfe "iDtutter toolle if)ren ©o'^n öor

i^rem Snbe nod) einmal fet)en. 2)er 3Sevfe!^r eine§ anget)enben Xtieologen mit

©c^aufpielern , bie ben tion ber Butter gebadenen 2öei^nad^tftollcn 'Ratten t)er=

jeliren "Reifen, toar ber frommen g^rau unerträglich; noc^ furi^tbarer erfd)ien i^r

aber be§ ©o'^ne§ intimer Umgang mit St)rift(ob '*D'lt)liu§ , ben er fomol bei

Ääftner al§ audf) im 2^cater immer traf. S)iefer 9Jlt)liu§, reidjlid) fed)§ ^al)re

älter al§ S., mar ein f)atber SJermanbter feiner ^^amilie, benn fein 5öater ^atte

in erfter (S^e eine ©diioefter be§ ^^^aftor 2. jur j^frau ge'^abt, aber er galt fd)on

feit feiner ©d^üler^cit in ^amena bem Seffing'fd^en !Qau\e für einen 3lu§bunb

bon Soä'^eit unb ©ottloftgfeit. ^atte er boi^ fc^on 1743 ai^ ©tubent ber

^Oflebicin in einem gebrudten '^Ibfc^iebSgebid^t an ben auf 33eranlaffung be§ alten

2. öon Samens fd^eibenben Siector •g)eini^ ben ^^oftor unb öerf(^iebene '}Jlitglicber
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be§ aHat^eS arg öerfpottet, balb bavauj eine geitfd^nit „5Dei: gi-eigei[t" begonnen,

mit beren Sitel er jelber in feinem l{;reije bejeicfinet äu werben pflegte, unb

füt)tte in Seipjig mit feinen i^reunben ^Jtaumann unb Offenfelber tin ni(i)t§

weniger al§ e$emplarijc^e§ Seben. ©eit 1747 f)attc er atoei neue 3eitf(^riiten

in§ Seben gerufen, bie „Ermunterungen jum SSergnügen be§ @emütt)e§" unb ben

„'•Jlaturforf($er", unb für beibe aal^Ireic^e fteine poetifd^e ©tüde öon S. er'^alten,

ber ben 33er!e^r mit bem ^lopftocfifd^en j?reife ber SSremer 33eiträger bermieb.

@runb genug für bie bcforgte ']3tutter, um felbft burd) eine Unwal^rtieit ba§ be=

bro^te ©eelenfieit i^re§ ©ol)ne§ ^u fidiern. ©e'^orfam folgte biefer bem bäter=

lidien 9tuf, obtool er ben frommen betrug al)nte, tro^ ber [trengen 3fanuar!älte,

erl)ielt SSeräei'^ung , @elb ^ur SSe^alilung feiner ©(^ulben unb, toa§ if)m ba§

Siebfte mar, ßrlaubniB baS t:^eologif(f)e ©tubium mit bem ber ^ebicin unb ber

$PPologie 3u öertaufc^en. Dftern 1748 ^rte er na^ ßeipjig ^urücE unb liefe

\id) mirttic^ al§ Studiosus medicinae einfd)reiben, o^ne inbefe ernftlid) biefe§ ©tu=

bium auf3unel)men. 5Bielme:^r fe^en mir il)n fofort Wieber in engfter 2Serbinbung

mit ben alten ^Jteunben unb mit neuen bramatifd)en Entwürfen befd^äftigt,

barunter fd)on am 17. 3lpril mit einem jtrauerfpiel in 3ltejanbrinern („©iangtr

ober ber öerfc^mä^te 3::§ron"). S)er plö^lid^ eintxetenbe SSerfatt ber ^leuber'fc^en

33ül)ne unb ber 2lbgang il)rer beften ©cliaufpieler nad^ SSien, für beren (5($)ulben

2. unöorftd)tig aBürgfd)aft geleiftet f)atte, brad^ten i'^n in bie gri)fete 'Jtot^. 3ll§

gleidiäeitig 5Jll)liu§ aur 33eobad£)tung ber ©onnenfinfternife be§ 25. ^juli nad^

Sßerlin berufen würbe, entfc^lofe er \iä) \i)m äu folgen, o'^ne einem feiner ßeipaiger

g^reunbe ein 3B ort äu fagen. Slber unterwegs er!ran!te er fd^Wer in äöittenberg.

Snawifd^en ging 9Jlt)Uu§ öorlöufig nad) Seipaig äurücE unb übernahm erft Einfang

5llobember bie ©teile eine§ gtebacteurS ber in 9tübiger'§, fpäter in 3?offen§ SJerlage

erf^einenben „33erlinif(i)en priöilegirten @taatä= unb gelehrten 3eitung". S.,

bem feine 5]iittelloftg!eit ebenfowol bie 9tüd£fe'^r mä) Öeipäig alä bie lieber^

fiebelung nad) 33erlin oljne irgenb einen Sln'^att in ber ^öniggftabt berbot, blieb

aunäd^ft in Söittenberg unb liefe fid^ bort wieber al§ studiosus medicinae am
13. Stuguft infcribiren, aber fd)on nad^ wenigen Monaten öeraweifelte er an ber

^öglid^feit, burd^ ©parfamfeit feine ginanaen au orbnen unb flüd£)tete fidf) unter

3urüdElaffung feiner ^^aht, felbft feiner S3üä)er, ben frü'fjcren $lan aufnei)menb,

nadf) Serlin, ober liefe fid^ bon bem burdl)reifenben 33lt)liu§ bal)in mitnehmen.

Er war entfd£)loffen Weber eine neue Uniberfität au beaie'^en, no(^ um ein Sel)r=

amt fic^ au bewerben, fonbcrn al§ ein freier ©(^riftfteUer fein ^etl au berfud^en.

S)afe fein SSer^ltnife aum 23ater:^aufe aunäd^ft ein rec^t unerquidlid^eS würbe, ift

begreif lidl). S)ie Eltern festen alle §ebel an, um ben ©ol)n bom und)riftlidf)en

ßom5bienfdl)reiben, bon bem intimen 23cr!el)r mit bem lieberlid^en greigeift ^^=
Uu§ unb bem ungeficl)erten Sittetatenbafein im gotttofen Serlin in irgenb eine

folibe bürgerlidl)e Earriere au aiel)en. S)erS3ater badl)te an eine ^Inftettung beim

p^ilologifd^en ©eminar in ©öttingen, unb it)m au ®efallen befd^äftigte ß. fi(^

eine ^eit lang für biefen 3wec£ mit einer ^Ib'^anblung über bie ^antomimen

ber Sitten, liefe bie ©adlie aber balb wieber liegen, bie if)n ebenfowenig lodEte at§

eine it)m fpäter angetragene ^rofeffur in ^DloSfau. 5Da§ einaige 3ugeftänbnife,

ba§ er ben tiäterlid^en 2öünfdt)en mad^te, war, bafe er Enbe 1751 nod^ einmal

auf 10 Monate nacl) SBittenberg ging, wo fein Sruber X'^eopl^iluS ftubirte, unb

bort am 29. 9lpril 1752 mit einer Slrbeit über -Quarte, beffen Examen de in-

geniös para las sciencias er eben überfet^t l)atte, bie 5Ragifterwürbe erlangte:

ein formeller ^bfd^lufe feiner ©tubienaeit, ber \^m felber erWünfdE)t fein mufete,

weil ber 9lame eine§ Eanbibaten ber ^IJlebicin mit feiner ausgebreiteten |d^rift=

ftcEerifd^en Xl^ätigfeit feltfam contraftirte.
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S. ^at, aBgeje'^en bon biefer Söittenbetger ©pifobe, Bi§ ^Jtittc Octoöer 1755
in ^Berlin geioeiü. (Sin unbe!anntev, ööHig mittellofer ^füngling war er Wie ein

©d£)iff6rüc§iger aui märfif(i)em ©anbe geftranbet ; al§ ein berül^mter (Sd)riltftenev,

gefürchtet aU ^vitifer, betounbert al§ S)id)ter, jc^ieb er fieben ^a§re jpäter au§
ber preu^ifd^en §aupt[tabt, bie er fetbft p einem neuen ^ittelpunft litterarifd^cn

2e6en§, gleid§ unabhängig bon Seip^ig njic bon 3ünd)
, gemalt ^atte. 3U§ er

in bcn legten brei ^fn^i-'en [eine§ berliner 2luient§alt§ , ba§ 33efte austoä^tenb,

eine (Sammlung feiner @(f)riften in fei^ä Sänbd^en äufammenftettte (gieber, Cben,
gabeln, beutfc^e unb lateinifc^e ©inngebi(^te , bibaftifcCie grogmente im erften,

!ritifd§e ©riefe im ätoeiten , 9fiettungen im brüten, ie ^roei S)ramen „2)er junge
©ete^rte" unb „S)ie ^uben", „®er greigeift" unb „S)er <B<i)a^", „mii ©ara
©ampfon" unb „5Der 5JUfogt)ne" in ben brei übrigen), toar in bem bunten
3ltterlei bon ^:poefie unb ©ete^rfamfeit ni(f)t§, tt)a§ fiinter ben beften S5erfuc£)en

ber 3eitgenoffen ^urücEftanb, bieteg toa§ fie bereits übertraf, ©eine ßet)riaf)re

lagen f)inter i^m. 6r tt)ar nic^t mit einem fertigen ^Programm für feine bi(j^=

terifi^e 2;i)ätigfeit bon ber @d§ute in§ Seben eingetreten; er f)atte nic^t hie Söelt

büxd) ein neue§ unerhörtes SBerf be§ @enie§ überrafc£)t; taftenb l^atte er feinen

bic^terifc^en Seruf auf allen ©ebicten geprüft, um bie ©p't)äre äu finben, bie il^m

eigentlich äufäme, unb in angeftrengter Slrbeit allmä{)lid§ er[t gelernt, ma§ bie

anberen fonnten, e^e er fie ju überfliegen anfing. Unb biefe gemiffentiafte 2lrbeit

berbient um fo größere ^Beluunberung, Je me^r bie inibrigen 9}erf)ältniffe be§

äußeren SebenS ben ^füngling in aSerlin bon ber Sßertiefung feiner ©tubien ah-

äiefen p motten gcbro:^t Ratten. Um feinen ^JJtittaggtifti) ju berbienen :§atte er

in ben erften beiben Sfa^ven bie 58ibliot^ef be§ alten Dtübiger georbnet, einem
SBaron bon ber ©ot^ bei ber Slbtoidelung eineS -Jted§t§ftreite§ gel)olfen, 3U Tlt)=

liu§' 3"tung gelegentlich geleierte 33citräge geliefert, 9tottin§ römifc^e ©efc^idite

überfe^t, eine 2afontaine'fcl)c ©d^nurre („S)er @remit") nadigebiditet unb einen

berben bramatift^en ©i^roan! („i)ie alte Jungfer") l)erau§gegeben , ben er toie

fein erfte§ ©(f)ülerbrama („S)amou") au§ ber ©ammlung ber ©cl)riften auSfc^lo^,

enblid^ mit ^Qliul gemeinfam eine ju biel berfprei^enbe unb eben beä^alb ^u

früfiäeitigem Untergang beftimmte 2;i)eateräeitfdl)rift , bie „Beiträge aur ;g)iftorie

unb 3lufnaf)me be§ 2;§eater§", unternommen. Unb in ben näcl)ften So^i-'en fd^ien

er in 3fournaliften= unb Ueberfe^erarbeit ganj unterjuge^en. 5öom gebruar 1751
bis äu @nbe be§ ^a1)xes, beforgte er attein ben gele:^rten Slrtifel ber 23erlinifc£)en

Leitung, bon ber ^JlQliuS fi(^ jurücfgejogen :^atte, rebigirte ein monatliches 35ei=

blatt äu berfelben, „S)aS 5ieuefte auä bem gteit^e be§ äöi^eS", fpenbetc baneben
^Jt^liuS fleine Sluffä^e für feine „Äritifc^en 5la(^ridl)ten au§ bem 9tei(i)e ber

©ele^rfamfeit" unb überfe^te 5öoltaire'S fleinere l^iftorifc^e ©cf)riften unb ben

fc^on erroäl)nten Quarte, ©leicl) nacl) feiner S^iücftel^r bon 2Bittcnberg mürbe bie

9ieccnfententt)ätigfeit mieber aufgenommen unb bi§ ^um Dctober 1755 fortgefül)rt,

babei griebridjS potitif(f)e Flugblätter an ha^ ^Jublifum unb ^arignl)'S @e=
f(i)i(f)te ber 5lraber überfe^t unb eine neue Sl^eater^eitfcfirift , bie „2;l)eatralif(^e

33ibliot^ef" angefangen. 2öer nichts als biefe lange 9lei^e bon 35üd)ernamen,
ober gar bie nod^ längere ber 2;itel atter bom jungen S. recenfirten Sudler on=
fic'^t, befommt unmittfürlid^ hen ©inbrucl bloßer I^o'^nfc^reiberei , bie mit ober=

fläd§tid§er 8ei(i)tigfeit für ben einen Sag liinwiift, teaS am anberen bergeffen fein

fann. @tmaS babon ift anä) unftreitig in ben jalillofen 9tccenfionen ber Ser=
liner 3fitung su finben, Wenn ber jugenblid^e ^ritiluS toegen beS il^m fern=

liegenben i^n^altS ober ber nic^t einmal einen orbentlid^en 2:abel berlangenben
Unbebeutenb^eit ber auju^eigenben äöerfe auS ber 5^ot^ eine Sugenb machte unb
fi(^ mit einer flüd^tigen ^^n^altSgabe loSfaufte. ^m großen ©anjen ift i^m
aber felbft biefe furje XageSfritif eine ernfte Slrbeit , ,ju ber i^n fein fd^nettcr
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fSüä unb leine umiaffenbe (Selel^rfamfeit in befonberev SBeife befähigten, unb bie

lieber in bei- Säuterung feine§ ©eji^marfä, in bem Söad)fen feiner ©tilgetr)anbt=

^eit nnb in ber ftetigen ßrtoeiterung fetne§ 3Biffen§gel6iete§ f5fi-*u<^t Bradite. 2)ie

SltBeit, tt)eld)e nur ftingenben ßot|n öerfprarf) , of)nc i'^n in feinen ©tubien ju

förbern, f)at er auä) inber3eit größter 35ebrängni| abgelel^nt ; bie Umf(i)melaung

einer f(J)te(^ten lateinifi^en Ueberfe^ung be§ .^erbelot fonnte i|n ebenfotoenig an=

äiel^en aU bie Ütebaction einer potitifc^en 3eitun9- ©eine angeborene unb an=

erlogene (Srünblic^feit mar burd^ ba§ eifrige ©tubium S5at)le'§ geförbert; bieSlrt,

Wie er feinen journaliftifcEien $flid§ten gerecfit toiib, jeigt it)n al§ gelehrigen

©djüter S3oltaire'§. @§ ift natürtid), baft bie SSriefe an ben 5öater öon bem

einen loic toon bem anberen fd)tt)eigen , um nid)t beffen o^ne"^in fo lebl^afte unb

fef)r begrünbete ^eforgni^ um bie 9tec£)tgläubig!eit be§ (Sot)ne§ ju mel)ren.

5Jli(^t§be[ton)emger ift au^er bem längft erlannten unb in ben litterar!§iftorifd)en

3lrbeiten 2efftng'§ überatt 3U S^age tretenben @influffe 3Sat)le'§ ber erft neuerbingS

in§ 5luge gefaxte 35oltaire'§ auf bie ganje fd)riftfteüerifd)e @nttt)icfelung ßeffing'§

gar nid)t 3U bejtüeifetn. @§ märe |a auc^ feltfam, menn ber junge Äritifer,

beffen ©cfiriftfieHeribeal in 5ßoItaire'§ geben bereite bermirflii^t fc^ien, nid)t ben

Söunfc^ gel^egt l£)ätte, ^u bem anerfannten ^eifter in SSejie'^ung ju treten, al§

er i{)n in näd^fter 'üat)Z t)atte. 6in glücEtidier SufaÜ mad^te it)n fc^netter, at8

3u t)offen gemefen, für längere 3e^t ^um tägtidtien 2;if(i)genoffen beffelben. ß.

mar befreunbet mit bem ©prac^te'^rer aiid^ier be Souöain, ben 25oltaire fi(^ balb

na(^ feiner 2ln!unft bei feinem fönigtic^en (Sönner jum ©ecretör mahlte. ?lt§

33oltaire nun jur Ueberfe^ung ber ^Äften feinet berüditigten ^ßtoceffeS gegen ben

^uben |)irfct) einer .g)ilfe beburfte, tie^ S. fict) gern bon 9ti(i)ier ju biefer Slrbeit

em|)fet)len, um bom perfönli(i)en 3Ser!e'^r mit bem erften ßitteraten feiner 3eit äu

lernen, öielleid)t aucf) um buri^ ben ^äditigen bem ^önig em^3fof)ten äu mcrben,

unb bie {^otge biefer 5ßerbinbung mar natürlich eine einge^enbe SSefd^äftigung

mit 53oltaire^§ 2Ber!en, bie if)n für bie näc^ften ^a'^re ^um öffentlidien Sobrebner

beffelben machte, auc^ nac^bem ba§ |3erfönIicJ)e 23ert)öltni^ über ^üf)x unb 2;ag

in unfreunbtidifter äöeife gelöft mar. S. t)atte fidE) im .g)erbft 1751 2lu§:§änge=

bogen be§ nod^ nid£)t ausgegebenen Siecle de Louis XIV bon 9lidt)ier geliehen,

fie unöorfiditigermeife im §aufe ber ®räfin ©d^ulenburg fe'^en laffen unb bann

fogar, um bie testen ©eiten in Stu'^e ^u lefen, nadf) Sßittenberg mitgenommen.

S)er mi^trauifd^e S^ranjofe mitterte tiinter bem jugenbüt^en ßeid^tftnn une'^rlic^e

3lbftii)ten, rectamirte fein ßigenf^um unter berle^enben S)rof)ungen unb jagte

ben armen 9lid£)ier tro| be§ it)n entlaftenben 3cugniffe§ ßeffing'S - au§ feinem

2)ienfte. S)ie üble 3lngelegenf)eit , bon ber in 33erlin biel gefprod§en mürbe,

l^aftete nai^ ber ge^ffigen 2)arftettung 3SoItaire'§ im ©ebäd^tni^ be§ ^önig§,

unb 2. t)at e§ no(| 13 ^al)re nad^ ber Entfernung 5öottaire'§ empfinben muffen,

ba^ feine ^^e^ie^^ung äu bemfetben it)m an '^ödtifter ©teile ftatt ber gefjofften

(lmpfef)lung entfc£)iebene 3lbneigung eingetragen lf)atte.

Söä^renb feine§ SBittenberger 3lufentmt§ ^atte S. bei fleißiger Senu^ung

ber unter ber 2lurfid^t eine§ ^Btei^ner ©c^ulfameraben fte^enben SSibliot^ef fid^

mit 9teformation§gefd£)ic^te unb ©ele'^rtentjiftoric befd^äftigt, tion feinen geliebten

Otiten befonber§ ^ota^ unb 5Jlarttal, neben biefcn bie beften ^eutateiner gelefen.

S)ie ©inngebi(^te im erften S5anbe ber ©(^riften, beren ©toff gro^enf^eitS ent=

leljnt, aber originell umgeprägt ift, bie 33riefe im ämeiten, öon benen nur menige

älteren 2)atum§ finb, unb bie „9ftcttungen" lauter üerftorbener Männer, bie e§

il)m nidt)t banfen fonnten, faft gegen lauter Sebenbige, bie il)m tiietleid[)t ein

fauer ©efid^t machen mürben, finb i^früd^te biefer ©tubien. ßiner ber SBriefe, in

melcl)em bie mit großem 5^omp angefünbigte unb bem ^önig öon ^reu^en be=

bicirte, aber me^r a(§ fcl)ülerl)aft gerat^ene ^orajüberfe^ung ©am. (Sottl). 2ange'§
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(f. b.) nad^ ißevbienft geftriegelt toorben toar, fonb in gotge ber ge^äffigen gnt=
gegnung be§ ?lutor§ nod^ eine ftefonbere g^ortfe^ung im „35abemecum". 2)ie

gtaufame ßuft, mit met^er in biefem 33üd^Iciu bie morfrf)e ©clefirfamfeit unb
ber erfd^Uc^cne 5Di(^tetrut)m be§ ßaublinget ;pa[tor§ jerfe^t toutbe , erftärt fid^

au§ bei- 'Jiot^menbigfeit, ben eigenen moralifi^en Sl^araftev gegen bie (cic£)tiertige

S3efii)utbigung eine§ littcrarifrfien i5"ibeutertl^um§ ju öerf^cibigen, bie burc^ ben

im 5[)tunb ber Seute cntftellten ^anbel mit 93oltaire unb eine no(i) gröbere 6nt=
ftettung feine§ 35er^ältniffe§ au §öd^er (f. b.) unb be||en öelel^rtenteyifon bem
jungen ©dirijtfteHer ^dtte öer^ängniBöott Werben muffen.

äöenige Monate na($ ßeffing'ä Stücffel^r bon äöittenberg öerlie^ ^t)tiu§
Serlin, um im 2luftrage einer unter .^aKer'§ ^räfibium fte'^enben ®efeflfcf)aft

äur SSeförberung naturi^iftorifd£)er Steifen naä) Surinam ju ge^en. S)er Uiäjt--

finnige ^ann trieb ficf) aber mü^ig in 2)eutfcf)Ianb unb <g)ollanb uml^er, amu=
firte firf) bann in Sonbon unb ftarb bafelbft nac^ S^al^reSfrift am 6. ^Dtärj 1754.
2., ber feinem @influ| längft entraad^fen mar, errichtete i'^m in ber bie teid^te

SBriefform beibetialtenben 35orrebe ^u einer Sammlung feiner öermifd^ten ©cfiriften

ein etrange monument, roal^r, aber bem Sfnl^atte nac§ bei aller ^a|^altung im
5lu§brudf faft cbenfo graufam at§ ba§ ©trafgerid^t über Sänge. Seffeve ^reunbe
boten fidf) if|m , ber fogenanntc 5Jlontag§ctub , in me(df)em er ben toenig älteren

giamler fanb, öorne^mtic^ aber ^ofe§ ^enbeI§fo:^n unb f^riebricJ) Nicolai,

58eibe, ber if)m gleid)attrige jübifd^e Jüngling au§ S)effau, ber eben Su(f)^tter

in einer großen berliner ©eibentianblung gemorben toar, unb ber öier 3[af)re

jüngere berliner SSuc^'^änblerafol^n, gemährten i^m bamat§ ben anregenbflen 23er=

te^r. 3fener imponirte bur(^ einen unerfättlid^en S3ilbung§trieb unb feine burd^

ha^ ©tubium SocEe'g, ßeibni^enS unb felbft ©pinoja'ä gctoonnene t>^itofopf)ifd§e

Schulung; biefer mar eben mit „SSriefen über ben i^igen ßuftanb ber fd^önen

äßiffenfdt)aften in S)eutfc^Ianb'^ ali ©d£)riftftelter ^ertiorgetreten, bie S. einen tüd^=

tigeren 58unbe§genoffen ju üerft)red^en fd^ienen, at§ feine immer bebenflidfier ju

2:age fommenbe fetbftbemu^te ^atbbitbung i^m ju toerben erlaubte. @ine !§erä=

lid£)e t^reunbfd^aft öerbanb fie fc£)nell; in regelmäßigen 3ufammen£ünften bi§pu=

tirten fie mit einanber, ß. unb 9Jlofe§ in ernfter ®eban?enarbeit, Nicolai nad^

Gräften mit^infcnb, aber bafür in ben praftifd^en ^^i-'aQen be§ (Sefd^äftg bie beiben

SSüd£)ermenfd()en bei i^ren litterarifd^en ^projecten gefd^icEt beratt)enb. 9ln bie

Oeffentlid^feit trat 3unä(i)ft nur ba§ gemeinfam öerfaßte ©dfiriftd^en „^ope ein

^etapt)t)fifer!", in roeld^em ^ofe§ etma§ trodfen unb letiv'^aft, S. mit frifd^em

|)umor bie 2;'t)or'^eit einer tion ^aupertuiS geftellten ^reilaufgabe ber ^Berliner

Stfabemie berfpottetcn, mä^renb ber geiftrcic^e ^^lan einer ©ammtung „5)a§ 33efte

au§ f(i)Ied^ten 33üd^ern" m<i)t über bie 33orbereitung be§ erflen Xtjtile^ ^inau§
gebie^. ®efto fruchtbarer geftatteten fict) bie münblid^en ^öcr'^anbtungen über ba§
S)rama, ein ©ebiet, auf toeld^em ber ^^raftifer 2. für feine beiben ^reunbe gteid^

unerreidibar mar, ber Sfieoretifer aber auf i^re lebhafte unb förbernbe 2^ei(na^me
red^nen fonnte. @r felbft legte bamal§ bie le^te ,g)anb an feine für ben 3lbbru(f

au§gett)ät)lten älteren ^ombbieu unb bid^tete für ben legten 33anb ber ©ammlung
fjebruar unb W&x^ 1755, öerfcl)loffen in ein ÖJartenl^auS ju ^ot§bam, ba§ erfte

beutfc^e bürgerlid^e 2:rauerfpiel, „'•üliß ©ara©ampfon". 53on bem ftaffifd^en X^eatex
ber fyranjofen unb öon bem beutfd^en .^erolb beffelben, @ottfd^eb, toanbte er fidt)

bamit enlfdC)ieben ab , toä'^renb feine älteren Suftfpiele fid^ nocj) ganj in bem
^at)mm ber franaöfifd^en dufter gehalten l)atten. 2öie er prop^etifd^ fd^on

1749 in ber S5orrebe ^u feinen ^Seiträgcn öerfünbet "^atte, bie beutfd^e ©(^au=
hü^m mürbe, menn ber S)eutf(f)e in ber bramatifd^en $oefie feinem eigenen

Ütatureltc folgen moEe, me'^r ber englifd^en aU ber franjöfifd^en gteid^en: fo

öerfd^mä:§te er öon ben jüngften bramatifd^en 9lcuerungen bie comedie larmo-
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yante ber mobernen tyranjofen unb tod'^lte bie büvgetlt(f)e Jragöbie ber ßnglänber,

beren größten S)ramatifer er nod) laum mef)r al§ bem Flamen nac^ fannte.

S5on ßorneitte'g ^Utebea aui ®uripibe§ unb ©eneca gefüllt, machte ev mit füt)nem

(Jntfd^luB unter bem ßinflufe üon Sitto'§ Äauimann öon ßonbon unb 3Hid^arb=

fou'§ ßlarifja au§ ber !ülc^if(^en .g)erDine eine ^arttjoob, au§ bem 3afon einen

gjleHejont, au§ ber Äreufa eine ©ara, au§ bem ^reon einen ©ampfon : unb bie

unnatürlichen ©diranfen 3toifd)en ber branmtifd^en Sid^tung unb bem n3ir!Uc£)en

Seben toaren ttjeggeräumt, bie dürften = unb ^elbentragöbie ber franäöftjd^en

Äta|[i!er jür S)eut"fc£)lanb befeitigt unb äugleic^ ber SSann be§ 3llej;anbriner§ unb

ber brei (jint)eiten gebrod^en. 2. ttjar felbft ni(^t Minb gegen bie inbeflamabeln

©teEen jeiner ©ara, jum größeren Zi)nl ein ßrbftücE qu§ ütid^arbfon'ö rebjeligem

Oioman; er ge[tanb ein, ba| fein ^inb budüd^t fei, aber er fanb , bafi e§ ftd^

fonft gana gut befänbe. 2)a^ er ba§ SSetou^tfein l^atte, mit ber ©ara eine bra=

matifd^e 3:i)at getl^an ju i)aben, ift fd^on barauS ju erfel§en, ba^ er nad^ i?fi:an!=

fürt a. £). reifte, um fie bort am 10. ;^uli 1755 bon ber SlcEermann'fc^en

©efettfd^aft aufführen 3u feigen: eine ^ättUd^feit , bie er nic^t einmal feinen

fpäteren 5Jleiftermerfen gegenüber beloiefen l^at. S)ie lebliaftefte 2lner!ennung

fanb ba§ ©tüd bei S)iberot, ber e§ fogar mit Sitto'§ .Kaufmann unb ^oore'S

©pieler jufammen in franjöfifcfier Ueberfe^ung l)erau§geben moEte. ©benfo

i)erälid£) freute fic£) 2. be§ geifteSöertoanbten Sunbeggenoffen im Äampf gegen bie

ätejanbrinertragöbie, beffen Sweater er 1760 überfe^e , mit ber @r!lärung, feit

2lriftoteleS "^abe fidl) fein pl)ilofopt)ifd£)erer (Seift mit bem S^'^eater abgegeben aU
S)iberot, unb öon bem er no(^ fur^ öor feinem 2obe übertreibenb befannte, fein

®ef(^macf würbe ol)ne S)iberot'g ^Jlufter unb ße|re eine ganj anbere 3flid£)tung

genommen l)aben, öieEeidfit eine eignere, aber hoä) fdf)tt)erli(^ eine, mit ber am
@nbe fein Sßerftanb äufriebener getoefen märe. 3unäd^ft fat) er fid^ öor ber 2luf=

gäbe, nad^ bem jlrauerfpiel , toeld£)e§ feine englifd^en Sßorbilber fo toenig öer=

leugnete, ba^ e§ mand^em 3eitgenoffen für eine blo|e Ueberfe|ung galt, ein

toirflirf) nationales S)rama ju fijaffen.

2. trennte fid) öon feinen QSerlincr ^^-reunben fd^on ^IRitte Dctober 1755

unb ging toieber nact) Seipjig. S)a^ e§ babei auf eine erneute engere S}erbinbung

mit ber 35ü§ne abgefel)en genjcfen fei, ift oft auägefprod^en, aber gar nid^t ma^r=

fc^einlict), benn eine folc^e l^ätte boif) fd^werlidE) bem goi^tgang feiner S;'§eatralifc^en

S5ibliotl)e! l)inbeiiid£) merben fönnen , ma§ bie SSoffifi^e 3eitung üon biefer 25er=

änberung feine§ ?Iufentt)alt§ für(i)tete. ®ie Steife fd^eint öielmef)c einzig burd§

ben Söunfd^ bebingt ju fein, bie blo^e ©d^riftftetterei für eine ^üt burd) eine

forgenlofere Sefd)öitigung ju unterbred^en, moju bie burd^ ©uljer'S Smpfe^tung

äu erlangenbe ©teEung eine§ ^ofmeifter§ unb 9teifebegleiter§ bei einem jungen

©d£)lüei3er bie befte ©elegen'^eit bot. S)er 5pian mürbe nictjt toeiter üerfolgt, benn

eine äf)nlid^e, aber anjieljenbere SSerforgung gemäl)rte ber in Scipäig bon äöei^e

ober öom 33ud^^änbler 9teic£) il)m gemad)te Söorfd^lag, mit bem jungen SCßinller,

einem reid£)en \3eip3iger ^atriäierfol)ne (geb. 1731), brittl)alb ober brei 3?al)re auf

9leifen ju get)en. 5Da biefer aber nidt)t öor Dftern 1756 aufbred^en moEte, fo

^atte 2. nod) ben ganzen äBinter für fid^ , unb er l)ätte nid^t 2. fein muffen,

menn er nic£)t in biefer freien 3eit fid^ nadf) langer @ntbe!§rung mieber an ben

SßorfteEungen in ^ocf)'§ Sweater, am SJerte^^r mit ©d^aufpielern, an ber Seetüre

be§ ©olboni, an ber 5tu§iüf|rung alter unb ber ©fi^äirung neuer bramatifd^er

entwürfe ergoßt t)ätte. S)a§ 3Jort)aben, jur Dftermeffc no(^ ein 33änbdt)en üon

fect)§ ©lüden nad^ föolboni fertig äu fteEen, ba§ übrigens nur bi§ jum ^ÄbbrucC

üon atoei Sßogen ber „@(üdElid§en 6rbin" gezeitigt rourbe, erltärt fiä) in biefem

3ufammen^ang üoEEommen, of)ne ba^ man 2. aul ^Berlin mit ber 2lbfid£)t, fo=

fort neue Sriumptie auf ber SSü^ne ju fud^en, fid^ entfernen lä^t. 2)ie anfangt
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jteubig begi-ü^te S^erbinbung mit äßinfter etwieg fic^ jreiUd^ 6alb aU minbet

angenet)m. äöenigften§ eriüKte ft($ iiid^tä öon bei* auggefproc^enen Hoffnung,

alle @innd)tung ber Steife tnütbc il^m üBerlafjen bleiben, unb am (Jnbe tpütbe

2öin!ter me^r mit i^m al§ er mit SBinfler gereift fein. 2)er ©efä^rtc toar ent=

f(f)ieben eigenfinnig , moütc toeber öon Bresben no^ öon 33erlin ettoaS wiffen

unb tie^ ß. nodci im ^^Mrj 1756 eine Sour nac^ 2)ve§bcn, rao betfelbe .^et)ne'§

5ßefanntfd)aft in ber 53rüt)rf(^en Siblioffie! ma^te, unb nacf) tarnen,} ju ben

SItern allein mac£)en, auc^ mit bem alten ^^i-'^unb SBei^e auf 14 2:age nac^

3lltenburg unb @era get)en. ßnbltcf) bradien fic am 10. ^DJiai 1756 pfammen
auf, befnd^ten v^patberftabt , too ©leim begrübt mürbe, bann 35raunfc£)meig unb

2Boifenbüttet, bann -Hamburg, mo S. juerft @Et)oi fpieten faf), unb gingen über

33remen nad) <^oEanb. 2lm 29. ^uli roaren fie in ^tmfterbam angefommen unb

ftanben fd)on im Segriff fic£) nacf) Sngtanb einjufc^iffen , aU bie '>Raä)xiä}i öon

f^riebrid^g Sinfatt in ©ac^fen fie erreid^tc. Ueber i)a[§ unb J?opf eilten fie auf

3Bin!ter'§ Sröngen nac^ .^aufe, bie g^ortfe^ung ber Steife bi§ jum nädiften i^xnf)=

jaf)r öerf(i)iebenb , aber bie ©inquattierung bei preu§ifc£)en Sommanbantcn in

SBinfter'S .g)aufe unb bie ^rieg§contributionen öertangten fo gro^c ©elbopfer,

ba^ ber ganje Steifeptan im 5Uai 1757 aufgegeben marb, unb toeit 2. nicfit ben

^reuBent)a| ber Seip^iger t^eitte, öietme^r an offener äöirf^Stafet für ben großen

^önig ^ortei na'^m unb freunbf(^aftli(f) mit preu^ifc^en Offizieren öerfe^vte,

mürbe er ot)ne 3türfficf)t auf feinen ßontraft au§ bem 2öinfler'fd)en .^^aufe öer=

trieben unb mit feinen 3lnfbrürf)en auf ben 9ted§t§tDeg öcrtoiefen. 2)ie 5}tög=

lictjfeit eines gütlichen S5ergtei(i)§ toutbe baburd) abgeft^nitten, ba§ 3BinfIer fid^

menige SBoc^en fpäter öon ßeip^ig entfernte, unb ber langtoeilige ^;proce^, ben

S. in erfter ;3nftanä öerlor, enbigte erft am 13. Cctober 1764 bamit, ba| aBinf=

(er äur ^a^tung einer 6ntf(i)äbigung öon ungefä'^r 600 Sfiatern öerurt^eitt

mürbe, öon meldten ober bie Soften bereits mel^r a(§ bie ^älfte öerfi^lungen

Ratten. 2lnfang§ ^atte S. bie .^offnung, ben 2lu§gang biefe§ ^anbetS in Seip^ig

abwarten ju !5nnen, unb blieb bafelbft bi§ 'DJlai 1758, feinen Unterhalt burd)

Ueberfe|erarbeit beftrettenb (^utd)efon'§ ©ittente^re ber Sßernunft, Sato'g @r=

munterung an alte Sfitiften ju einem frommen unb '^eiligen ßeben, Stidiarbfon'S

Sittenlehre für bie ^ugenb in ben auSerlefenften Slefopifc^cn pöbeln), ^laä^ ben

erften forgeuöotten , öertoorrenen SBod^en toarb it)m ein fc^öncr Sroft ju t^eil

burd) bie greunbfd^aft be§ gJtaiorS (Stoalb 6t)riftian ö. iTIeift (f. S3b. XVI
@. 116), ber mäx^ 1757 bi§ Mai 1758 jum ^aufen'f^en Stegimcnt nad)

ßeipjig commanbirt mar, um fäd)fifd)e Steh'uten ju britten unb ein großes Sa=

3aret§ ju leiten. S^ngrimmig '^atte ber mctand)olifd)e g^-ü^IingSfänger , ber fi($

nac^ bem 2obe für'S 25atertanb fel^nte, feine SSerbannung auS bem f^elbe '^inter

bie ^Jlauern aufgenommen, unb gerabe fie gab it)m in ß. einen Sßertrauten, mie

er i'^n noä) nid)t ge^bt l^atte, unb in i^m ß. einen f^i-'funb, mie meber öortier

noc^ nad)t)er einer i^m na'^e getreten ift. 3^r täglicher 5Bcrfe'f)r mad)te au§

steift einen ge'^attteii^eren S)id)ter, au§ ß. einen immer aufrid)tigercn Serounberer

be§ großen IPönig§, befjen (Bro^tl^aten i^n ju profaif($en Cbengerippen begeifterten

unb äu leb'^after 2:^eilnaf)me an ber SSerbefferung unb ^Verbreitung ber ©renabier»

lieber i'^reS gemeinfamen guten f5i-'eunbc§ ©leim öeranla^ten. ^(eift mürbe nid^t

mübe aUc feine Sefannten in ^Bewegung äu fe^en, um ß. eine ©teüung ju öer=

fd)affen unb i'^n baburd^ gan^ für ?Preu^en ju erobern, ©leim ging er an megen

einer ,^rieg§ratl^ftette , ©acE unb ©uljer megen einer Slbjiunftur an ber ^Berliner

33ibliotl)e!, ben ©tallmeifter be§ ^^tinjen ^peinridt) megen einer ©ecretärftelte beim

englifdlien ©efanbten, ober bei einem ^^rin^en, ober fonft einer (£iöilbebienung

;

märe e§ naä) i'^m ergangen, fo märe ß. fcl)lie^lid^ @r3ief)er be§ ^prinjen griebridf)

Söif^elm gctoorben. 9H§ all fein Söerben öergeblidf) blieb, griff er in bie eigne.
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nid^t aüivi reid^lic^ gejüttte ,^afje unb fieauftragte tux^ tior jetnem 2öieberauS=

xüäen feinen ©d^a^meifler @leim, üon feinem ©uf^QÖen bem brauen 8. f)unbert

%1)aUx äu fdiicEen. 2. felbft arbeitete, toä^renb i?lei[t S)icn[t I)atte, unabläffig,

oI)ne öon feiner 2lrbeit etwas ju öerrat{)en, aber Äteift erwartete, er würbe bem=

näd^ft mit brei ober öier 5ßänben öon Suftfpieten unb Sragöbien auf einmal

l^erüortreten. ®iefe Erwartung foEte fid) nic^t erfüHen. 9lur SBenigeS üon ben

Seipjiger ©tubien unb ßntlüürfen reifte fofort au§, unb aud) biefe§ SSenige fam
erft nact) feiner 3ftücCfe^r nac^ 33erlin an§ 3;age§li(i)t; bei weitem ba§ ^Dteifte

blieb aU ©fijäe liegen unb ift ^um 2:^eil in feinen nactigelaffenen papieren

wieber aufgefunbcn Worben. S)efto größer war ber ©ewinn biefer ©tubien für

bie Klärung unb SSertiefung öon ßefftng'ä eigenen äft^etifc^en ©runbfä^en, wie

fie nac^^er in ben Sitteraturbriefen , im Saotoon unb in ber Dramaturgie" t^eo=

retifcf) jur 2lu§fpra(^e gelangten, in ber 5Jlinna unb ber @milia |)ra!tif(^ öer=

wirflid)t würben, „ßaffen ©ie un§ bei ben 2Uten in bie ©d)ule gelten. äöa§
fönnen wir nad^ ber^iatur für beffere Selirer Wählen?" fd^reibt er Snbe ^floöember

1756 an ^JlenbelSfolin, unb er matfit mit biefem ^-Programm in öiel umfaffenberer

äBcife förnft al§ in feiner ^ugenbperiobe. S)ie wahren SSegriffe ber 2lri[totelifct)en

^4)octi! öon ber Slragöbie öerfud^t er au§ bem Originattejt mit ^u^ülfena^me
ber 9tl)etorif unb ber ''Jtifomac^ifdien @t^if ju ergrünben; So^j'^ofleS wirb ber

©egenftanb eingel)enben ©tubiumg. Daneben tritt ©t)alefpeare in feinen ®eftci)t§=

freig unb bie ältere beutfc^e Sitteratur, welche in ©ottfdjeD'fc^en unb 23obmer'=

f(^en ''JZeubrucfen eben Wieber äugönglid) ju Werben anfing. S)uri^ fdiarfe S)e=

finitionen fu(i)t er bie ©renäen ber Dichtungsgattungen ju beftimmen, für iebe

i^r befonbereg ^unftgefe^ aufiufteHen, feinen neuen poetifcl)en Sßerfuc^en bie ein=

fac^fte unb reinfte gorm ju geben. Ueber feine eigene ©dirlftenfammlung , bie

i^n f(^on berü'^mt gemad)t !§at unb bie fein Serleger wieber unb Wieber bruden

laffen mufe, ift er felbft bereits ^inau§gcwad)fen unb trägt fid^ mit bem 5ßlan,

fie ju öerbeffern unb fo öiel ®ute§ nunme:^r wirflidl) in biefelben fo glücEüdt)

hineinzulegen, ba^ bie freunbfd^afttidtien ßefer eS im 23oraug barin bemer!t ju

l)aben fd^einen fönnen. Dem lriegerifdC)en ©inn ber 3eit entfpredl)enb ftrebt er

nadö f(f)mucElofer j^ürje; bie 9tebfeligfeit feiner 3fugenbfdf)riften mad£)t einem

präcifen SafoniSmuS ^la^; fein förnid^ter ^lugbrud berei^ert fi^ glüdlidl) au§

bem ©pradl)fd§a^ frül)erer ^a^tl^unbcrte ; in feinen tragifdl)en Entwürfen erfc£)einen

bie erften erfolgreid^en Sßerfud^e im ©ebraudl) be§ 23tan!öerfe§ , anfänglidl) mit

SJerfd^mä^ung aller flingenben SluSgänge, [traff unb tmpp Wie bie J?rieg§lieber

be§ ©renabierS. Unerfdl)öpflidl) ift er in feinen bramatifi^en ©jperimenten
,

ju

benen ein öon ben S3erliner greunben geplantes unb burdl) feine SSermittelung

äur 5luSfül^rung gebrad^teS Unternel^men ben äußeren 3lnfto^ gab. 5^icolai Wollte

ol)ne feinen ^tarnen unb in frembem 5Berlage mit ^enbelSfol)n'S .ipülfe eine neue

!ritifdt)e ^eitfd^rift l)erauSgeben , bie „SBibliot^ef ber fdl)önen äöiffenfd£)aften unb
ber freien .fünfte", bie 2. bei Dt)dE in Seipäig unterbrad)te. ;^m ^:}}rofpect l^atte

er einen i^reiS für bie befte Slragöbie auSgefe^t unb baS erfte ©tücE mit einer

orientirenben Slbl^anblung öom Xrauerfipiele eröffnet. 9ln biefe ^bt)anblung unb
an ^enbelSfo'^n'S Briefe über bie gmpfinbungen fnü^jfte ftd^ ein auSfü'^rlidicr

SSriejwedtifel ßeffing'S mit beiben berliner greunben, öorne'^mlid^ mit ''IRenbelS=

fot)n, ber fidt) faft auSfdl)lie^lid] um bie SBeftimmung beS SBefcnS ber Xragöbie

breite, unb bie ^45reiSauSfd)reibung öermel)rte bie mit Seffing'S ^riti! o'^neljin

immer .^anb in ;g)anb get)enbe -iProb'ultionSluft. @r regte nid^t nur Äleift, äBei^c

unb einen jüngeren ©enoffcn itirer 2:ifd§gefellfd^aft, ö. 23rawe, an au concurrivcn

unb üe^ fidt) burdt) bie einlaufenbcn ^^preiSftüde ^ur ©ntwerfung befferer ^läne

für bie barin gewählten ©toffe treiben, fonbern er gebadete aud) felbft mit einer

breioftigen SSirginia, bie fid) fd£)neÜ in eine bürgerlid)e @ntilia ©alotti öcr=
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tuanbeltc, aU ^Betoerfiei; aufzutreten. 3febentaII§ i[t bie 33e|(^äitigung mit biejem

^5tanc, bei- etft anbertl^alb 3ci'£)väe'§nte fpäter jur 9lu§Tü^tung gelangte, bie 3Ser=

anlaffung geroejen , ba| ein anbever , ben er öon ^Berün mitgebrad)t l^atte , öor=

läufig liegen blieb, nämlid) einen i^fQuft ju bict)ten, ber nid)t inie ber Jpelb be§

ä^olf§brama§ ^u ©runbe gel)t, »eil bie ©otf^eit bem 'iülenfc^en nic£)t ben ebelften

ber triebe , ben unauölöfc^lidien S)urft nac^ (Srfenntni^, gegeben l)at , um xi)n

etoig unglücEücC) ju mac£)en. 3^ci öerfc£)iebene ßutroürfc, einer mit bem ganzen

!§5Eif(i)en 3lpparat be§ alten ©pielS, unb einer ot)ne alle Teufelei, too ein @r3=

böfemiclit gegen einen Unfd)ulbigen bie 9toEe be§ ji^maräcn Sßeriül)rer§ üertritt,

laufen nebeneinanber l)er unb tauc£)en in 33erlin, S5re§lau unb Hamburg mieber

auf, um 20 ^ai)xt naä) ber erften 6rmäl)nung bi§ auf ein paax bürftige Ueber=

refte fpurto§ ju üerfc^minben , fei e§ bai bie Sßorarbeiten in einer Süd^erEifte

geftecEt l)aben, bie 1775 öerloren gegangen ift, fei eg ba| 2. fie gegen feine

fonftige ©emo^n'^eit tiernic^tet !^at. 5ffiie er auf bem einen unb bem anberen

äöegc fein S^d t)at errei(i)en motten, lä^t fid^ nac^ ben fi^manEenben unb bi§=

meilen einanber miberft)rei^enben 23erid)ten ber tierf(i)iebenen 33c!annten, bie cttoaS

öom gauft gefet)en ober gel)Drt l)aben, ntc£)t mel)r mit ©ici)erl)eit ermitteln; über

ha% gaUenlaffen beiber ^länc l)at \\d) eine förmlid)e ßegeube gebitbet; üielleic^t

ift e§ gerabe ©mitia ©alotti, bie nid^t allein mit it)ren erften keimen bie 5lrbeit

an f^rfluft geftört, fonbcrn auc^ in it)rer Sßottenbung mit ber 3lu§fü'^rung öon

3Jlarinelli'§ ßl)ara!ter bem S5erfül)rer im teufellofen ©dEiaufpiel ba§ i^ntereffc be§

S)id§ter§ entjogen l)at. S^ür bie öeipjiger 3eit 2effing'§ ift eine berartige S5er=

brängung eine§ tragifc£)en ^lanS burd) einen tiermanbten ^mcifelloä ermiefen. 2)er

öielöerfprecElenbe „,f?teonni§" ift unöollenbet geblieben, um fid£) in ben „^l)ilota§"

ju bermanbeln
,
jeneä fleine ^rieg§brama bon epigrammatifdier ^ür^e , ba§ ben

dinfluB be§ fopI)o!leif(^en 3lia§ fo menig öerleugnet, al§ ba§ (Sntmutf gebliebene

„Jporof!op" ben be§ .^önig Debipu^. Sn einem 33riefe an @teim über beffen

unglücflid^e SSerfififation be§ mit gutem SSorbebac^t mieber in 5profa gefc^riebenen

(3tücE§, ben ber braöc ßm^fänger fi^merlidt) ganz oerftanben l^at, beutet S., roenn

er bie (5pracl)e be§ 93erfififator§ äf(^^leif(^ nennt, unter ber 9tofe an, öon mem
er feiber tragifd^e Einfalt gelernt l)at. ^^ilotaä tourbe im f^rüliling 1759 in

SSerlin gebrudEt, im^erbfte beffelben 3af)re§ folgten bie „fjabeln", mie ba§ S)rama

eine ßeip^iger 'Arbeit, unb ^mifclien beiben erfd^ien bie mit 9lamler'§ ^ütfe be=

forgte 3lu§gabe ber !siogau'f(^en @inngebtd£)te, bie gleidt)fattä in ßeip^iger ©tubien

tüur^elt. ®ie fimpliftcirenbe j£enbenä nad^ bem Sanon ber 2lntife tljeiten bie

„i^abeln" mit bem ^ilota§. ß. Ijatte ftii), fagt er felber, oft gemunbert, ba^

bie gerabe auf bie 3öal)r§eit fülirenbc S5at)n be§ 2lefopu§ öon ben steueren für

bie blumenreid^eren 9Xbroegc ber fd£)raa^l)aften &abt ju erjä'^len fo fet)r öerlaffen

merbe. ©eine eigenen ^^ugenbberfui^e auf bem gemeinfamen ülaine ber 5^oefie

unb ^oral, meldte bie anmut^igen Zieraten ber Safontaine'fd^en f^abel nidE)t

öerfc^mätit l^atten, öerurtt)eilt er bamit. ®r ift fo eigenfinntg getoorben, nur norf)

ben 'Jlu|en ber {^abel im ©inne ju ^aben, ber feinem 3öefen nad§ fd^on an=

muffig genug fei, um aller fremben 2lnnel)mlid^feiten entbel^ren ju tonnen. 6r

fdieint fogar geneigt, bie f^fCibel toieber gauj au§ bem 9leic^e ber ^oefie ju t)er=

bannen, um fie al§ ein fid^ereS "D^tittel jur lebenbigen Ueberjeugung in bie 9l^e=

torif äu öerloeifen; in ber ^^rasiä unterfc^eiben fid§ aber bod£) feine ^^abelepi-

gramme mefentlit^ öon ben bürren gfabetgerippen ber 9lefop'§ ^amen tragenben

bt)jantinifd^en 3löologenfnmmlungen unb bef)aupten burdl) ben 9leid^tl)um ber @r=

flnbung, burd^ bie ^annigfaltigfeit be§ 2one§ unb ein au§geprägtei ll)rifd£)e§

Clement, ba§ fidt) nid£)t blo§ an ba§ ©rfenntni^öermbgcn toenbet, i^ren ^^la^ auf

poetifd^em ©ebiet. äöenn 2. bie Enappe '^^rofafabel, in weldfier nid)t ba§ (Seroürje

gemurrt ift, al§ auSfd^lieBlidl) muftergültige 9lrt angefct)en »iffen miü, fo ift baö
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eine einfettige Ueöertreibung , Dor öer i^n eine tioÜfommenere ^enntni^ bon ber

@nttt)i(fetung bev lsabel hetoaijtt ^aben »ürbe, aber ebenfo einfeitig ift ba§ Ur=

tt)eil ^. @nmm'§, ba^ bie üux^e ber Stob ber ^yafiet fei unb i'^ren finnlidjen ®et)alt

öernidite, unb ba§ ba§ X^un ber Siliere Bei S. ni(i)t me^r an fid), fonbern nur
burc^ bie ©|)annung auf bie ertoartete ^oral intereffire. S)ie (^fabeln felbft

fileiben ber Ülte^^rjal)! nad) fteine SaBinetftücEe öon ^ot)er ftiliftifd)er 33oEenbung,

Wie unter ben fünf angcl^ängten Slb^nbtungen toenigftenS bie Beiben erften al§

SJtufter fofratifc^er Se'^rart gelten bürfen, toenn aud^ bie Otid^tigfeit ber auf

foldiem SGßege gefunbenen S)efinition ber ©attung nur mit getoiffen @infc^rän!ungen

angegeben toerben fann.

2)er Sfteformator ber beutfd^en ßitteratur beburfte eine§ fritifc^en Organa,
um burd) 9}erniif)tung ber lauten 5Jlenge be§ ^arnaffifd^en ©efc^mei^eS für bie

natürlid^fd^önen 2öer!c be§ @enie§ freie 33a^n ju fd^affen. 3^icolai'§ SSibüof^ef

ber fdt)önen 2öiffenfc^aften toar i'^m für folc^en Seii)P9 3U ja^m. 33ei ber

S)ru(itegnng berfelben |atte er plfreic^c §anb geleiftet, aber beigefteuert tiatte

er au^er toenigen Südenbü^ern unb tierbeffernben gufä^en p ben Äritifen ber

^erauSgeber nur eine fi^arfe 9tecenfion üon ßiebcrfü'^n'ä elenber 3::^eo!ritüber=

fe|ung. @§ traf fic^ gut, ba^ toenige Monate naä) ßeffing'S äöieberöereinigung

mit feinen alten Sertiner gveunben 9ticolai buriii ben koh feine§ 33ruber§ ge=

jtoungen rourbe bie Seitung ber SSud^'^anblung ju übernel)men unb bie 9tebactton

feiner ßeipjiger g^itfc^rift Söei^e ju überlaffen. begierig fa^te er nun ßeffing'§

^bee auf, ein bogenttjeife tt)öd§entli(^ erf(^einenbe§ fritifc£)e§ ^^ournal p üerlegen,

in toeldiem bie neucfte ßitteratur einer ftrengen unb unparteiifd^en "ißrüfung

unterzogen werben fottte. ^on S., bem @rfinber be§ ':pian§, rü^rt aucf) bie @in=

fleibung ^er. ^m ©ebanfen an feinen .^leift, toelc£)er toieber im ^^elbe tag,

wählte er bie ^^orm öon Briefen an einen Dertounbeten Offizier, ber bie Dorn

Kriege ^erriffene Surfe in feiner Äenntni^ ber neueften ßitteratur üon einigen

greunben in 33** auggefüllt ]u fe^en raünfd)te. i^^m fiel ^unäc^ft auc^ bie

^au|)tarbeit gu; benn ''IRenbel§fol)n üerfpradl) nur bie ^jljilofo^j'^ifd^en S3riefc unb
5licotai einen gelegentlichen Beitrag jur 2lu§füttung, toenn c§ einmal an ^anu=
fcript mangeln foÖte; unb biefer SSerabvebung eutf|)rec£)enb !ünbigte bie tnx^t

Einleitung be§ am 4. Sanuar 1759 ausgegebenen erften SSogenö ber „SSriefe,

bie neuefte ßitteratur betreffenb" ben §errn gtt. al§ benjcnigen an, ber fici) ber

3lu§fü^rung üornel^mlic^ unterhielten toürbe. S)ie Briefe fottten atte anonym er=

fdlieinen, nur mit miClfürlid^ gemä'^lten ß^iffren unteräeld^net
; felbft bem guten

©leim gegenüber mürbe nur eingeräumt, ba^ einige Sollen üon ß. barin feien.

ß. ^at fid) ber ^eid)en 91., (5., x^U-, ©., ß. unb D. bebient; feine ^au^:)t(^iffre

x^U, , bie bielleid^t an ben ^ungfernamen feiner 5Jlutter erinnern foEte , Wie er

noc^ 1774 feine „(Selel^rte .f?re^e" unter bem Flamen eine§ 2;t)oma§ SEraugott

geüer l^erauSjugeben gebadete, mürbe bon |)amann al§ ^^abutluä, bon ben beiben

in ben erften ^Briefen gefertigten Ueberfe|ern ^o^jeS unb 33olingbrofe§ al§ ^^legel

gebeutet. ®leid§ ber erfte SSrief fagte S^e^be an: gegen Ijunbert ^amen, bie aUc

erft in biefem .Kriege at§ ^Jlamen berbienftboüer gelben befannt getoorben, gegen

taufenb füljue %f)aUn, bie bor ben 9lugen be§ greunbe§ gefd^el^en, !5nne man
i^m aud^ nid^t ein einziges neueg @enie nennen unb nur fe|r Wenige Söerfe fd^on

befannter !:i3erfaffer anfüt^ren, bie mit jenen 2:^aten ber 5lad§tt)ett aufbema'^rt äu

werben berbienten. Unb i'^m folgten bi§ jum ©ebtcmber 1760 über 50 33riefe

ßeffing'g, faft bie Apälite ber bi§ bat)in ausgegebenen, in bencn mit unnadE)fid^=

tiger (Strenge aufgeräumt unb ber mit gleid^er ®emöd^lid^!eit bon ben ©d^rift=

ftetlern betriebenen, üom ^^ublifum gelittenen 33üdl)erfabri!ation gefteuert würbe.

2öer immer bie t^etcx gerührt !^atte, ber armfetige XageWl^ner be§ ^arnaffeS

wie ba§ boetifrfie ÖJenie, mu^te iljm 9lebe fle'^en. ^it unbertennbarem S3e"^agen
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ft^toang er Hn ©(^roert gegen bie elenben Ueöei-fe^er, bie in t^tet ungtaubUcfien

Untüiffen^eit eigentltd^ unter ber Äritif hjaren, ju benen aber bie .ß^vitif bann

unb toann fid) t)erablaffen mu^te, »eil fie unbef(^reibUcf)en Sdiaben ftifteten;

gegen bie unnatürlid)e 6d)tt)ävmerei , ©c£)önrebnerei unb ©pvod^Derba-bi-rci bec

jugenblic^en Söielanb, ttiie gegen bie moralifi^ guten, aber poetifct) böfen

g^araltere feiner Ueben frommen, aber etn»a§ unet)r(ic^ entlehnten 3iot)anna ©rat);

gegen bie ^olQgrapl^ie beä <g)al6p'^ilofopf)en unb ,^a[bbid)tev3 Xufc^; gegen ben

Söortf($roatt unb bie ®ebanfentf)euerung ßramer'ö
;
gegen bie feidjte ©albung ber

moralifc^en 2Bo(f)enfc^ri'ten
;

gegen bie 38erf(^tt)ommen^eit ber 6f)araftere in

Älopftoif'ä 6po§ unb gegen feine lieber fo öoller (Smpfinbung, ba§ man oft gar

nid^tg babei empfinbet; gegen ©ottfi^eb , ben großen S)un§, beut graufam unb

ungered^t nicf)t allein iegticf)e§ Sßeibienft um ba§ beutfdie Sljeater, fonbcvn über=

l)aupt bie 5Rögli(i)feit, bafe er ani^ nur in ber unbebeutenbften .^teinigfeit 9te(i)t

l^aben fönnte, abgeftritten rcirb, unb gegen ben alten 33obmer, ber für feine ai}=

gefc£)ma(iten Seffingifd^en unäfopif(i)en fabeln einem öevbienten ©trafgerid^te öer=

faEen mu^te. ^erftört ttioren auf einmal bie alten ßliquen bon Seipjig unb

3üri(^, bie fo lange um bie ^pcrrfc^aft gerungen Ratten , auf§ Apaupt gefc^tagen

bie neue, bie au§ ben erpatriirten fc^önen ©eiftevn S)eutfd)lanb§ in ^open^ogen

fid§ gebilbet ^tte. .^aum loar bicfer le^te ©treic^ geführt, fo legte ß. fein fieg=

reid^eS ©cf^roert au§ ber ^anb unb überlief bie fernere ©orge für fein Sfournal

ben (Senoffen, bie e§ mül)felig über äöaffer l)ielten, bi§ ?lbbt'§ ipütfe mieber

ettoa§ me^r ©cC)toung l^ineinbrai^te , toäljrenb bie langmeiligeu Sßeiträge öon

9lefettji^ unb ©riüo bie legten Sänbe nur öerbarben. S)ie Söfung ber Pon 2.

geftettten Slufgabe , bie Sitteratur ber ^rieg§ial)re fritifi^ 3u muftern
,

fd)ltppte

]xä) bi§ jum ©ommer 1765 t)in; tt)ie er fd^on ^toei 3fa^re Porter üerfprod)en

!^atte , '^ielt er ben Briefen bann mit einer Slnjeige Pon '»Dleinliarb'ö 33erfud^en

bie 5ßai;entation. 3Ba§ i^m bae Unternelimen üerleibet ^atte, mar meniger ber

Söunfcf) eigene Slrbeiten äu förbern, roie ba§ „Seben be§ ©op^of(e§" unb eine

Perbefferte 9luflage ber „gabeln", Don benen bie erfte nur bi§ ^um fiebenten

SSogen gebrudt , bie jmcite nid^t einmal begonnen tnurbe , al§ Pielmel)r bie @i=

fenntni^, ba^ bie ^Briefe an bie ©teile ber befeitigten ßlii^uen eine neue ju fe^en

brol^ten, meli^e Pon ben (Segnern fd^on mit bem Flamen ber 33crliner ober ber

5^icolaiten bejeidfinet marb. Oticolai^g gelegentlid^e ^i>erfud^e, i'iä) in feine 5trbeiten

einpmifdlien unb ^Briefe ju unterbrücEen , bie feinen ^Beifatt nid)t l^attcn , unb

Ütamler'g naiPe .^umut^ungen , au» Otüdfid^t auf gute ^yreunbe mit ben eignen

abtt)eid)enben ?Reinungen 3urücf3ul)alten , :^atten iljm gejeigt, ba§ e§ '^o^e 3eit

fei fid) jurüd^u^ie^en, meun er e§ nid)t jum offenen 33rud^ fommen laffen mollte.

^n benfelben ©eptembertagen, in meldlien ß. feine iftecenfentent^ätigfeit ein=

fteÜte, f(^rieb er bem Später 5iemli(^ gel)eimniBPoll öon 33orTällen, bie fid) l^ätten

ereignen fönnen unb bie i'^n Pietleid^t genöf^igt f)ätten öon ^JSerlin meg^ugc^en.

2lm 7. 9ioPember 1760, menige Xage nai^ feiner Ernennung jum auSmärtigen

^Mglicb ber ^Berliner ^^Ifabemie , öerfd^manb er ptöljlid^ , ot)ne Pon feinen

f^reunben Slbfd^ieb ju neljmen, o'^ne fein Quartier ^u tünbigcn , unb begab fid6

über f5franffurt, »o er ba§ ®rab fcine§ bei .R'unerSborf auf ben lob Periüunbeten

illeift bcfud£)te, nad^ 3Sre§lau. 3}ier 2öodf)en fpäter xoax er SouPerncmentöfecretär

bei bem tapferen 23ertf)eibiger S5re§lau§, bem ©enerallieutenant ^^ogiglaro g^eb^

xiä} P. Sauen^ien. Ob biefer alte greunb ßleift'S, ber ß. fd)on 1758 in ßeipjig

gefel)en l^atte, fid^ feiner erinnert unb, feine jeitlid^e 35erforgung al§ eine Don

Äleift ererbte ^flidfjt überne{)menb, il^m Slnerbietungen gemacht ^at , ober ob er

nur einer 33emerbung be» Pon anberer Seite über bie 9}a!an,\ unterrichteten S.

freunblid^ entgegengefommen ift, barüber fehlen bie nä'^eren 'Jiad) netten ebenfo

klugem, beutldji: SBiograptjie. XIX. 49
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toie über Seffing'§ le^te ©vlebnifje in 58erttn toäl^renb ber 33efe^ung ber Stabt
bur(^ Ütufjen unb Oefterreid^er. S)em SSertinei- ^rcunbeSfreije, ber bem Stuiretfeer

im erften Unbet)agen über bie ungetoo^nten ©ejdEiätte unb bie gänälicE) beränberte

2e6en§rt)eije täglich fe{)lte, n)urbe Slnfang Secember nur mitgefreut, ba^ e§ mieber

einmal 3^^t gctte|en jei, mel^r unter ^enf(f)en a(§ unter SSüc^ern ju teben, ba^

mon ni(^t blo§ ben ^o})f, fonbern nad) bem 30. ^atixe aud^ ben SBeutel ju

füllen bebac^t jein muffe, unb ba^ er 93erlin nur in ber 2tbfi(i)t üerlaffen fiabe,

fein fogenannteö ©lud ju madien. Unter feinen ^iad^Io^pa^jieren {)Qt fi(i) ba§

finnige Sßort gefunben: „^ä) toiÖ mid^ eine ßeit lang al§ ein l^ä^lic^cr äßutm
einfpinnen, um toieber al§ ein gläujenber 23ogel an ba§ 2idt)t fommen ju fönnen",

unb mit feinem 35er[tänbniB öon Seffing'ä ^latur fagt ©oet^e über feine 33re§=

lauer 3eit: „ß., ber im ©egenfa^c ^u ^lopftocE unb ©leim bie |jerfönlid£)e SBürbe

gern toegioarf , weil er firf) äutraute
, fie jeben ?lugenblicE mieber ergreifen unb

aufnet)men ju fbnnen, gefiel fi(i) in einem äerftreuten 2Birt^§t)au§= unb 2öett=

leben , ba er gegen fein mäd£)tig arbeitenbe§ i^nnere ftet§ ein gemaltigeS @egen=

gemid^t brandete." ^aä) bem angeftrengten 2lrbeiten in ber ©tubirftube , unter

bem ßeffing'ä @efunb£)eit gelitten ^atte, mar ba§ ßeben mitten unter ber 2lrmee

be§ großen «Königs al§ Sifdtigenoffe eineg feiner gefeiertften gelben eine l)eilfame

(5rfrifd£)ung. 2)er B^ang be§ S)ienfte§, ber mit allen mögli(i)en flcinen ÜZidt)t§=

mürbigteiten feine 3eit in 3lnfprudö nat)m, preßte i^m jttjar anfangt bie bitterften

klagen au§, aber fold^e büftere (Stimmungen gingen balb öorüber. Sie 6orre=

f^jonbenj über militärifc^e 3[ngelegent)eiten unb mit ben ^ün^juben, bereu be=

benflic^e 2:t)ätigfeit 2:auen^ien al§ ^üujbirector ebenfattä äu übertood^en ^atte,

mar in ein paax 55ormittagftunben beforgt, unb e§ blieb SIRu^t genug aum
S)urc£)muftern ber 53re§lauer Stbliof^efen, p eigenen toiffenfdiaftlii^en unb pocti=

fd£)en ^^libeiten, ^u gemüf^lidiem ^exUf)i mit ben (Sele^rten unb ben angefe^^enften

bürgern ber ©tabt, jum Sefuc^ bon ©(fiuc^'ä X^eater, ju luftigen 3e(i)9flfi3en

unb leibeufd^aftlidtiem ©lücEäfpiet mit Offizieren unb ju au^gebel^ntem ^orgen=

fc^laf, toenn er ben ^Pfefferfüd^ler , bei bem er mo'^nte, burd§ ft)äte§ ^ladti^aufe^

fommen geärgert ^atte. 23erftanb er audt) nic£)t toie anbere bie ©elegen'^eit ju

benu^en, um fii^ bei ben ^ünäot)erationen ber @:lj^raim'§ unb i3^ig'§ mü^elo§

ju bereid^ern, fo lebte er bod^ forgenfrei genug, um feiner Neigung ein fc§ledC)ter

äöirt^ 3U fein bel)agli(^ fiä) überlaffen ju bürfen. «Seine Sinna'^men reiditen,

um äu leben unb leben ju laffen : er fonnte einmal nad^ .g)eräen§luft ba§ fct)le($te

@elb be§ .^önig§ unter bie Seute bringen, mit frö^üt^en ^riegSgenoffen t)er=

fd^toenbenb , bie fdt)lauen Betrügereien feiner SSebienten gleicfimüf^ig ertragenb,

feltene S3üc£)er ju Slaufenben l^äufenb, ben nid^t abrei^enben 9lnfprüd)en be§

iöater^ufe§ mit immer neuen Untcrftü^ungen genügenb. ^m ©pötfommer 1762
begleitete er in befter ßaune feinen ©encral in§ ^elb ^ur Belagerung bon

©rf)toeibni^, im ^^ebruar 1763 berfünbete er al§ g-riebenS^erolb ben SSreälouern

ba§ 6nbe be§ j?riegeö, im ©ommer beffelben ^t^^v-eä toar er mit j£auen^ien in

^4^ot§bam, too biefer bom ^önig mit neuen S^ren überl)äuft, fein Secretär aber

nii^t roeiter bead^tet tourbe. @r feierte, nacfibem er bie Berliner g^reunbe wieber

begrübt ^tte, mit 2;auen^ien nac^ Breslau prücf, Wo il)m ^luSfid^t auf eine

bortl)eill)afte Bebienung gemad^t war, aber einen feinen SCÖünfd^en entfpred^enben

*^often erlangte er nid^t, unb ber i^^m angebotene wor ebenfowenig nad^ feinem

@efct)macf ah eine fcl)on frü^^er i^m angetragene ^^rofeffur ber Sloquenj in

Äönigiberg, unb er war me^^r al§ jemals entfd£)toffen , bon aller Bebienung, bie

nirf)t bollftänbig nai^ feinem ©innc wäre, ju abftra^iren; er glaubte fidC) über

bie .g)älfte feines ßcbenS IjinauS unb wu^te nid^t, Wa§ il)n nöf^tgen !önnte, fid^

für ben Eür^eren Sfleft beffelben nodf) jum ©ftaben ju mad^en. @ine ernfte @r=

franfung Sauen^ien'S im Sommer 1764, ein l)itjigcS i^ieber, baS ii)n felbft balb



Seliing. 771

barauf befiel unb in toelc^em et ben legten 9left jeiner jugenbtld)en S^ot'fieiten

üenaft t)abcn wollte, jogen bie (Jntjci)cibung über feine 3"^u»it ^inau§. ^n--

5lüifd§en tröftete er \xä) mit einem |(i)önen ^^lan, nact) SBien ju ge^en unb bie

faijertid)e U3ibIiott)ef jn nu^en, in Italien bie 3lntifen ju ftubivcn unb @ried)en=

lanbä ftaffifctien 53oben mit feinen 2)enfmä(evn ju befuc^en. Siefe Öuftft^löffer

ftanben in engfter 33ejiet)ung ju einer ber mannigtad)en ^Irbeiten, bie er feit bem

^rieben öorgenommen. 6r looflte fid^ feine eigene gro^e 33ibliotf)e£ nic^t um-

fonft angefd^afft t)aben unb t)Qtte an feinen gelehrten Sefannten, bem Dtector

be§ gafabet{)gi)mnaiium§ 3trletiu§ (f. 33b. I ©. 530), einem ^Joltj^iftor öom
atten (5d)lQge, unb ,rf(ofe (f. 33b. XVI @. 226), bem ötector ber §eiligengeift=

fd)ute, einem feingebilbeten ^)llter§genoffen, bie erfotirenften f^ü^rer ju ben (5ct)ä^en

ber bamotö nod) getrennten ^.ßüc£)erfammtungen 33re§lau§. ^it if)rer ^ilfe lourbe

bie CogauQtbeit, bie if)m aU S^orftubie ju einem beutfd)en 3Börterbud)e galt, in

g-oifd)ungen über 2;fc^erning unb @cultetu§ fovtgefe^t, jur (Sefd)id)te ber ^abel

bie Gesta Romanorum unb beutfd)e Sd)n)anfbüd)er ftubirt, bie ju fdineüer 3}er=

fificiiung einer unb ber anbeten fd)et,V^aiten ©tää^tung 23etantaffung gaben, für

bie ßittetatuvbrieie über ^JJlufäu§ ©ritten gefangen, bie freiUd) bi§ auf eine nie

JU '4>flpifi-' gebtad)t finb. 3Ibet neben biefen Ieid)teten ©elegen'^eitgatbeiten be=

fdiäftigten it)n bteietlei öon fdjmetetem Äalibet: bet ßntföutf feinet ^BKnna

öon 33atn^elm, au§ bem etroa§ Seffeteg ttjetben foHte aU alle feine bigl)erigen

bramatifd)en ©tücfe, tüibrigenfatlg er feft entfdiloffen ttjar, fid) mit bem %i)satn

nid)t met)r abzugeben ; bevfd)iebene fritif^e unb antiquarifd^e ^luffä^e, bie er 3U=

uäc^ft 3U einem ©aujen öermeben ju fönnen öer^roeifelte unb barum unter bem

tät^fel^aften Sitel „Jpetmäa", tuetdiet einen öetliebten Ütoman tietfprid)t unb

mit ben 2Banberfd)aften einei geleT)rten SanbftbraeS Söort ^ält, herausgeben

wollte, aul benen bann aber fein Saofoon erloud)§; enblid), öerantafet bur^ bie

Seetüte öon S)ip{)erä (f. «ßb. V @. 249) ©d)tiften , ein etnftereä ©tubium bes

©pino^a unb ber Äircjenöäter, öon benen befonber§ ^uftinuS 'OJiartQr il)n 3u

bem augfü^tlic^ ffijäitten 9hiffa^ „S3on bet ?ltt unb SGßeife bet 3lu§bteitung unb

fjottpflanjung bet d^tiftlidien Ütcligion" antegte. ^it 9te_d)t uttl)eitte alfo fdl)on

gid^te, bafe bie eigeutlid^e @pod)e bet ^Beftimmung unb Sefeftigung feine§ (Seifteö

in feinen SteStauer 9luffntt)alt ju fatten fd)eine, toä'^tenb beffen fein ©cift o^ne

littetarifdlie Ütic^tung nad^ ou^en, unter butd)aui Ijetetogenen 3lmt§gefd^äften, bie

bei il)m nut auf bet Dbetflüd)e t)ingleiteten
, fid^ auf fid^ felbft befann unb in

fiel) felbft SButjel fc^lug. 9}on ba an mutbe ein taftlofeg .pinftteben nad) ber

2:iefe unb bem 33leibenben in aüem menfd)lid£)en äöiffen an i()m fidt)tbar.

Stuf welc£)e 2öeife fid^ ß. öon 2:auen^ien getrennt '^at, ift nidit übetliefett;

am 12. Detobet 1764 moüte et eine minbeften§ üiermöclientliclje Steife antreten

unb gleid^ nacl) feiner Ütüdfe^r feinen 'Jlbfdf)ieb nehmen, too^u et bie bringenbften

Urfad)en ^tte. 33or bem 10. Januar 1765 ift ba§ auc^ gefc^et)en , aber erft

Dftern 1765 Petlie^ er 33re§lau unb ging nai^ einem flüd)tigen 33efud^ ber

Altern über Seipjig mieber nad) SSerlin, wo er nod^ im 'ÖJlai eintraf. ©rnftlid)er

aU je in feinem Seben faf) er fid£) nacl) einer feften Stellung um, benn bie

<Selbüerlegenf)eiten im 9]atert)aufe waten fo t)odl) geftiegen, ba| e§ unbenfbat

war, mit bem Stttage bet ©c^tiftfteüetei Reifen ju fönnen. -ßaum t)atte et

feinen füngften 33ruber J?arl ju fid^ fommcn loffen, um allein für il)n ju forgen,

aU fd)on 2;f)eop^ilu§ na^tam mit ber 33otf^aft, ba^ bie ©laubiger be§ SBaterä

beffen ©e^att mit 5trreft belegt {)ätten, unb jur Slbwenbung ber du^erften 'Tioti)

mel)r forberte , al§ if)m an 33aarfcl)aft ^n ©ebote ftanb. Zweierlei Slemter

fonnten i^n reiben, weil fie i^m neben ber ©ii^erung feinet @i"iften3 bie ®elegen=

I)eit jut g-ottfe^ung feinet getcl)tten ©tubien boten, bie 2)itfction eine§ 2lnü=

quitätencabinetS obet einet ^5ibUotf)ef. 3» beiben fonnte et ftd^ nid£)t bcffer

49*
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empUyim, üI% tuenn er ben ctften JBanb fetneg „^aotoon", ber nur nod) ber

U^Un 9tebaction beburfte, BalbtnöQlidift brurfen lie§. @r !§atte babei jein 3lugen=

merf juerft auf S)re§ben geridCjtet, ba§ unbcftritten bomolS ba§ Gentrum aller

fünftlertfc^en Seftrebungen unb ©tubien in ®eut|(^lQnb tcar. S)er 5Lob be§ alten

SBeiliner 33i6tiotf)e!ar§ ©aultier be la ßro^e eröffnete ))lö|lic§ eine anbere 5lu§=

fic^t , bie fc^on ^leift für i^n im Sluge gel^aBt '^atte, unb bie , toie e§ fd^eint,

mit ben 33erliner ^reunben im©ommerl763 auf§ neue bef^jrod^en war. Quin=

tu§ SciliuS, ber in folcfien ©ac^en ba§ D^r be§ ^5nig§ !§atte, fc^lug fofort S,

aU 5laci)folger öor , tourbe aber äurücEgetoiefen , toeil ber Äönig Seffing'ö alten

.^anbel mit S3Dltaire in ju treuem ©eböc^tnii betoat)rt "^atte. Sie SibIiotl^efar=

ftette tüurbe SCßinrfelmann angeboten, ber aud£) für ein ©el^alt öon 2000 S^alern

3u fommen bereit toar, aber im rg)erbft 1765 öeräid^tete, al§ ber Äönig erüärt

!§atte, für einen S)eutfd)en toären 1000 %1)aUx genug. (5§ liegt nat)e ju öer=

mutzen, bafe bie f^f^'eunbe, bie nun noc^ einen Sßerfud^ ju ©unften ßeffing^§

mad)en tooüten, fid) in ben ©tanb gefegt toünfd^ten , il)n bem ^önig al§ einen

äöindelmann ebenbürtigen ^Betoevber bar^ufteüen. S)er ßaofoDn mürbe mirllic^

3ur Dftermeffe fertig, unb ß. fonnte im ©ommer mit einem jungen ^errn b. S3ren=

fenl)of, ber fein ^auSgenoffe getoorben loar, nad) ^ßtirmont reifen. 5lui bem ,^eim=

mege befud)te er in ©öttingen ben berüt)mten Sftecenfenten feiner 3iugenbmer!e,

3^o|ann S)abib 'i)!Jli(i)aeli§ , bem er im (Sefpräd) bie erfte Oinregung 5U feiner

Ueberfe^ung be§ 3llten SleftamentS mit Slnmerfungen für Ungelelirte gab, feinen

alten S^reunb i?äftner unb ben S3ibliott)etar 2)ie^e; bann tierlcbte er einige ber=

gnügte Jage hti ©leim in .g)alberftabt , aber f(^on batb nad) feiner StücfEunft

nad) 33erlin fd)eint er erfa'^ren ju tjahm , ba| ber Äönig burd)au§ ni(^t§ Don

it)m miffen motte, unb ba^ ba§ Ginjige, tüorauf er fo lange geljofft unb toorauf

man i'^n fo oft öertröftet, fel)lgef(^lagen fei. S)er ^önig tjcrfc^rieb fici) einen

unbraud)baren ^^^-anjofen; ß. öeräii^tete auc^ auf bie ^öglic^feit ?luffet)er be§

.^affeler 3lntitencabinet§ unb ^rofeffor am ^arolinum äu toerben unb acce^^tirte,

ben antiquarifdien ©tubien borläufig entfagenb , ben 3}orfc£)lag , al§ Dramaturg
unb Gonfulent an ba§ neu ju grünbenbe 5tationaltl)eater in Hamburg ju gel)en.

?ll§ er abf(i)lo|, fiel il)m SubenaFS SBort ein: Quod non dant proceres, dabit

histrio. „3fd) ftanb eben am 5Jlarlte unb tt)ar mü^ig", fd)rieb er im ^rül)ial)r

1769 im @d)lu^ftüd ber Dramaturgie; „^liemanb toottte mid) bingen, ot)ne

3tDeifel meil mid) 9iiemanb ju brauchen teufte, bi§ gerabe auf biefe f^veunbe."

S)er „ßaofoon" mar mit biefer 6ntfd)eibung baju berurf^eilt ein jLorfo ju

bleiben, aber aud) fo mar er nad) ®oetl)e'§ fd^önem äöort ein ßiditftro'^l , ben

ber b ortrefflid)fte i)en!er burd^ büftere Söolfen l)erableitete. S)a§ fo lange mi^=

Derftanbene Ut pictura poesis tüar auf einmal befeitigt, ber Unterfdiieb ber

bilbenben unb ^tcbetünfte flar; bie @ipfcl beiber erfdjienen nun getrennt, mie

nal) bie 58afen a\\6) äufammcnfto^en mochten. S)en ©runbgebanten bon bem
t)erfd)iebenen S)arftettung§material ber ^^^oefie unb ber bilbenben ^unft l)atte

fd)on 1757 5Renbcl§fol)n in feinen 33ctrad)tungen über bie Duetten unb bie

SBerbinbungen ber fd)önen fünfte unb 2Cßiffenfd)aften aufgeftettt , aber er liatte,

ebenfomenig mie ^arri§, 5Dubo§ unb 3)iberot, bie ftrenge Gonfequen^ auf 'iiQS>

grunbberfd)iebcne Söefen ber .fünfte unb bie S3erfd)iebenl)eit il)rer S)arftellung§=

gebiete ge,^ogen. 2)ie 9}ermifd)ung ber j?unftarten mar il)m \\o6) fein ^fii^fn

beä S3erfaüg, unb er nal)m meber an ber ©d)ilberung§fud)t ber ^^oeten nod) an

ber 3tttegorifterei ber ^Jlaler 3lnfto^. ßeffing'§ eigenfteö SBerE mar e§, auf ba§

bon anbercn fd)on gelegte gunbament bie großen ©tilgefclje ber bilbenben .ßunft

unb ber S)id)tung p bauen unb baburd) ber jtüeite ©cfet^gcber ber fünfte, in§=

befonbere ber ^4>oefic, nad) 3lriftotetcg ju merben. ^^txtn äittertc bor bem S3tut=

babe, bog bie Sel)auptung bcö ßaofoon, <!panblungen feien bie cigentlid)en ®egen=
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ftanbe bei; ^oe[ie, unter alten unb neuen ^oeten antic^ten muffe; t»on SljrtäuS

bis ©teim unb öon ©leim lieber naä) 3tnafteon juvürf, öon Offian ju 5}tiÜon

unb öon ^io^ftocf 3u SJitsil tüerbe aufgeväumt, ber bogmatifd^en, bev malenben,

bev ibtjÜifc^en Stdjter nic£)t ju gebenfen. ©eine gu^'c^t xoax ungcgiünbet, foroeit

fie fic^ auf bie e(i)te Qt)xit bejog, unb beru'^te nur auf einem 5Ri§öer[tänbni^ be§

3Borte§,!panblung; ba^ e§ ß. nie beigefommen ift, bie ßl^ri! .^u öerurttjeilen, ge^t

au§ feiner Definition im f^aöelbu(^ ^eröor, too auäbrücfüdt) jeber innere -Uampf

öon Seibenfd^aften, jebe gotge t)on berfcfiiebenen (Sebanfen, mo einer ben anberen

auff)ebt , aU ^anblung d)arafterifirt ift. 3m ßao!oon fonnte , ba bon ben 66=

abfic^tigten brei Xf^eiUn nur ber erfte öoHenbet ift, ber bie Unterfcfiiebe ber

bid)terifd)en unb bitbnerifd^en ßJeftaÜenmoIerei unterfuc^t, naturgemäß auf poe=

tifdiem ©ebiet nur öom @po§ bie lltebe fein, imb t)ier fönnen aud^ ^eutptage

nocf) Seffing'§ 9iefultate aVi maßgebenb gelten : ber @a^, baß ber S)i(i)ter nic^t

malen folte, gel^ört nac^ S3if(i)er'§ äöort jum 2l33ß ber ^^oefie. 2)ie ©cl)mäc^en

be§ SaoEoon liegen auf ber ©eite ber bilbenben ilunft. 3ft e§ überliaupt be=

benfli(^, baß S. niä)t allein in bem Diebentitel feine§ 33ucl)e§ „lieber bie ©renken

ber Malerei unb ^^^oefie" bie bilbenbcn fünfte unter bem SSegriff ber 'OJialerei

^ufammenfaßte
,

fonbern aud) im S5erlauf feiner Unterfuc£)ungen ol)ne meitereS

©efe^e unb Sebingungen ber ^laftif auf bie 5Jlalerei übertrug
, fo treten im

©in^elnen , namentlid) in ber S3eurt^eilung ber Gattungen ber iJJlalerei , nod)

fdjlimmere ßinfeitigteiten l^erbor, bie fic^ barau§ erflären, ha^ e§ i'^m fotool an

ber 3lnfc£)auung naml^after J?unftmerfe al§ aucl) an bem toal)ren Äunftentt)ufia§=

mu§ fe'^lte. Söenn er aber audj einem falf(^en Ütigori§mu§ gegen 2anbfd)aft§=,

@enre= unb .g)iftorienmalerei ^ulbigte, fo bleibt bod) feine @runbanfd)ouung bon

bem ©tilgefe^ aücr bilbenben .^unft baöon unberülirt, unb mand)er gefeierte 2ieb=

Itng be§ mobernen 5tJubli£um§ tüürbe weniger tneit öom reiften SBege abirren,

menn er fleißiger bei 2. in bie ©d)ule gegangen toäre. S)ic fünftlerifd)e Som^
pofition be§ ßaofoon ift mit 9ted)t öon fc'^er betounbert toorben. S)ie erften

©ntmürfe, bie un§ er'^alten finb, 3um 2^eil mit ben !ritifd)en 9tanbbemcrfungen

2)tenbel§fo^n'§ unb 5ticolai'§, liaben ganj bie i^oi'm ft)ftematifd)er Sel^anblungen

be§ 2;t)ema§; bom ßao!oon ift noi^ nirgenb bie 0iebe. 2. felbft aber nennt in

einer feiner tl^eologifi^en ©treitfd)riften ba§ feine eigenfinnige 2lrt, öon ber un=

erl^eblid)ften ^leinigleit am licbften au§jugel)en, menn er fid) burc^ fie am ge=

fd)tt)inbeften mitten in bie Materie öerfe^en fönne. 5!Jtit tounberbarem ©efi^id mirb

eine Sleußerung au§ 3Binfelinann'§ 2luffo^ „3]on ber Dtad)a'^mung ber gried)ifc^en

aöerfe in ber 'Dlalerei unb ^-ßilb'^auerlunft" über ben Slugbrud be§ ©c^mer^eä in

ber ßaoloonftatue jum 2lu§gang§pun!t gemäl)lt unb bamit nic^t altein ein fräg=

nantcr Sitel für feine fogenannten unorbentlid^en ßiollectaneen 3U einem Suc^e

gemonnen, fonbern auc^ ber 3öeg gegeben, feine Ji^eorie mie 9ld)ittg ©d)ilb beim

^omer öor unferen Slugen entfielen ju fe^en , al§ ba§ Söerf einc§ ^oeten , mie

^erber fagt, b. i. eine§ ©i^riftftellerS, nid)t ber ba gemad)t l^at, fonbern ber ha

maltet, nid^t ber ba gebadet §aben mill, fonbern un§ öorben!et. 2)icfe DJlet^obc

entf)3ri{^t bem in ber S)ramaturgie bem fritifd^en ©d^riftftetter empfol)lenen

@|)rüd^elcl)en be§ alten Sactan^: er fudl)e fii^ nur erft ;5emanb , mit bem er

ftreiten fann, fo fommt er nad^ unb nad^ in bie ^Jtaterie unb baä Uebrige finbet

fid^. Ütur baß S. bei ber letzten iRebaction be§ ßaoloon e§ gefliffentlidl) öer=

miebcn t)Qt, feinem 2öerf ben ß^arafter einer polemifdl)en ©(^rift gegen 2öindel=

mann ju geben, für bcffen ®röße er bei aller 33erfd£)iebent)eit il)rer Staturen bod)

ein feineres S}erftänbniß gehabt, al§ Söindfelmann je Tür bie feinige erlangt '^at,

unb beS^alb ben ^unftgriff gebrandet, feinen erften S^eit al§ im SBefentlii^en

öor ber Drudlegung öon 3Bindelmann'§ @efd^id)te ber ^unft abgefd)loffen er=
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fi^einen ju (äffen unb fid^ bte ^luSeinanbevje^ung mit biefem für bcn folgenbcn

SBanb öotäube^alten.

„^ein Saoloon ift nun toiebev bie DletienarBeit", fd)viel6 2. im g^ebvuar

1767 an @(eim, at§ et i'£)m feine ju Ofteim beöorftctjenbe Ueberftebetung nad)

Hamburg melbete. @i- "()Qtte fc^on bie feit 1759 vu'^enbc Umarbeitung feiner

S(f)riften öor bie ^anb genommen unb bereitete eine neue 2(u§gabe feiner Suft=

fpiele in atoei S3änben aur Dftermeffe bor, bie ju ben fünf ber alten (Sammlung

fein 'a)tciftetftüc£ auf bem ©ebiet ber ^omöbie, „^inna bon S5arn^elm", bringen

foHte. (5(i)on 1763 in 58re§lau unter ben frifiien ©inbrüdCen be§ ^riege§ unb

feiner fi^limmften 'iJiad^me'^en entmorfen unb 1764 6i§ au ber Unterbred)uug

burd) bie ^ran!§eit im ©ommer tüeiter gefötbert, marb ba§@tücE1766 in SBerlin

im Söerfel^r mit bem tritifd^en j^reunbe Otamler jum 3Ibf(i)lu^ gebraci)t. @§ mar

ba§ fc^bnfte @efd)enf, ba§ ber lünftige 'Dramaturg ber evften beutfd^en 9tational=

bü^ne mitbringen fonnte, feine öoUenbetfte , in il)rer 3lrt nod^ unübertroffene

bid)terifcf)e ßeiftung. 2öa§ bie gleid)aeitigen Sftecenfenten gegen ba§ ©tücE im

©inaeinen a« erinnern t)atten, mutl)et un§ fe^t ebenfo fomifd) an mie bie ^oliaei=

lid)en Sebenlen, bie bemfelben megen ber barin entbedten ©tic£)e gegen bie

preu^ifcfie üiegierung eine 3eit lang ben 2Beg auf bie SSü'^ne berfberrten, unb

atrar nic^t allein in 23erlin, mo ba§ löniglic£)e |)anbbittet, auf ba§ ber 2)id)ter

öergeben§ l)atte märten muffen, 3lnfto^ gegeben l)atte, fonbern aud^ in |)amburg,

mo ber bveu^ifc^c Stefibent fic^ beim ^Jlinifter ein 33erbienft barau§ ^u mad^en

fud£)te, ba^ er öom (Senat ein SBerbot ber 3luffü^rung ermirÜe. S)a§ ^ubüfum
iaudiate bem bol!§tl)ümlidl)en (StüdEe, gepadft öon feiner lebenSöotten Ülaturma'^r^

^eit, bie auf SSorne'^m unb Gering gleich mäd^tig mirfte, überall ju, am meiften

in ber preu|ifdt)en |)aubtftabt, roo man bie entlaffenen Dffiaiere ber ^reibataitlone,

bie (Solbatenmittmen unb bie abenteuernben ®lücE§ritter täglich bor Singen l^attc

unb in ben gebilbeten Greifen aud) bie eingemebten l)iftorifdl)cn ^otibe bc§ Son=

tribution§borfd^uffe§ an bie Saufi^er ©tabt ßübben burd^ ben ^Jtojor 5Jtarfd)att

b. Siberftein unb be§ ftl)nett abancirten 9fieitergeneral§ ^aut b, Sßerner berftonb.

3in einem 5Jlonat, beffen (Spieltage nodl) burd) bie Dfterbaufe berringert mürben,

mu^te S)öbbelin bal (Stüdl 19 mal mieberliolen. SlKgemein belannt ift ber

finblid^e Subel, mit bem 6laubiu§ eine Hamburger Sluffü^rung begrüßte, unb

©oef^e'S feinfü'^ligeS Urt^eil bon ber Ueberminbung be§ 2ßertl)eS, ber 2Bürbe

unb be§ (Starrftnn§ ber ^reu^en burd) bie 5lnmutl) unb 2ieben§mürbig!eit ber

©äd^fmnen. 2Ba^ bie boüenbetc 23e'^errfd)ung ber kedt^nit au§ bem fo glüdlidl)

gcmä()lten bebeutenben (Stoff gemad)t l)at, bie meifterf)afte Sjbofition, bie funft=

boEe Steigerung, ber bortrefflid^e
,

fauber nüancirte ®ialog, bie feine 6^araf=

teriftif ber Ijö'^eren, mittleren unb niebercn ^^^erfonen, bie nur für bie grauen

nid^t böttig auf berfelben Stufe fte^t wie bie ber Männer, ba§ ift in aller

^unbe. S)a^ au biefer unb jener Scene ©olboni unb gni-'fiu'^ar, 9ticcoboni unb

Sterne Starben gelie'^en '^aben, tbie ber ^ebentitel bc§ ©tüdä „®o§ Solbaten=

glüd" ben Xitel eine§ Otmat^'fdjen ßuftfbiel§ mieber'^olt, t^ut bei ber felbftänbigen

unb gana freien Umbilbung ber entlehnten 2)etail§ ber Originalität be§ ©anaen

feinen Slbbrud). 9temini§cenaen au§ S'^afef)}eare , au§ ^lautu§ ober gar au§

Serbante§' 2)on Quij:ote finben au Wollen, ift fd)on mel^r ©efpenfterfe'^erei.

IHlä 2. im 3)ecember 1766 einen borläufigen SBefud) in Hamburg mad)te,

um fid) bie bortigen 2:'^eaterbcrl)ältniffe in ber 9Jäl)e au befeljen, unb ben 6nt=

fdE)(u^ magtc, fid) mit ^lai^ unb S^'^at an ber SSegrünbung einer feften 58ül)ne

für bie alte .^anfeftabt a« bet^eiligen, berfprad) er fid) auf einige ^af)xt ein

ru()igeg unb angenel)mc§ geben. 6in fd)lid)te§, aber geräumigeg Sdjaufpiel'^auS,

crft im ^ai)xt borljer bon Slrfermann (f. 33b. I S. 37) aufgefü'^rt; gute, auni

2f)eil au§geaeid;nete Sd^aufpiclcr mie @£l)of unb 33ord)er§, griberile Sop'^ie
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-penfel, (äufanne \Dlecour unb 9!JlQb. ßöraen
; ätuöli ongetefiene Sßürger aU @ntre=

preneur§ unb ein gef(^äft§Ieitenber 3lu§f(f)u^ breier bcrfclben, in bem jttjei 2;'§eater=

entt)uftaften toie ©c^ler unb 28uB6erg fa^en ; ein te(i)nif(i)er 2)irector raie Sötoen,

ber bie fd^önften 3ufun|t§pläne für bie .Reibung be§ ©(i)aufpieterftanbe§ burc^

Sefeitigung ber *4^rincipal|(f)aft , Sßortejungcn über för)3erüci)e Serebtfamfeit unb
bauernbe Sllter^öerjorgung aui feinem i^^rogramm f)attc; baö alle§ fonnte bie

anftänbig botirte ©tellung eine§ Dramaturgen , ber burt^ feine Äritifen Dichter,

S(i)aufpieter unb ^ßublifum bitben follte, einem 2. fd)on lotienb ma(i)en. 2)a=

neben eröffnete firf) fdE)on bamatö bie anbere 5lu§ft(^t, in eine öon 58obe (f. Sb. 11

S. 795) 5u grünbenbc 33u(i)brucEerei unb SBer(ag§l§anbIung aU ©ociuä einzutreten.

9iact) 33ertin jurüiigefe^rt fonberte er au§ feiner großen 58ibIiott)e! nur ba§ au§,

mag er ju feinen beüorfte^enben SIrbeiten brau(f)tc, unb beauftragte feinen Sruber
mit bem 35erfauf be§ 3(lefteg, um feine ©d)ulben ju beden unb fein ganjes

flüffigeg ^ajjttal in biefeS Unternel^men ju ftecEen , ba§ burct) ben S)rucE ber

Dramaturgie unb ber Stieaterjettet mit ber Stfieaterentretjrife in 35erbinbung

ftanb
,
äugteic^ aber auf eigenen SSerlag ber Söerfe ber beften beutfdien ©d^rift=

fteller ol^ne Sftififo bcredEinet toar. 9Iuf beiben ©eiten blieben bie bitterften @nt»

täufd)ungen nidit lange au§. ^m Slnfang be§ 5tpril 1767 ^og S. in <g)amburg

ein; am 22. mürbe ba§ neue Sl^eater eröffnet, an bemfelben 2;age bie 3Infünbi=

gung be§ neuen 23Iatte§ ausgegeben, melc^e§ ein fritifc^eg D^iegifter t)on allen auf=

jufü'^Tenben ©tüdEen l^atten unb jeben ©ctiritt begleiten follte, ben bie Aiunft, fo=

mol be§ S)ic^ter§ al§ be§ ©d^aufpicIerS , in .g)amburg tt)un mürbe, unb am
1. ^ai erf(i)ien ba§ erfte ©tücf ber „^amburgifc^en Dramaturgie". Drei Sßoctien

fpäter aber f)ören mir fd)on bie j?lage, e§ gingen mit bem neuen %f)cakx eine

^enge Dinge öor, bie if)m gar nii^t anftänben; unter ben @ntrepreneur§ fei

Uneinigfeit, unb feiner miffe, mer Äod) ober Kellner fei. Dem biS'^erigen ^rin=

cipal 3l(fermann "^atte man fein ©(i)aufpielf)au§ mit Decorationen unb ©arberobe

abge^3ad)tet unb bennorf) it)n mit feiner ^aniilie al§ ©d)aufpieter mieber engagirt,

ber Dircctor Sötoen tjaik bei ben Mnftlern feine Stutorität, bie Damen ber=

baten ficf) bie Ülecenfionen i'^rer Seiftungen buri^ ben Dramaturgen, ba§ ^ßublifum

üert)ielt fic^ fü^t unb t:^citnaf)mto§, an Kabalen neibif(f)er ©egner fe'fiUe e§ aucE)

nid^t, unb bie Äaffe ber (Sefeüfi^aft tüurbe balb burc^ 3u großen ^lugftattunggtujuS

erf(i)öpft. ©c^on am 4. December mürbe bie 35üt)ne gefc£)toffen, bie nid)t einmat
mit SSaHetten unb Pantomimen bie ßoncurren^ gegen eine franjöfifc^e 2:ruppe

im alten i?omöbient)aufe burdifü'^ren fonnte, unb bie ©c£)aufpieler gingen nad^

^annoöer, um erft am 13. ^ai 1768 eine nod£) ungtüdüc^ere Kampagne ju

öerfu($en, bie am 25. ^Jtobember ein ru^mIofe§ @nbe nat)m. 2Cßenn e§ aud^

nidC)t toa'^r ift, ma§ ©dE)ü^e er^äl^tt unb it)m oft nad^er^ä'^lt morbcn ift , ba^
man roegen ber fd^ledf)ten ßinnal^men ba§ ^au§ oft auf einige Xage gefc£)toffen

^abt, fo mar ioä) bie Unüevmeiblidifeit be§ 3ufammenbrucE)§ fctbft gerner=

ftel^enben, gefd^meige einem an bem Unternefimen SSef^citigten, fd^on im ©ommer
flar, al§ ßömen bie Direction nieberlegte unb feine grau au§ ber S3üf)nengenoffen=

fd^aft au§frf)ieb, unb ber gujug öon 33ranbe§ unb ^^rau, benen 2. in 23re§lau

al§ Srauaeuge unb 5pat^e il^rer 2:o(^ter Winna gebient f)atte, fonnte nid^t§ mel^r

Reifen, at§ ba^ man fid^ nott)bürftig bi§ ^ur 5lbüent§3cit burc^früppette. S.

löfte fi(^ fd^on 5Jlid^aeli8 1768 bon aUen tt)eatralifd£)en a)erbinblid)feiten unb
fünbigte gleidt)äeitig auf ^JZeuja^r feinen ©ocietätööertrag mit *Bobe, ber i^m aud^

nur ©dfiaben gebrai^t {)atte. SSeibe SompagnonS Ratten öon bem (Sefd^äftli(^en

nidE)t§ öerftanben unb öon bem auf biefem ©ebiet erfatirenen ''Jlicolai guten Staf^

nid^t anne^^men motten. ;3^re befonbere SBotliebe für ba§ ^leincjuartformat, baö

feingeftreifte italienifd^e Rapier unb atterlei foftfpietigen ©rf)mucf il^rer DrucffadE)en

l§atte il^rc 2lu§Iagen unöerpltni^mä^ig üergröiert, unb bie ^^krotte, il^re S5er=
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lagäartifct nur in -Hamburg au§t)änbigen ju tüotten, l^atte getabe^u bet 9lau6tuft

ber 5la(^bvu(iet in bie |)änbe gearBeitet. S)a§ bon i^nen geplante 3^om-naI

„S)eut|(^c§ 5Jlufeum", ba§ nur bie augerlefenften äöerfe ber Beften 2)i(^ter aui=

nehmen unb biefen ein würbigeg Honorar fi(f)ern foüte, ift nie äuftanbe ge=

fommen; ©erftenberg'S Ugolino unb Rlop^tod'^ ^ermannä Sdilac^t, bie für

boffetbe l^ergegeben waren, würben awar no(f) öon i^ren ^reffen einzeln gebructt,

erfd)ienen aber, wie bie erft äurDfterniefje 1769 abgefc^loffene Dramaturgie, ot)ne

ben ^Jlamen ber girma S3obe & So. unb ol^ne ba§ berabrebete ^irmenäeic^en ber

gjlaiblume.

S)ie unglüdUc^e ©ejd^ic^te be§ ÜiationatttieaterS unb ber 33obe=8eJiing'j(^en

2)rurferei jpiegelt fiti) wieber in ber fonberbaren Srurfgefd^id^te ber „^amburgi=

fc^en Dramaturgie". 33i§ ^itte Stuguft 1767 würben, wie angetünbigt War,

Wö(^entti(^ jwei ©tüdEe ausgegeben; bann Würbe be§ S)ob§let)'f(f)en ^Jtad^brucEä

Wegen (ber übrigens nidit, wie S. argwöhnte, Oon einer S5erbinbung angesehener

23u($f)änbler ,
Jonbern öon einem ganj gewö^nlid^en 9läuber, bem bamatigen

|)anbtung§bicner ber äöittwe Dtjcf, nac^t)erigen ßeipjiger SSerteger 6. S. (Sc£)Wiifert,

^errütirte) bie 3lu§gabe eingeftellt unb ba§ 9tücEftänbige be§ erften 33anbe§ jur

^i($aeli§meffe berfproctien. S)a§ ©rft^einen eine§ ^weiten 5lad)bru(f§ ma(i)te audt)

bieS unmöglich unb äWang, äunädift um f(f)ü^enbe ^priöilegien na(^3u|ud)en; erft

am 8. December, atfo erft nac§ bem 3lnfang ber großen Söinterpaufe in ben

2lunü^rungen, !onnte bie ?Iu§t^eilung ber einzelnen ©tücfe wieber aufgenommen

werben unb würbe bi§ Dftern 1768 fortgefe^t. 3Infang§ er|d)ienen öier, bann

balb jwei batb brei ©tücfe wö(i)entli(^ , um ba§ SBerfäumte nad^ju'^olen , aber

audt) io gebie^ bie SCrbeit nur bi§ ^um 82. ©tücf, fo ba^ nod) 22 bi§ jum 5lb=

jctilu^ beS äWeiten 33anbe§ ief)lten. Die neue Unterbrechung würbe mit ber i5ort=

je^ung be§ ^flac^bruifS entfdEiulbigt, aber bieSmat war ber ÖJrunb nur ein öor=

gefc£)obener; ber wir!tici)e war, ba^ S. jur 'QJteife nac^ Seipjig reifte unb mel^rere

aSoctien fortblieb, ^iac^ feiner 9tü(ffe^r war eg i^m fd^on zweifelhaft, ob er bie

3lrbeit ü6erl)aupt über ben ^weiten 35anb t)inau§ fortfe^en woEte, weit fein ^n=

tereffe fiel) wieber antiquarifd)en Unterfuc^ungen zuwanbte, unb al§ mit bem ®nt=

fdilufe, bie 2lrbeit faüen 3U laffen, bie ^Jlot^wenbigfeit an i§n l)erantrat, bie

angefangenen DiScuffionen in ben nodl) ju liefernben ©tüdEen äu einem orbent=

lid^en 5lbf(^lu& ju fül)ren, lie^ er auf bie Söfung ber unbequemen ?lufgabc unter

ben 3crftreuungen feiner neuen Slrbeiten faft ein Sal)r big Dftern 1769 warten.

S. felbft l^at in bem berül)mten ^Jladjiwort, 3u bem er bie t)ier legten ©tücEe be=

nu|t '^at, ba§ Sefenntni^ abgelegt, feine SSIätter feien nicl)t ööttig ba§ geworben,

W03U er fie ^u mai^en öerfproc^en; er burfte '^inzufe^en: „etwag anbcreg, aber

bocl), ben!e iä) , nid)tg f(^le(^tereg." Die ©(^ritte ber ^unft beg Sd^aufpielerg

ju begleiten l)atte er fct)on mit bem 25. (StüdE aufgegeben, bie ©mpftnblic^Mt

ber |)enfelin ebenfo fein alg milbe rügenb , ba bei ber .^errfd^aft , bie fie über

©et)ler übte, jeber anbere Slugweg öon öornl)erein abgefclinitten War. 3lber mit

ber ^Begleitung ber Dic£)terf(i)ritte ftanb eg nidit beffer: ein S5iertelial§r nac^ ber

Stuflöfung beg Sl^eaterunternetimeng, bag in feinen äWei ©pielperioben 270 ©piel=

abenbe jätilte, befd^äftigte fid^ ber ©c^lufe ber Dramaturgie nodl) mit bem
52. Stbenbe. gur ^eit ber erften Unterbred^ung, ^itte 5luguft 1767, ^atte 2.

nodl) t)offen fbnnen, mit feinen S3eridt)ten allmä'^lid^ bie 9}orftettungen wieber ein=

3ul)oten, benn er war fdt)on big jum 10. i^uni öorgefd^ritten
;

3ur 3^^* "^^^

jWeiten, Dftern 1768, war er erft big jum 22. ^uli 1767 öorgerürft, unb er ift

überl)aupt nur big jum 28. ^fuü gelommen. (Sr '^at alfo audt) biefe ©eite beg

urfprünglidfjcn ^rogrammg fdl)on mit ber Söiebcraufna'^me ber unterbrod^enen

9lrbeit aufgegeben, unb ber (Srunb baöon liegt auf ber ^anb. 5)lan wottte ein

'Otationatttjeater '^aben unb fül)rte faft augfdl)lie^lid^ franjöfifd^e ©tüdc auf. Die
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3)eut|(f)en toatcn, toie ba§ ©c^tu^wott jagt, il^rcm ftttlid^en ßJiavafter nat^ nod^

leine Station, benn i^r Q,^axattn j(^ien ju jein, ba| fic feinen eigenen ^aben

wottten; fie toaren nod^ immer bie gefd^roornen ^ad)a^mtx atte§ ^XuSlänbifc^en,

bejonberS nocE) immer bie untert^änigen 33ett)unberer ber nie genug Bettjunbetten

f^ranjofen. 5B3a§ tarn i^m barauf an, mit S)u^enben tion Stücfen ju belegen,

tt)a§ fid^ an zweien ober breien jeigen Iie|, ba^ man ben redeten 3Beg öerloren

t)ätte, unb »a§ für Sd)ritte ber Sftvenbe jurücEge^en mü^tc, um loieber auf ben

rechten 2öeg 3u fommen? Sejonberä öon ber Sragöbie getraute er fid^ unroiber^

Iprec^lid^ äu betoeifen, ba^ fie fic^ öon ber Otid^tfd^nur beg 2lriftotete§ feinen

©d^ritt entfernen fönne, o^ne fid^ ebenfo tocit üon ii)rer 35oIIfommenf)eit ju ent=

fernen; toenn er auc^ mit bem 2lnfei)en beg 2lriftotele§ balb fertig luerben tDottte,

tou^te er e§ nur nid^t mit feinen (Srünben ju njerben, unb barum galt it)m bie

ariftotelifd^e ^oetif für ein ebenfo unfet)tbare§ Söerf atä bie (Elemente be§ @uftibc§.

©0 griff er benn ba§ Ucbet an ber 9[öur3el an, jeigte, ba^ bie franaöfifd^en 2;ra=

gifer, bie fid§ immer auf ben 3Iriftotete§ beriefen, ben ^jlriftoteleä gar nid^t öer=

ftanben , fonbern nad^ 6orneitte'§ ße^ren entfräftet unb öerftümmett
,

gebeutelt

unb öereitelt f)ätten, fteüte öorne^mlidE) an Sorneitte'g 'iftobcgune unb Soltaire'ä

^Jterope mit fiegeäfro§er ©ii^er'^eit bar, toie ber größte bet tobten unb ber größte

ber lebenben bie 3Iufgabe ber ed^ten 2;ragöbie öerfefitt ^ätte, unb er{)ob ftd^ 3u

ber überfü'^nen 25el§auptung , bie ^^ran^ofcn, bie feit tjunbert ;3a'^ren fid^ ein

2;^eater ju l^aben rütimten, ja ba« befte Sweater tion ganj ©uro^a ju l)aben

pra'^Iten
,
Ratten ebenfo wenig ein§ aU bie S)eutfdE)en. ©eine eigene (ärflärung

ber berül^mten ©teüe ber ^oetif ift befanntti(f) in 6in3elf)eiten öerfe'^lt, ^tte er

bodf) nid^t einmal einen correcten Sejt beg Driginalä jur 3)erfügung ; aber biefe

5ef)ler l§aben if)n nid£)t ge^inbect, ba§ SBefen ber toaliren Sragöbie unb bie

barauS \iä) ergebenben bramatifdt)en Flegeln mit bitiinatorifc^er Äraft p erfennen,

loeil il)m fd^on lange ftar toar, ta^ ©^afef^^eare'g ©enie in ber 5|3raji§ bereits

ausgeübt, maS ber refleftirenbe i?ritifer aU 2;i)eorie erft toieberjuentbecfen

:§atte. SDic gro^e äöa'^r^eit, bie er fd^on im 17. Sitteraturbrief auSgefprod^en

!§atte, ba^ ©^afefpeare, audö nad^ ben 9Jluftern ber Sitten bemeffen, ein toeit

größerer tragifc^er 2)id£)ter al§ ßorneiUe fei, obgleich biefer bie Sllten fel^r ttjol^l,

jener fie faft gar nid£)t gefannt "^ätte , ba^ ©l)afefpeare ben i^toed ber Sragöbie

faft immer erreid^e
, fo fonberbare unb i^m eigene SGßege er aud^ toä'^le , 6or=

neiHe aber faft niemals, ob er gleid^ bie gebalinten SBege ber Sllten betrete,

äie^t fic^ als ©runbton burd^ bie ganje S)ramaturgie. DtirgenbS lä^t er ft(^

auf bie Slnal^fe eincS ©^afefpeare'fdC)en ©tücfeS ein, unb bod^ fd^ttjebt i^m über=

att ©^afefpeare als ber, ber atteS beffer üerftanben l)at, öor, ol)ne ha^ er einen

2lugcnblidE in (Sefal^r geriet^e, ein ©^afefpearomane im ©inne ber ©turm= unb
S)rang3eit ju werben. 3)ie entfd^ieben able'^nenbe ©tettung, bie er gegen

®oetl)e'S @ö^ tion Serlid^ingen , wie gegen bie ßenätfd^en unb j?lingeffd^en

2)ramen eingenommen '^at, ift fci)on in ber Dramaturgie, auf SSeranlaffung

beS nur auS .g>öflid^feit nid^t auSbrüdfüdE) genannten Ugolino ©erftcnberg'S,

beutlid^ begrünbet. 3)ie SBarnung , ba§ man nidjt alle (irfa'^rungen ber oer=

gangenen 3eit mut^miHig tierfc^erjen unb tion ben 2)id^tern nid^t tierlangen

fottte, ba^ feber bie ^unft aufS neue für fid^ erftnben muffe, fenn^eid^net am
beften ben befonnenen 9leformator, bem ©dritter, alS er eben nadt) 33ottenbung

beS Sßallenftein roieber an ber geiftreid^cn unb belebten Unterhaltung burd^ bie

Dramaturgie fid§ erfreute , banfbar bejeugt , er fei unter aüen S)eutfdC)en feiner

3eit über baS, waS bie Äunft betrifft, am flarften geWefen, l^abe am fdfiärfftcn

unb äugleid^ am liberalften barüber gebadet unb §abe baS 2öefentlic^e , worauf
eS anfommt, am untierrüdfteften ins IJluge gefaxt.
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^atte ba§ ^RiBtingen bei Hamburger Dtationaltl^eaterplang bie Siramaturgie

in§ ©toden gebrädit, fo öei-Ieibete e§ begreiflicfiei-tDeife ß. aud) bie SBefc^äjtigung

mit eigenen bvamatijc^en ^Irbeiten. 5tid^t aEein fein i^auft, ben er im <g)erl6ft

1767 loieber üorgenommen '^atte, unb eine neue ^Bearbeitung feiner fd^on in

Seipjig entttorienen Patrone öon ©p'CiefuI Blieben liegen; auc§ 3tt)et neue 3;rauer=

fpiele, 3Ira6eIIa unb 5)3t)Uoftet, bereu @rf(i)einen feine f^reunbe öon einer ^effe

3ur anbern ertoarteten, rtirften nic§t üov, unb ein in Serlin ffiajirteg , in ^am=
bürg gro|entt)eil§ boIIenbete§ ßuftft)iel, „®er ©d)laftrun!", blieb Fragment, ob=

g(eid) bie brei erften Sogen bereite in ber eigenen S)rudEetei, unb fogar ätoeimal,

gebrudt toorben »aren. ^e näf)er bie ^nt |eranrücCte, tia^ er toieber al§ un=

gebunbencr unb unfteter Sitterat leben fottte, befto mef)r wanbte fid) fein 3fn=

tereffe ben beifeite gefdiobencn antiquarifct)en ©tubien auf§ neue ju. 3uv 5ott=

fe^ung unb SJoHenbung be§ Saofoon fe{)tte e§ it)m freilid§ nocf) an ungeftörter

5Jlu§e unb an ben reiä)en >§ilf§mitteln feiner in SSerlin berfauften 25ibtiotl^ef;

an foIcEie 5lrbeit Iie| ftd) erft benfen, n)enn er -Hamburg ben 9tücfen gefef)rt unb

in (Söttingen ober ßaffel eine ftiüe Ütaft bei Sü(i)er= unb Slntifenfdiä^en ge=

Wonnen ^atte, fo fet)r er fict) aud) babon überzeugen mufete, ba^ bie Ärititer be§

erften %^txU, felbft ben geniaten S5erfaffer ber ^ritifdien SBälber nid)t au§ge=

nommen, öon bem (Sefammtplan feines siöerfeS ficE) nid)t bie richtige 35orfteEung

mad)ten, unb fo njertt)tJott au(^ bie 55orarbeiten uiaren, bie au§ feiner bramatur=

gifd)en ©diriftftetterei bem britten, einer 33etrad)tung be§ S)rama§ beftimmten

TtjtiU blatten 3u gute fommen fönnen. 3lber einen rut)mfüd)tigen ©treber iu

feine (S(i)ran!en äurüdäulüeifen, ber fid) mit |)itfe einer bienftfcrtigen 9lecenfenten=

Clique al§ gefc^madöoltfter 3lntiquar unb unfel^lbarer ^unftrid)ter S)eutfd)tanb§

ju brüften üerfuc^te unb in fedem ©elbftöertrauen ben SSerfaffer be§ Saofoon

iDie ben großen Sßindelmann p meiftern unterno'^m, ba^u füllte er fid) gerabe

in ber redeten Stimmung. 5i-"iei>i^i<^ ^f^' ®ro^e , ber für 2effing'§ SBerf^ blinb

war, liatte ber üernid)tenben ßeffing'fc^en ^riti! gegenüber Unglüd mit feinen

(5d)ü^lingen ; wie einft Sauge unb @ottfd)eb, fo erlag bem unerbittlid)en i^einbe

altes erfd)lic^enen (5d)etnberbienfte§ unb alter ^eimlid)en ütänfe jetst aud) 6t)r.

2lb. mo^ (f. 3Sb. XVI ©. 228). tiefer war eben erft in aufiaüenber äBeife

burd) bie föniglid)e ®unft beförbert worben , benn fc^on al§ 27iät)riger Süng=

ling war er 1765 al§ ^rofeffor ber 5ßf)itofop'§te unb ©loquenj nad) ^aUe an

bie ^ertiorragenbftc t)reupd)e Uniöerfität berufen unb im folgenben ^a'i^xt burc^

©eWä^rung einer bebeutenben @e!^alt§julage unb beS @e'^eimrat^titel§ jur 2lb=

le^nung eine§ 9tuf§ nad) 3öarfd)au beWogen worben , obgleid) er Weber burd^

ausgebreitete ©ele^rfamfeit noc^ burd? ungewöf)nlid)e Se{)rgaben fit^ au§3etd)nete

unb öon feiner an3uer!ennenben Segabung, ber Seid)tigfett feines lateinifd)en

©tilS, fc^on me^r alS einmal einen l)öd)ft beben!li($en ©ebraud) gemacht l)atte.

®leid)gültig gegen bie ^flid^ten feineS ?lmteS unb nie wäl)lerifd) in SSejug auf

bie Mittel, feinen ©i^riftftetlerrufim ju fteigcrn unb feinen ^Jiamen in ber ge=

lel)rten Söelt gefürd)tet ju mad^en, war er in feiner neuen ©teHung unermüblic^

tf)ätig mit ber ^^ehet gewefen , l)atte nid)t allein feine fd)on in (iJöttingcn be=

gonnene lateinifd^e 3eitfd)riit, bie Acta litteraria, fortgcfe^t ,
fonbern baneben

nod^ jWci beutfd^e, bie „''Jleucn ,f)attifd)en geleierten 3eitungen" (feit 1766) unb

bie „S)eutfd)e SSibüot^ef ber fdjönen SBiffenfc^aften" (feit 1767) begrünbet unb

feine (5Jewanbtt)eit im fd)nellen (Gewinnen eineS UeberblidS über neue 2BiffenS=

gebiete wie feinen Saft in ber 3öal)l ^eitgemäfier Slufgaben für feine fleinen

©d)riften , tierbunben mit ber größten 9ftüdfidC)tSlofigfeit im ?luSbeuten frember

9lrbeiten, ba^u mifebraudf)t, fid^ baS ?lir beS grünölid£)[tcn unb öielfcitigften ®e=

lehrten 3u geben. (Sine ©d)aar jüngerer '-JJlänner, pm 2^eil geblenbet öon

feinen formalen Satenten, jum Sljeil gelocft burd) bie ^^uSfidl)t auf 33eförberung
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burc^ feinen ©influ^, 5um %1)t[l luftige ©enoffen jeine§ biffotuten 8eBen§, Ifjalfen

if)m bereittüiüig feinen 9iut)m in allen Stonorten burd) feine unb fuembe 3eitungen

au§3upofaunen, unb et felbft fud^te buvd) eine ausgebreitete Gorrefponbenä ältere

®elet)rte bon Uu] at§ f]fveunbe einjufangen unb eine grofee Sobaffecuranj auf

©egenfeitigfeit immer fefter ju begvünben. <Bo fiatte er fi(i) gteicf) nad) bem
@rfcf)einen be§ ßaofoon , in toelc^em er einmol ein ®etet)rter öon fel^r richtigem

unb feinem ©efdfimacE genannt war, mit einer äubringUd^en !i3iebe§erE(ärung aucf)

an 2. gcwanbt unb nad^ ©mpfang einer '^öfliclen Stntwort feine mit bcn jier^

lirfiften 2obe§ert)ebungen öerbrämte Sln^eigc be§ ßaofoon au§ ben Actis littera-

riis überfc^iift. S)er forcirt bemüf^ige STon be§ 33egteitf(^reiben§ contraftirte ju

auffallenb mit bem anma^enb abfpred^enben , ber in ben ^(o^ifd^en 3fitfd)riften

^errfc^tc, al§ ba| ß. bie 6rgebent)eit§berfidt)erungen feineg 9tecenfenten ni(f)t mit

einem gcwiffen 5Jli^trauen gegen ben (S'^arafter beffelben t)ätte aufne'^men muffen.

@r ^atte ba§ 33efte getl^an, maS fidE) t^un tie^: er 'fiatte ju ber SBeräud^erung

feines 23ud^e§ tüie ju ben p^itologifcEien 3lu§ftellungen gegen ßinjel^eitcn, bie an

fidl) nid^t ungegrünbet waren, aber ben .^auptgebanfen nid^t tangirtcn, bet)arrtidE)

gefi^roiegen unb baburd^ Äto^en§ (Sitelfeit empfinbüd) gefränft. 3uiiädE)ft '^atte

bicfer feinen ?lergec "^inuntergefd^tudft, weil Seffing'ö ®rünblid§feit i'^m bod^ im=

ponirte, unb beim S5erfudE), in feinem 53eitrag jur ®cfd£)idt)te be§ ©cfd^macES unb

ber ^unft auS ^ünjen gegen ßeffing'S ^Jieinung bcn 'Alten bie ^erfpectiüe ju

öinbiciren, l)atte er noc^ ben Flamen feineä ©egncrS öorftd^tig öerfd^Wiegen. ^Jlber

mit ber 3eit War er fül)ner geworben. S)er „.^perr ©efieimberatl^", ber in feiner

beutfcl)en SBibliotl^ef über ütamler, ©erftenberg unb .^lopftocE ju ®eridl)t fa^ unb

an ber 3Jlinna öon SBarnljelm allerlei 5lu§ftellungen ju madl)en wu^te, l^atte

geglaubt, auf bem Sebiete ber 2lltertt)um§wiffenfd^aft , ba§ ber Dramaturg S.

gauj öerlaffen ju l)abcn fdl)ien, bie früheren ,$?omplimente gegen „einen unferer

beften ^S'unftrid^ter" beifeite laffen 3U bürfen, unb f)atte in feinem S8üdl)lein „lieber

ben 'Dlu^en unb (Sebraud^ ber alten gefct)nittenen ©teine unb ilirer ^Ibbrüde"

einige feiner 2öiberfprüd£)e gegen ©teilen be§ ßaotoon mit f old^er S)reiftigfeit au§=

gefprod^en, baB einer feiner ütecenfenten fd^einbar mit ^Jug unb öted^t öerlünben

fonnte, 2. fei tion it)m eine§ unberjei^lidlien 3^rrtl^um§ überwiefen. 8. ^atte fc^on

im gebruar 1768 „unleiblid^ gefuiiben, wa§ bie i?erle in ^aüe fubclten" unb

baran gebadE)t, feinen gi-'^unb Otamler gegen i^re 3u^^'i"Ö^icl)^fitßn burc^ ein

Sitteraturbricfd^en ^u retten; auf ber Oftermeffe in Seipjig, wo ber junge ©oct^e

bie einzige Gelegenheit ju einer perfönlid^en ^öefanntfc^aft mit it)m berpa^tc,

l)atte er bie neueften J?lo^ifd^en ^ublifationen fennen gelernt unb aud) fonft

9ladl)tf)eilige§ genug über Älo^ ge'^ört, um ben ©ebanfen an einen Sefu(^ in

..^alle aufzugeben, unb War 2lnfang S^uni fdl)on entfd^loffen in ber Jpamburgifd^cn

bleuen 3cilung über ba§ 23udl) öon ben gefdf)nittencn (Steinen furj feine unOer=

f)of)lene 'JJieinung p fagen unb jugleidl) anonym unter ber 'JJtaSte eineä ©d§ul=

manneS .^lo^enS irrige unb nod^ baju , wie fidf) fpäter lierauSfteEte , au§ einem

ßoEegien^efte 6^rift'§ entlel^ntc Sorfteüung öon ben 2ll)nenbilbern ber alten

üiömer in einer befonberen @dE)rift ju wibertegen. @r änberte biefen ^lan
, fei

e§, ba§ ber «Stoff ber 2ll)nenbitber fic^ wäl)renb ber ^Irbeit für ein ^-Budl) tion

10—12 SSogen all p mager erwirS, fei e§, ba^ e§ it)m ,^wecEmä§iger erfd^ien

ftatt einer gelegentlichen Semerfung in ber 3}orrebe ju ^leufel'S Ueberfe^ung tion

ßa^luS' ^Ib^anblungen jur @efd)idl)te unb jur .^unft, ^lo^enS felbftänbigeS Söerf

au§fül)rlid£) anzugreifen, ba§ if)m als bie „elenbefte unb untierfdl)ämtefte 6ompi=
lation aus Sippert unb SBincCelmann" mit jämmerlid^en 3ut'^aten anS ber

eigenen ©ele'^rfamleit unb in fc^led^tem 2)eutfd) geft^rieben erfdt)ien, wät)renb ber

gebungene Ütecenfent in SDufdienS 3lltonaer Üteid^Spoftreuter üom 2. Suni e§

nad) ber in ber .^lo^ifd^en ßliquc üblidl)en ^Ret^obe als ein Original angepriefen
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l^atte, bergCetc^en nic§t bie 2(u§(äubei- unb uorf) ötel toeniger bie 2)eutf(^en üor^er

l^ätten te[en fönnen. 2)te Se^auptung bieie§ Otecenfenten , au^ei Sötiicfelmann,

fei it)in feiti beutfc£)er 3l(tcrtf)utn§fovf(^er befannt, ber mit jo unermübetem ^Ui^t
alte Quellen unb .^ilfSmittet aufgefudjt unb [tubivt unb bod) ^ugleid) eine fo

tief einbvingenbe lli'tf)cil§frajt unb einen fo eMen unb reinen SBoitrag geäußert

^ätte, unb e§ fei ein wa^reä ÖtüdE, ba| eine noc§ faft gan.j unbearBeitete ^IRaterie

nid)t in bie ^anbe eineS finalen unb bto§ gebä(^tni^i-eid§en ^IntiquarS gerat^en

ujäve, jtoang ben gefliffenttid) ignorii-ten Söevfaffer be§ 2ao!oon baju, feinen rüf)m=

lii^ft tierbienten ^iai^ neben SötncEelmann äu öevt^eibigen unb „bie Söelt loegen

eineä 23inb6eutet§ ju befaBufiien". @§ öeburfte faum no(^ ber oben errtä^nten

35efd)ulbigung eine§ nnöerjei^üdien 3fi-'i:t^um§ in ber t^ortfe^ung ber Stecenfion

öom 13. Suni, um 8. ju ber .l?rieg§et!tärung gegen J?(otj p treiben, bie ac^t

2;age fpäter in ^raei Hamburger Leitungen erfct)ien unb nur ein ^Sorläufer ber

„'Briefe antiquartfc^en !jn^a[t^" mar, an bereu erftem 53anbe fd^on Slnfang ^uli

gebrudt mürbe, atä bie ''Jlad)rtc^t öon 2öindfelmann'§ (Srmorbung in i^amburg
an!am. S5on ben folgenben SSriefen brad)te bie ^Jieue Leitung öom 21. 3^uti

bi§ 18. 3luguft nod) fünf a{§ ^^robe au§ ben bereits gebrudten ^ogen bes

23u(^eä, am 25. 2luguft auf Äto^en§ fa^te ?tnttt)ort im g)amburger 6orrefpon=

beuten tiom 19. eine @rn)iberuug 2efftng'§, bie fpäter in ben 51. 33ricf über=

gegangen ift, unb jroifc^enburc^ am 2. ^iluguft bie ^tu^eige öon ^IReufel'S manget=

^after Slpottoborüberfe^ung, an ber fic^ geigen lie^, loaS für fdifedite 33üd)er

,^Io^ burc^ fein 2ob einführte, toenn fie nur au§ feinem f^^reunbegfreife ftammtcn.

S)er erfte iSanb ber antiquarifdjen Briefe warb ,^ur ^tid§aeti§meffe fertig , unb

fd)on Raufte fid) ber ©toff für folgenbe, ganj abgefe^en öon ber angefangenen

^b^anbtung über bie 3lf)nenbilber , benn ß. t)atte fid) bei ber Slrbeit am erften

S3anbe iene§ berühmte ßoEectaneenbuc^ angelegt, ba§ je^t 3U t)m l)anbfd)riftlid)en

@d)ä^en ber 33re§lauer i^ibtiof^ef ge'^ört, unb fammelte in bemfelben emfig immer
neue 'DJlunition für feinen .J^ampf, toeil er fid) fd^on mit bem 5p(ane trug auf

Steifen ^u ge^en unb fic^ ba'^er auf eine ^^ortfe^ung o'^ne alle bibliot^efarifc^en

."pilfämittel einrichten mu^te.

@nbe September 1768 übetrafd)te ß. feine ^^-reunbe in SSerlin unb -gjalber»

ftabt mit ber ta!onifd)en ^Jlitt^eitung , er ttjottc im beüorftet)enben Januar atte

feine 3Süd)er ju (Selbe mad)en unb im g^ebruar mit bem erften ©c^iff nad) Si=

Porno unb oon ba gerabeS SßegeS nai^ 9lom ge^cn. jDa§ balb burd) öerfd)iebene

3eitungen öerbreitete @erebe, er fei baju beftimmt 3Cßindelmann'§ Diad)fotger ju

roerben, Perbro| i^n in me'^r at§ einer iöejie'^ung unb Peranla^te if)n, ni(^t allein

auf ba§ @ntfd)iebenfte gegen fold)e 5luölegungen feine§ ÜieifeplanS fid) ju Per=

magren
, fonbern auc^ bie Pon Berlin au§ angebotenen @mpfel)lungen an ben

ßarbinal 5llbani '^öflic^ ^urüdäuttjeifen. 2öa§ er rool baju gefagt ^ätte, ttjenn

er gar ^tte l)ören muffen, ba^ man feine (Sjpatriirung mit einer ol)ne aUen

®runb Permut^eten unglüdli(^en ßiebe 3U ^^^-au (äPa .ß'önig in 3]erbinbung

bringen fönnte? @§ ift fc^roer 5U begreifen, marum ber plö^tid^ auftaud^enbe

(^ebanfe an eine Ueberfiebelung nad) S^talten für fo befremblid) unb abenteuere

Itc^ gelten foU, ba^ man ju feiner Deutung nad) folc^en romantifd)en ^JJloüPen

fud)t, ba er fid) auf bie einfac^fte Söeife au§ 2effing'§ Perjmeifelten öfonomifd)en

'Verlegenheiten erflärt. 23e£annt genug ift, ba^ er Pon S^ugenb auf fd)led)t üer=

[tauben ^at ju toirfl^fi^aften unb bei aller 3lnfpru(^§tofigteit in SSejug auf bie

©enüffe be§ ßeben§ burt^ feine Seibenfdjaft für ba§ ©piel unb burc^ feine

fd)ranfenlofe gi-'tigebigfcit im llnterftütjen Pon 3}ertDanbten unb 33e£annten feine

ßage mel)r aU nöt^ig Perfd)limmert l)at. ^n .^^amburg Wax er Pon öornt)erein

in einen ,^rei§ Pon i^amilien eingeführt, bereu ßeben§meife foftfpietigcr toar, aU
feine Stellung i^m ju tt)eilcn erlaubte, toenn ntd^t ba§ bud)pnblerifd)e Unter»
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nehmen fid^ aU ein einträ9nd)e§ @ej(i)äit ern)ie§. Stile bie guten g^-ennbe, mit

bencn er im ÄQffeet)aufe ober in bem e'f)vn)üvbigen Ütaf^^meinfeüev öerfet)vte, unb

in beren Käufern er ftet§ ein ^odjn^illfommener @aft war, fein ."pauSmirt^, ber

ßommi|[ton§ratt) ©c^mibt, SSnvmb, bev 8tiiter ber .^anbtnngSafabemie, unb |ein

berühmterer ^iadjiolger ^rofeffor 93iijd) (f. S3b. III <B. 642), bcffen funftticbenber

©dlttjoger ©d)n)alb, ber 5)lünämeiftcr .^norre, ber ©cibent)änbler Engelbert ÄiJinig

unb fein JBruber, ber l^annoüerfi^e ^oftmeifter, ber 5Jliteigentt)ümer be§ .^Qm=

Burgifdjen gorrcfponbenten , ßegationSraf^ S'mt, unb fein ©d^ttjager, ber Slr^t

©runb , 0o:pftocE'§ 9}etter Seifd()ing , ber Stifter unb 6igentt)ümer be§ 3lbre§=

comtoir§ unb ber bleuen 3e«tung, ber gctef)rte 9tector be§ S^o^anneumS, ;3ot)ann

©amuet 9}lüIIer, maren ttiie Sobe unb bie @ntre^reneur§ be§ 3:£)eQterS tt}ot)I=

t)abenbc Beute, ober lebten nad) ber öetüo'^nljcit frütjerer befferer 3:agc borläufig

nod) auf großem gnB- 2)^^ S. bei foId)em Umgang erüärte, er fönne für feine

800 2;l)aler nid)t leben, ba^ et ft^ncll \xä) eine beträc^tlid^c ©d)ulbenlaft auf=

bürbete unb fid) am (Snbe öorfam mie üerfunfen in einen ^oraft, in ben er

befto tiefer einfanf, je gcfd)tt}inber er fid^ !^erau§arbeiten moÜte, bai ift gar nicf)t

öermunberlidt). 6in längerer Slufeut^alt in Hamburg fdt)ien fidE) entfd)ieben äu

Verbieten, aber al§ er im .^erbft 1768 feine bortigen contractIid)en S3erbinbungen

(öfte, meinte er nad£) 5Ibn}idtung feiner SSevpflic^tnngen nodt) 300 3;t)a(er nad^

9iom bringen ju fönnen, tüenn er bie billige ©eereife mä'^Ite, unb redinete auf

bie 5}^öglid)feit , bobon in 9iom ein ^aljr jn leben. 2öar e§ fd^on in 33re§Iau

fein ßieblingSmunfd^ gemefen, Litauens ^unftfdjä^e mit eigenen Slugen ju fef)en,

wie biel tebf)after mn^te er it)n je^t em;)finben , nac^bem i^m bei feinen anti=

quarifd)en Stubien bie Uncntbetirlid^feit eigener SInfd)auung ber SIntifen nnb bie

llnmöglid)feit, fid) bIo§ auf bie alten ungenauen Slbbilbungen ju üerlaffen, jum
S3en)u|tfein gefommen mar. 2)er S3org't)efif(^e ^^ei^ter attein t)ötte iljn über bie

9I(peu äieljen fönnen, feit er über3eugt mar, ba^ er i'^n nie ^u einer 6^abria§ftatue

gemad)t Ijaben mürbe , menn er il)n felber gefeiten Tratte, unb bie ganje llnbe=

!^aglid)feit ber ^toangSlage empfanb, in einer 8treitfd)rift tuiber .ßlo^ feine ber=

meintlid£)e ©ntbeduug ^urüdneljmen p muffen. Unb mac üerfäumte er, menn er

bem unbantbaren 33aterlanbe, ha^ nirgcnbS einen 5{.Uatj für i{)n ju {)aben fd)ien,

ben 9tüdEen maubte? @r mar ben 93ier(^igen na"^e unb fannte moljl Stimmungen,

in benen er fid) fel^nte, enblid) auäj einmal 3ur Ohiljo ^u fommcn unb bie glücf=

Iid)[te ?lntorfd)aft oljue eine ernfiljofte bürgeilid)e a3efd)äftigung für ein arm=

feligeg ipanbmerf f)ielt. 5lber menn £entfd)Ianb i^m biefe 9hil)c bcrfaate, bel)ielt

ba§ @^erling§leben auf bem '^ad), boran§gefc^t ha'^ man it)m fein @nbe ab^u^

fe'^en braudt)te, aud) feine ^teije für il)n unb er mar bereit, mie ein unglüd(id)er

©pieler feine le^te ^ahc auf eine j?arte ju fcijen, mit bem leibigen Jroft , ba^

cS fid) fdC)limmften 3^alle§ luftiger unb crbaulid^er in 9tom muffe jungem unb

betteln (äffen al§ in S)eutfcf)lanb , ober ba^ iigenb ein mitleibigc§ Älofter il)m

feine ^^forten auftl)un mürbe , um i^m Unabl)ängigfeit bon allen ©orgen ber

9la'^rung unb öößige Wu^e pm ©tubircn ju gcmäljrcn.

S)en römifd)en ^lan ^at 8. etma ein ^ül)x feftgelialten, ol)ne if)n |ur 3lu8=

fü^^rung ju bringen, ^m S)ecember 1768 mar ber Katalog feiner 5Bibliotf)cf fertig,

bie Slnfang ^^-ebruar 1769 mirflid) berauctiouirt mürbe, unb 3ur Dftermeffe erfd)ien

ber ©d)lu§ ber Dramaturgie. 5lber bie Slbreifc unterblieb, meil fein Ucberfd^lag

über bie für i()n biSponibel bleibenben Mittel fidt) al§ irrig ermie§: er mar in

Hamburg „fo tief eingeniftet, ba^ er fid^ gemäd^lid) loSrei^en mu^te, menn

nidf)t '^ier unb ba ein ©tüd .^aut mit fi^cn bleiben foÜte". Ueberbie§ ma'^ntcn

gcmiffe SluSfid^ten auf eine ^^(ufteEung in SBien baju, ben @ntfd)lu§ ju einer

gän3lid)en Ueberfiebelung nad) Italien nid)t ^u übereilen, .^lobftorf, ben er

mieberf)olt in >g)amburg gefel)en l^atte unb mit bem er in brieflid)em 53er!el)r
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ftanb, f)atte i^ni eine OtoIIe bei feiner öon i^aifev ^o]ept) p fiegrünbcnben

3lfabemie beutf(^ei' ÖJete^rten in bet .^aiferftabt juflebac^t , unb et)e noc^ biefes

Xvaumbitb öffentlich befprod^en toarb (f. 23b. XVI, (5. 222) , (ie& ber neue

ßeitev ber äßtener S5ül§ne ß. bie (Stette eiiieS 2;f)eaterbi(^ter§ , bev iäEji-UcE) ^n^ei

©tücfc 3U liefern f)ötte, mit einem ©el^alt öon 3000 ®ulben anbieten. <Bo

wartete er benn öorläufig ab, ob ba§ eine ober ba§ anbere SBiener ^^rojclt fid)

öertt)irftid§en würbe, entfd^toffen an^une^^men, wenn i^m bie ^ögli(i)feit einer

itatienifcl)en Üteife nic^t öerf(i)rän!t Würbe, unb förberte tangfam ben ^weiten

Sanb ber antiquarifd^en Briefe, ber erft 2(nfang ^luguft 1769 fertig Warb. S)a§

Ijeifle ©d^lu^Wort über ben SSorg'^eftfc^en i^edjin auf ben erften fünf 93ogen biefe§

33anbe§, welches ben Sfrrt^um im ßaofoon e^rlic^ jurücfnimmt, Wä^renb e§ ein

offenbaret 33erfe^en im 13. 33rief be§ erften Sanbe§ ^it^intic^ fop^iftif<f) 3" be=

mänteln fud^t, war im ?lpril fc^on gebrucEt ; aber ba§ @rfcf)einen öon 9tafpe'§

8i^rift gegen ^lo^, üon ^eiber'S fritifcl)en 2Bätbern unb ®arbe'§ ütecenfion bes

ßaofoon , bie an bie f^ortfe^ung be§ Caofoon mahnten , bie immer feinbfetigeren

Singriffe, mit benen .^lo^ unb feine 5lnt)änger i^re Slätter füttten , unb ber

maffenfiaft anfc£)Wetlenbe ©toff jur SGÖibertegung ber ^lo^ifc^en ©djrift, üon
wel(i)er ber größere S^eil notf) feiner 3erglieberung l^arrte, üerjögerten ben 5ort=

gang ber fo rührig begonnenen 5lrbeit. ?ln ©d^neibigfeit l^at fie buri^ biefe

SSerjögerung ni(f)t§ eingebüßt; bie äufammenf)ängenbe ©c^ilberung tion J?Io^en§

3:reiben in ben legten 7 SBriefen fiel gerabeju t)ernidt}tenb au§ , unb bie gegen

ben ©dl)lu^ aufgefteüte Tonleiter ber J?ritif: „getinbe unb fdl)meic[)elnb gegen

ben Slnfänger; mit 33ewunberung jweifetnb, mit ^^Jeifet bewunbernb gegen ben

»Dteifter; abfc^recfenb unb pofitiö gegen ben Stümper; ^ö^nifc^ gegen ben

^^.h'a^ler unb fo bitter al§ möglich gegen ben ^abatenma(f)er" War eine glän=

^enbe Sdei^tfertigung gegen aüe SSefcl)Werben über ben %on ber Sriefe. SBer

üon Älo^enl Stecenfton beS erften 33anbe§ met)r gelefen §at, al§ bie bon S. felbft

citirte ©teile über ben „^agifter ßeffing" , wei§ aud^ , ba| ber SßorWurf be§

23auevnftol3e§ für ben ©e^cimrat^ nidl)t blo§ farfilid^ fonbern aud§ formell un=

wiberteglidl) War. Unb borf) [tedften in ßeffing'ä S^öc^er, Wie bie ©üjjen ^u 40
weiteren ^Briefen für einen britten unb öierten 25anb feigen , nod^ furdl)tbarere

'4^feile: er l^atte bie Seweife in |)änben, ba^ ,^lo^ nid£)t allein ein 2lu§fd)reiber

2öinc£etmaun'§ unb ßippert'ä, fonbern aud^ ein ^^^tagtator be§ berftovbenen, bon

i^m immer über bie 3ldf)fel angefe^enen 6l)rift war, unb Würbe axid) bie§ nodt)

gtei(i)äeitig mit einem ©trafgerid^t über bie Älo^ianer, bornc'^mlicl) über 9fliebel,

an§ ßi(^t gebrad^t '^aben, Wenn i§n nid^t ben ©ommer über eine gwifrfjenarbeit

befc^äftigt ^ätte, bie freilid^ aud^ öon ^(o|, unb jwar öon feiner 53orrebe p
bem eben erfd£)ienenen ^weiten 2l)eil ber 6at)lu§'f(ä)en Slbl^anblungcn ausfegte,

aber fd)nett ben '^äfjtidlien (Segner in ben .(pintergrunb treten lie§. @§ war bie

Slb^anblung „2öie bie klten benXob gebitbet". ^Dtan ^at bie 3lu§arbeitung ber«

fetben aui bem Sßnnfcf) erflären wollen, bie 33erf)anblungen über feine ^Berufung

nad^ äöolfenbüttel bur(^ bie Verausgabe eine§ Weniger polemifd£)en 9Berfe§ ber

probuftiöen .^riti! ju förbern. ©o anfprec£)enb biefe S3ermutt)ung auf ben erften

^-BlicE au(f) erfdl)einen mag, fie ift unhaltbar: nod^ am 10. Sluguft 1769 t)atte

8. allein feine ütomreife im ©inn
, „fo unwanbetbar al§ ba§ ©d)idEfat" , unb

nur in ber 5trt ber 3lu§fü^rung burd) bie 6ntfd£)eibung über J?lopftocE'§ Söiener

^rojeft 3u mobificiren, alfo War öon 23raunfd^weig bamal§ nodl) nidl)t§ an i^n

gefommen; an bemfetben Sage t)atte fein 93ruber in iBertin fdl)on brei gebrucEte

^-öogen ber neuen ©ct)rift in ,^änben getjabt. ß. l^at bie 3lrbeit an ben anti=

quarifdl)en SSriefcn unterbro(^en, weil er ber ßr^olnng öon ben ?trmfelig!eiten, um
bie er mit bem ^.Jlttertljumgfrämer ftritt, bebnrftc unb mit ber weiteren 3tu§fü'l)rung

feiner ft^on im ßaotoon angebeuteten ÖJebanfen öon ber ©eftalt be§ 2obe§ in
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ber antiten .^unft enbücf) einmal toieber ju bem ©runbprinjip, ba§ ,g)auj)tgeie^

in ber bilbeiiben ^unft ber ©riechen fei ©d)önf)eit geroefen, jurücEfefiren fonnte.

2)iefe Materie roav, auc^ abgefef)en baöon, ba^ jie fic^ nic^t foiort in ben (Sang

ber 33tieie einreit)eu üe^, ju gut, um neben ben (5inäelunterfud)ungi'n über

hemmen unb ©teinfcfineiber aU 33en)ei§ für .Rto^enä Untt)if|enf)eit bertt)ertf)et ju

raerben; fie gab, einzeln bet)anbett, (Setcgen^eit einen öorne£)meren Ton anju^

|d)(agen, alö ben einer bloßen ©treitfdiriit
;

^erber gegenüber tourbe Sourtoifie

geübt , raenn ber unt)ermeibliif)e 2Biberfpru(i) gegen einen jeiner (SinttJÜrye ben

antiquarifcfien Briefen lern blieb ; bie f^iction ber .^lo^iancr , S. fämpie b(o§

alä .ipaupt einer SSerliner 2itteraturf(i)ute im 2)ienfte Dlicolai'g, würbe praftifd)

toibertegt burct) einen S3ertag8artifet ber Sßoj[ifd)en .g)anblung, unb baneben nod)

ber SSort^eil gettjonnen , ba| ju ben nof^wenbigen öJefättigfeiten, um bie n)act)=

jcnben finanziellen 23ertegent)eiten ju ünbern, neben ^31icoIai au(^ 33o§ t)eran=

gejogen werben fonnte, 2)a§ SSüd^tein war fertig, a(§ ßbert'S fd)on im Slnjang

beä 2fa§re§ leicht Eingeworfene ßinlabung, auf bem Söcge nac^ 9^om in 33raun=

fc£)Weig öor^ufpred^en , in ber i^orm einer beftimmten Slufforberung fic^ bem

ßrbprinaen mit ber SluSfic^t auf ben Eintritt in braunj(^Weigifd)e 2)ienfte Oor=

jufteEen, 6nbe ©eptember ober Einfang October wieber'^oU würbe, ^it ber

2[bf)anblung öom Tobe lie^ S. ben ©treit gegen SUoi^ fallen, unb fo entging

Mo^ ber ärgften S3ef(i)ämung; e§ beburfte berfelben übrigen^ auc^ nic^t mel^r,

benn mit feinem exfdjtidienen ^^nfe^en war e§ o^netiin öorbei: Weber bie affec=

tirte ©tei^gültigteit, bie er felbft jur ©(i)au trug, nod) ber S)ien[teifer feiner

alten greunbe , bie öon feiner Berufung nacl) äßien unb feiner Sr^ebung

in ben i^rei^errenftanb fabelten, fonnte barüber täufd)en, ba^ feine 2)ictatur

aufgcljört Vtte, unb ba'^ fein früher SLob am legten 3)ecember 1771, ber fogar

XJ. ern)'tl)after machte , al§ er je gebadit ^ätte , für il)n ba§ größte &IM war.

Slbgefe^en öon bem fteinen 3titung§auTfa^ über bie DreSbener ^rippina 03lri=

abne) War bie 5lbl)anblung aud^ Seffing'S le^te anticiuarif(^e Slrbeit
;

ju einer

Sluäfü'^rung be§ 33orfa^e§ , SBincfelmann'S fämmtlic^e SBerf e ^crauSjugeben , an

bem er 1776 nocf) feftf)ielt, ift e§ nie gefommen.

Sie unfreiwillige 5Berlöngerung be§ Hamburger ^lufenf^alteä berfc^affte S.

nod) öerfd^iebene intereffante SSefanntfc^aflen. 6r befreunbete fi(^ mit ^IRatt^iaS

(Ilaubiu§ (f. b.) unb '45^ilipp ©mannet ^Bad) (f. b.); er fa^ ben fpäter fo be=

iül)mten ©dirbber bei ben erften bebeutenben 33erfud)en feiner f(i)aufpielerifcC)en

2;f)ätigfeit ; er berfe^rte gern in luftiger ©efettfc^aft mit bem '4>aftor ?Uberti

(f. b. ) , beffen berber ;^umor it)m mel)r t5i-"fu^e morf)te al§ feine fc^wäct)lid§e

iE^eologie, unb ben er im ©treit über ba§ S3u^tag§gebet mit einer '^o^'ic^'lc^e«

^^rebigt nerftc; er befu(i)te am 24.3ianuar 1769 auf wieber'^olte Sinlabung ben

©enior ©oeje (f. b.) unb war feitbem 3ur 33erwunberung feiner aufgcftärten

^reunbe f)äuftger ber ©oft be§ fenntni^reic^en 3}orfämpferi ber lut^erifdien

Drtt)oboi"ie ,
gewi^ ni(f)t. Wie bie ©pötter meinten, au§ Siebt)aberei für ben

guten 9ft§einWein be§ ^auptpaftorot§, fonbern auä 3iutereffe an ber foftbaren

33ibelfammtung unb an ben gelefirten ©treitigfeiten be§ S3efi^er§, in bie er übrigen^

bamalg fiel) nicf)t einmifc^te; unb jule^t fanb er auc^ giiWtt bei ben Äinbern

be§ gele'^tten ^erm. ©am. 9teimaru§, bem tü(i)tigen ^Ir^t unb ^t^t)t)fifer 3fol)ann

^Jllbert ^inricl) unb feiner talentöotten ©cfiwefter ^Jlargaref^e ß^lifabet^ (ßlife).

S)a^ er ben 2Jater nidjt me'^r perfönli($ fenncn gelernt l)at, ift oieKeicfit f^-olge

feiner grennbfd)aft mit bem Üiector ^JJtüllcr gewefen , ber in feiner entfd^iebenen

iJlbneigung gegen ben alten ^){eimnru§ il)n beffen Jpaufe fern gel)alten l)aben

mag; auc^ ber ©o~§n war if)m im Sfanuar 1769 no(i) fremb unb ba^er bie

reichen, öon ©ro^öater unb S5ater gefammelten Süc^erfdiä^e ber Oleimarer il()m

nid^t =\ugänglict) , bie er erft für feine 3lbl^anblung Pom 2obe nu^en burftc.
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3l6er bieder am jpäteften \f)m \\ä) eiirf)Ite^enbe .^amBui-ger Ärei§ jä'^Ite i^n fc^nett

3u ben öettrauten @enoffen feine§ jLf)eetif(^e§ unb geftattcte it)m nid^t attein ben

auSgteBigften ©ebraudf) ber 5amiIienl6ibiiott)e!
,

Jonbern ftei^te if)n auc^ ein in

ha^ &ef}timni^ ber mit großer 3lengftü(f)feit gehüteten „SIpologic ober ©(i)u|=

fc^rift für bie öernünitigen iöere'firer ®otte§", bie ber bereits am 1. 5Jlärä 1768
öerftorbene SSater ^anb|^riftlid) f)intertaffen "^atte, unb erlaubte it)m jogar, eine

ältere 9lteberjc£)rijt öon öerjdiiebenen 2lbf(i)nitten be§ umfangreiiiien SöerfeS nad^

äöolienbüttel mitäune^men. inniger unb l^er^lic^er blieb freilid§ in ber legten

Hamburger 3eit fein SBerfel^r mit bem fd^on genannten Kaufmann -flönig, ber

öor feiner legten Steife beim 3lbfc^ieb il)m SBeib unb Äinber empfahl, ol^ne ju al)nen,

ba§ er jelbft jdt)on Snbe S)ecember 1769 in SSenebig einem irüt)en 21obe erliegen

unb feine -l^interbliebenen 7 ^at)xe fpäter in S. ©atten unb SSater toieberfinben

foEten. 2l6er in feinen legten SebenSjal^ren nac^ bem Slobe feiner ^rau ftanb

2. mit ben Sfieimarern in lebl^aftem brieflictjen SSerle'^r unb meilte, menn er

Hamburg befudC)te, am liebften in bem 3ii"W il)rer „©emeinbe", in ber er bie

alten greunbe .S'lopftodE unb 6laubiu§ toieberfanb unb einen neuen an Sampe
gewann.

Sn ber atoeiten |)älfte be§ ^^lobember 1769 reifte S. naä) 33raünfd)tDeig

unb fam naä) bier Sßo($en no(^ einmal naii) |)amburg ^urüd , um feine üer=

toorrenen (SJelbangelegen"^eiten, fo gut e§ ging, p orbnen. S)er ^ergog .^aii

f)atte i^n am 15. S)ecember auf ^ieujal^r ^um Sßibliotl)e!ar in SCßolfenbüttel mit

600 2;^aler ©eljalt unb freier 3öol)nung im alten 6d§to^ ernannt unter Söe=

toilligung eine§ Urlaubs öon 8— 10 äöod^en öor feinem SlmtSantritt unb mit

ber 3wfage, bo^ bie beabfid^tigte italienifd^e Steife baburdC) ni(i)t geftört, öielmelir

feiner 3^^^ beförbert werben follte, um fie für bie Sereid)erung ber braunfd§tDei=

gifdien Sammlungen nu^bar ju mad^en. 2)er 5lbfdE)luB ber 5Jerl)anblungen War
Uid)i unb glatt bon ftatten gegangen. S)a bie SSertoaltung ber berül^mten

SSibliot^ef big bal)in ein 9lebenamt be§ Mofterraf^S §ugo getoefen War, fonnte

bie ©teile jeben ^ugenblicf frei gemadf)t werben ; ber '>)]h^raufwanb War

felbft für bie berangirten 9]er'^ältniffe bc§ na^e öor bem ^Banferott ftel)enben

braunfdjWeigifd^en 2anbe§ unb f^-üiftenl)aufc§ nur unbebeutenb ; ber Söunfdt) , ju

ben mani^erlei ©enoffen be§ J^lopftocE'fd^en ^ugenbfreifeS , bie ta^ Garolinum
in S3rüunfdE)Weig fd^mütJten , einen S. um ein billiges gu gewinnen , lie^ alle

53litglieber ber l^erjoglid^en gamilie als „bie leutfeligften unb beften ^Jerfonen"

erfd)cinen. 3nfonbcrl)eit ber ©rbprin^ ^arl 2Bil^elm gcrbinanb, ber auf ©bert'S

2lnregung bie 33erufung Scffing'S am cifrigften betrieben l)atte, öerftanb feine

3lnerbietungen in bie öerbinblid)ften formen ju lleiben, feine falt berei^ncnbe,

bie ^enfdE)en öeradt)tenbe Söeife, bie er mit feinem Dl)eim ^riebridt) bem ©ro^cn
tl)eilte, 3u öerbergen unb burd^ @räät)lungen öon feinem 33er!cl)r mit 2Bin(Jelmann

in 9iom unb öon feinem eben crft gemai^ten 33efudC)e ^enbelSfol)n'S in Serlin ju

bezaubern, ß. na'^m mit f^reuben an , unb nur bie uuleiblid£)en ©dt)Wierig=

feiten , weld^e i^m auS ber 3luSeinanberfe^ung mit feinen Hamburger @läu=

bigern erWudifen, öer^ögerten feinen Um^ug nad^ 2Bolfenbüttel bis ^itte 3lprit

1770. @r l)atte burd^ baS wieberl^olte ^inauSf(i)ieben feiner 3lbreife WenigftenS

bie f^i^eube, nodf) .Sperber perfönlidE) ju begrüben, ber auf bem äBege nadE) ßutin

unb balb nad^'^cr auf ber 3Weitcn S)urä)reife in Begleitung feines ^rinjen 14

öergnügte Xage mit i^m l)atte unb wadler um'^erfdiWärmte. 3öeldE)en @inbrudf

.^erber bamalS öon ßeffing'S ^erfönlid£)leit gewonnen l^at, ^eigt ber fd^öne

^lac^ruf in 2Bielanb'S ^JJterfur (wieber abgebrucEt im 2. 33anb ber 3fiffti-"futen

^Blätter).

2. bc,^og nadf) fur^em 9lufentl)alt in SSraunfd^Weig am 4. gjiai 1770 als

einziger S3ewol)ncr fein öerwünfd^teS ©(^lo§ in 3Bolfenbüttel unb Warb brei
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2:096 nadi^er in fein neue§ 9lmt eingeführt. 9lnfang§ festen ftd^ aüeS gut an=

äulafjen; öctmi^te er in feiner ©infamfeit auä) ben gemütf)Ii(i)en Spaziergang

mit i^rau Äönig unb ba§ luftige 2:oBen il^rer ^inberfi^aar
, fo getoä^rte bie

S3ibliott)eE, bie er noc^ toeit öortreffüc^er fanb, atä er fie fiii) je eingebilbet |atte,

bem ööttig büi^erloS gctüorbcnen 33üci)erfieunb junöi^ft öolle 33efriebigung. @r

fa'^ firf) im 58efi^ öon .^ilföqueüen , um neue antiquarifd)e Briefe ju ftiireiben,

bie au§ ganz onbern klugen fet)en foEten , at§ bie erften , unb nod^ me!§r a(§

biefe jogen i^n bie za^lreir^en ^anbfc^riften , unter il^nen nament(id) bie foge=

nannten Söei^enburger, on. &lnä) in ben erften otogen entberftc er unter biefen

eine tiöüig unbefannte ©cfirift be§ 33erengar üon Sourö, bie für bie @e=

f(^i(i)te ber 3lt)enbma{)l§ftreitigfeiten im 11. ^a^rl^unbert unb bie ^Darlegung

oon SSerengar'e eigener 8ef)re üom Slbenbmat)( ^^öc^ft bebeutenb loar, unb
fünbigte feinen ^unb mit einer li(f)tboIIeu S)arfteHung biefer ©treitigfeitcn an

in feinem „35erengaru§ Suronenfig". @iner feiner neuen ^i^eunbe öom 6aro=

linum, ^onrab 3IrnoIb ©d)mib, ber aEe feine fpäteren bibliotf)efarif(f)en Slrbeiten

mit rü^renber (SefäUigfeit unb Sluäbauer im 2Ibfd)reiben unterftü^t !^at, l^atte

bur^ ^ei;ciu§gabe eine§ SSriefeS '2lbe(mann'g an 33erengar biefen gunb öer=

anlaßt; bat)er bie ©infteibung be§ 5Buc£)e§ in SBriefe an ©cf)mib. Sßlii ber

9Jiittt)eiUtng öon biefem 5'unbc unb ber äJer^ei^ung be§ freilief) nid)t ge=

lungenen S3emeife§, a3erengar ^abe fctjon Sutt)er'§ ße^rbegriff bom 5lbenbmal)[

gct)abt, fonnte ß. noct) feinen atten $Bater erfreuen, ber bie gertigfteEung ber in

ber "lUlictiaeUSmeffe 1770 erf(i)ienfnen ©c£)rift unb it)re e'^renbe 5tnerEennung bon
©eiten ber lutl^erifdien 2f)eotogen , unter anbcren and) ©oe^e'^ , nid}t me|r er=

lebte. St)m fetbft war bie günftige @elegent)eit, fid^ al§ einen S3ibliotf)e!ar an=

äufünbigen, bem nirfit alleS unb iebe§ gletd^ittig fei, tt>a§ nirf)t in fein ßieb=

UngSftubium einf(i)tägt, me^r toerf^ at§ ber liebliche (Setud^ öon Oted^tgtäubigfeit,

in ben er mit ber fi^ern 5lu§fid)t i^n balb toieber 3U Derlieren fid) fe^te, benn

er backte f($on bamal§ an bie Verausgabe eine§ 2t)eil§ ber Sieimarifd^en 2l|)o=

logie al§ einer anberen .g)anbfd)iift ber 2öolfenbüttelfd)en ißibliof^ef unb lourbe

bap öon bem jüngeren 9ieimaru§ in Sßeranlaffung öon 50'tenbel§fo'§n'§ Streit

mit ßaöater gerabeju aufgeforbert. @§ tüar if)m au(^ @rnft mit bem Sjorfa^,

atten berufenen ©ele'^rten mit ben ©d)ä^en ber Sibliot^ef ju bienen , unb er

fonnte fid) mit 9ted)t rül^mcn, ba^ er tro^ atter 5tbneigung gegen ba§ 55rief=

fd)reiben fofort jur 5Inttoort bereit Inäre, menn man i^m mit einer bie 33ibtio=

tt)ef betteffenben x^xa^t fäme, ja ba| er für feine ^reunbe ben ganzen Oceanus juris

gern copiren roottte. 9tei§fe unb feine geteerte ^rau burc^weg, in geringerem @rab
aud) Jpet)ne, bem S. ben Wangcl an Dffen'^eit mo!§l anmerfte, ^aben ta^ er=

fol^ren. 'Aber fd^on im iperbft 1770 war e§ mit ber 3iii»-tebent)eit in 2Bolfen=

büttet öorbei. 5!Jtand)ertei förperlid)e SSefi^merben, ©d)tDinbetanfütte unb 2lugen=

fd^tDacf)e, öon benen er bi§ ^u ben böfen ^i^ierügern nid^tä gemußt l^atte, ftettten

fid^ ein , unb bie gönjlidf) öeränberte ßebengmeife , ber 'JJlanget an ber ge=

toof)nten Bewegung in freier Suft unb an f)erzerfrifd)enbem Umgang öer=

f(^limmerten biefe ßeiben unb öermef)rten feine ^t)pod^onbrifd^e Stimmung. Saju
fam bie ^i§Iid)feit feiner äußeren ßage. gteidt)te fein befd^eibene§ ©e'^alt aud)

au§ , if)n bor ber Sorge um ba§ täglid)e 93rot ju fd)ü^en
, fo fonnte er bod)

ni(^t§ baöon jur jLitgung feiner brüdenben Sd)utben erübrigen, unb bie ''Jtotf)=

toenbigfeit, audt) für bie 33erpftic^tungen be§ öerftorbenen SBaterg einzutreten unb
bie 6rf)a(tung öon Butter unb Sc£)mefter auf fict) ju neC)men , rüdte bie 2lu§=

fid^t, enblid^ einmal auf§ ^Irodne ju fommen in immer weitere fyerne. Unb
babci l^atten i'^m feine „fd^urfifd^en Umffänbe", bie i'^n nöf^igten, um @elb ju

fdl)re{ben, nodl) niemals ben Äopf fo wüfte gemad£)t al§ gerabe bamal§, weit er

nid)t me'^r an fid^ altein, fonbern auc§ an bie einzige ^^rau in ber 2öelt badete,

9lEgem. beutf^e fSionxalp^it. XIX. 50
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mit ber er itd) ju leben getraute. S)te äöitttoe feinet üerftorbenen greuubes

.R'önig, (5tia ^atl^artna, eine Joiiiter be§ ^aufniQnn§ ^einr. Äafpar ^a^n unb

ber @ÖQ Äattiarina geb. ®aub, geb. am 22. Tläx^ 1736 ^u ipeibetbcrg, t)atte

i% im ©ommer jtüeimal bejuc^t , ba§ erfte ^Jtat in SSegteitung i{)re§ Srubcrs,

beä Utved)ter ^rotefjor -^a^n, auf bem .g)eimn)ege au§ bem ^;pt)rmontev SSabe,

ba§ jroeite Wal auf it)rer 9teife nadt) 2Bien , too fie bie @efc£)äft§lage ber

beiben Don i^rem Wanne if)r l)interlaffenen ^abrifen mit eigenen Slugen prüfen

n^ollte. 33on einer SBerbung um ilire .^anb '^atte natürlid) nid)t bie 9iebe fein

fönnen, trug fie bod) nod) bie 2;rauerfleiber um ben erften ©atten unb loar

pt)ne @infi(i)t in i^te unb i^rer ^inber 5i]er"^ättniffe , in meldte hie befd)tt)erUrf)c

Söiener 9leife erft Sid)t bringen foHte. 31ber aud) ot)ne au§brüdlid)e ©rflärung

ttju^ten beibe, mie l^erälid) fie einanber (^uget^an maren, unb bie Unftdjer'l)eit

öon grau föüa'ä 3utin^ft tüel(^e bie Erfüllung ber im ©tillen get)egten 2Bünf(^e

ebenfo unfic^er mad^te, fonnte nur ßeffing'g 33itterfeit über bie eigene 9lat^tofig=

feit öerfdl)ärfen. ^n fold)er (Stimmung befannte er bem Sruber , er fönne ftd^

mit attem loa§ eine befonbere ,g)citerfeit be§ (Seifte§, tt)a§ eine befonbere 2ln=

ftrengung erforbete, tDa§ er mef)r au§ fid) felbft ^ie'^en muffe al§ au§ S3üd)ern,

i3orbert)anb nid)t abgeben: er muffe ba§ 53rett bo!^ren, mo e§ am bünnften ift,

unb ba§ bide ßnbe erft toieber öorncljmen, menn er öon au^en toeniger geplagt

möre. ®arum würbe ber ^tan ^u einem 2;rauerfpiele ©partacuä fd^nett mieber

beifeite gelegt; au^er ber iperauSgabe ber fd£)on in Söittenberg unb SÖrcSlau ab=

gefd£)riebenen ®ebidl)te be§ (ScultetuS, bie er 3a<^ttriä für feine (Sammlung auö=

erlefener ©tüde ber beften beutfd^en S)id^ter überlief, unb gelegentlidt)er S5ereidt)e=

rung feiner ßoüectaneen ^u einem beutfdt)en Serifon, für ba§ er bi§ jum
6rfdl)einen üon 3lbelung'§ aBörterbud) gefammelt l)at , befd^äftigte i^n nur bie

9ieubearbeitung ber fed)ö 2?änbe feiner tiermifd)ten ©dl)riften. lieber biefelbe

t)atte er bereits ju Einfang be§ Sa'^rey bei @etcgenl)eit be§ unbefugten Slbbruds

feiner i^ugenbbramen , beä S)amon unb ber alten Jungfer, in (Sc£)mib'§ '$ini^o-

logie mit feinem 93erteger öerfianbeU, ein neu erfdl)eincnber 5^ad£)brud trieb jur

(Site, unb fo tuarb bi^ 3ur Widl)aeli§meffe 1771 ber erfte SSanb fertig, ber eine

t)ermel)rte unb üerbefferte ^^u§gabe feiner ©inngebic^te unb ßieber enf^iett, nebft

ben äerftreuten 5lnmerfungen über ba§ ©pigromm unb einige ber üornet)mften

ßpigrammatiften. @leidl) nad) 58eenbigung biefer 9(rbeit eilte er jum 55efud)

nad) Hamburg, wo'^in i^rau .ßönig über ^etbelberg unb S3raunfd)tDeig im Wai
äurüdgefe^rt mar, unb ert)telt bort öon xi)x bie fd^on in 58raunfd)meig erbetene,

aber bi§ ^u feiner i^erüberfunft öerfdjobene feierlid£)e ,3ufage'if)rer ipanb, Ooraug-

gefe^t ba| i^re 2}er!^ältniffe ftdt) nad) SCßunfd^ orbnen mürben, ^ier^u fd^ienen

bie redjten SBege gebahnt , unb fo feierte S. , obtoot er gleid) na(^ feiner S5ec=

lobung bie ^ßraut über ben 2ob i'^rer alten Wutter ^u tröften ^otte, nadi einem

SBefud) feiner berliner ^^reunbe 3tnfang ^Jlobember fo fro^ unb glücElidl) nac^

aOöolfenbüttel jurüd, al§ er fid) feit 3^al)ren nid^t gefüllt t)atte. Wit feiner (Se=

funbl^eit toar er aud) aufrieben unb red^nete auf einen ruhigen unb fleißigen

SBinter. 6r l)attc jmar ben in ^Berlin mit g-rcunben befprodl)enen ©ebanfen, bie

9teimarifd^e Slpologie bruden 5u laffen, lieber aufgegeben, Weil ber Senfor fein

Imprimatur Permeigcit ^atte, aber er l)atte für bie näd^fte Dftermeffe au^er bem
ätoeitcu aSanbe ber ä)ermif(^ten ©i^riften einen !ßanb ^^rauerfpiele mit einer

neuen Xragöbie öerfprod)en. ®er ®anb ber Sßcrmifd)ten ©dl)riften , Pon benen

bie elften fünf 33ogcn nod) biä jum ©c^luffe be§ ^atjreS gebrucft mürben, blieb

unbollenbet liegen , meil 2. ^ur SluSarbeitung ber für benfelben beftimmten ®e=

fcl)id)te ber äfopifd)en g-abel bie nötl)ige 3ftul)e nicl)t finben !onnte, unb erfd)ien

erft brei ^a^xe nadt) feinem 2;obe, boÜenbet öon feinem SSruber J?arl, ber bamit

bie 33eforgung ber erften (SJcfammtauSgabe ber 2Berfe begann. S)er 5Sanb
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Strauerfpiete lüurbe red^tjeitig fertig utib 6racf)te aufeer ber corcigii-ten Wi^ ©ara
©ampfon unb bem ^()ilota§ bie „(Smtüa öatotti", fein tragif(i)e§ ^JJtetftevftüdE.

@ä ift oben ev,jä^tt, ba^ 8. ftcß fc^on in ßetpjig 1757 mit bent '^[ane

einer 2}irgtnia getragen unb fi^nett bn§ vömifcf)e gi-'eil)eitöftücf bnrd) ^Befreiung

öon aUem (5taat§intereffe in eine breiactige bürgerlid^e Xragöbie ©milia

©atotti umgeroanbelt t)abe. 2)iefen Sntrourf ^atte er in Hamburg mieber üor==

genommen, um an i^m bie ^^robe auf bie in ber Dramaturgie entroicfetten ÖJe^

fe^e ber tragif(f)en ^unft ju machen. S)ie A^amburger 33earbeitung, nur für

bie 3luffüt)rung, ni(f)t für ben 2)ru(f beftimmt, bie teiber nid^t ert)a[ten ift, l^attc

it)n mit bem alten Sujet n)ieber fo üertraut gema(i)t , baB er roeit fii)neller a(^

er fonft su arbeiten pflegte, freiließ mit einer Ueberanftrengung feiner Gräfte, bie

fid^ burcö befto größere IHbfpannung t)interbrein rächte, feine fi^mierige ^^ufgabe

töfte. S)aB e§ i^m in ber Xtjat gelungen ift, bie ©c^irffale feiner ^erfonen

als eine not^n:)enbige go^Qe i^i'er ßeibenfc^aften , bie Seibenfc^aften al§ eine

not^menbige O^otge i^rer 6f)araftere, bie öermöge ber i^nen einmal gegebenen

Einlage unb 53efcl)affen!)eit unter getoiffen Sßer^dltniffen aud^ nur fo unb nid)t

anberS fiel) entfalten bürften, bar,\uftellen unb baburdi) bie ^öd^fte tragifcl)e 2öir=

fnng äu errcid^en, ba§ fd^eint nad) bem langen ^iberftreit ber 33eurt^eiter öon

3?at)r äu Sal)r me^r eitannt ju loerben. f^'üi^ ^a§ Sl^eaterpubtitum üon 1772

toar baä Stücl offenbar ju fein gearbeitet unb fein ©dtjlufe ju l)erbe, al§ ba^ e§

ein oWöftiii^ wie bie ^inna t)ätte werben fönnen. ^aifer ^ofepl^ lobte e§, ob»

gtcidl) er in feinem Seben bei feiner Xragöbie fo biet gelacht l^aben wollte.

yeffing'S altere ^^reunbe liefen e§ an pflic^tfct)ulbiger 33erounberung mit obli=

gaten Srllamationen über ben ©l)aEefpeare=ßeffing ni^t fehlen, aber gingen ber

erbetenen (i^injelfritif bor|i(f)tig aul bem 2Begc. ®ie jüngere Generation , roie

ber ©öttinger ^ain unb bei- junge ©oet^e, begeifterte \iä} unb lernte öon it)m,

unb felbft ber in ben ßitteraturbriefen fo fdl)ari geftriegelte 2öietanb fü'l)lte ftd^

äu einer feurigen Siebe§erflärung gebrungen. (5ii)iller ttjar bie Xragöbie gerabeju

äuttiiber, ben ebenfo nafelueifen al§ bramatifii) unfrudl)tbaren Ütomantifern galt

fic für ein gute§ Srempet ber bramatifd)en 3llgebra, ba§ man frierenb betounbern

!önnte, t)öd^ften§ für ein mit meifterljaftem ©ctiarffinn ausgearbeitete^ tragifd^el

(Spigramin, unb ber ad^tjigiät)rige ®oett)e l)ielt fie gar nicf)t me'^r für roirffam

unb meinte, man ptte bor il)r ben ?fiefpeft tt3ie bor einer ^umie, bie öon

Filter unb '£)ol)er 9Bürbe beS Stufbetoa^rten B^uQ^iB alitegt- ^Jiur bie ^eroen

ber ©diaufpieltunft Ijaben öon öornl)erein ben (B><i)a^ erfannt, ben !3. it)nen mit

ber ®milia gefc^enft. 23on ®E^of unb ©d£)röber bis ,^u (Jb. 2)eörient ift fie

gemürbigt ais bie Quelle unerfd§öpflict)er 9lnregungen unb 9lufgabcn , mit

benen bie Jf^unft be§ yJHmen nie ju (5nbe fame ; fie ^aben burdt) bie %t)at baS

llrtt)eil beS greifen @oetl)e miberlcgt unb bie 2ragöbie bis auf ben l)eutigen

Sag fo frif(^ unb bü^nenmirffam erhalten, als fie je bei i^rcm erften @rfd)einen

gemefen ift; unb bie ja^treidtien neueren Unterfudl)ungen über il^re einjetnen in

bet ^öcl)ften SBoUenbung gejcidtineten 6f)araEtere ^aitn bieS erfte beutfcl)e Jrauct^

fpiel immer allgemeiner als baS ^Ulufter erfenncn laffen , baS nod^ auf lange

3eit t)inauS nicf)t üöllig auSftubirt ift unb bem mobernen Dramatifer me^r ju

lernen giebt, als alle ©d^illev'fcl)en S)ramen.

SlBä^renb 2. bie ?lrbeit an feiner Smilia begann, tourbe unerroartetermeife

ber für lange aufgegeben geltenbe ^^lan einer beutfdjen *Jltabemie in 2Bien wieber

lebenbig , unb ©uljer in ^Berlin , an beffen Berufung ayd) gebad)t Würbe , lie^

auf 55eranlaffung beS bortigen öfterreidl)ifc£)en ©cfanbten öan ©mieten ^Dlnfang

^lloöember 1771 8. buri^ 33ruber ^arl fonbiren, ob er tuol)l geneigt fei, unter

öortl)eil^aften 33cbingungen nad) 2öien ju fommen. Unter ber SSorauSfe^ung,

ba§ eS fidl) nicf)t um baS X^eatix unb bie minbigen SSerfpred^ungen eines eigen=

50*
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nü^igen ^^mprejatio l^anbte, unb bafe bic Sßeränbetung eine toirflic^e 33ei-befj[c=

rung feiner äußeren Umftänbe mit fi(^ öringe, ei-flärte jirf) 8. joiort bereit,

2ßoI[enbütteI oufpgeben. ^finnier unter SSüdiern öergraben 5u jein, bünfte it)m

na(i)gerabc toenig befjer , at§ im eigcntli(i)en SBerftanbe begraben äu jein ; bic

^öglici)feit, f)in unb toieber in SSraunfd^weig ober tid^n^egg bat)tn auf bem

äßeg^aufe gute SSefannte äu \t^en, tröftete il^n nidit über ben gänjlicf)en ^JJlanget

an ireunbjd^attUd)em 35er!e]^r in feinem oben ©täbttfien, unb bie nat)eUegenbc

©bentuaütät, ba| feine 33raut ttjenigftenö aeittoeilig bie ßeitung i£)rer SBiener

f^abriten felbft mürbe übernehmen muffen, machte it)m 3Biener Slnerbietungen

erft rec^t torfenb. 5lttein bie in ?lu§fi(^t geftellten biretten Eröffnungen blieben

au§; c§ tourbe i'^m nur ju @nbe be§ 3a^^e§ mieberum burcf) bie brüte .g)anb

ein ®et)alt öon 2000 Sltilrn. pgefagt — eine gläujenbe Offerte für einen

9}lann, ber fein ganäeS förglic^eS ^a'^reSeinfommen auf S3orfd)u§ genommen

tjotte unb bod^ no(| biefelbe Summe bei feinem Söerleger onjuleitien Derfuc^en

mu^te, um einer ^loge toegen feiner 2Gße(i)felfc£)ulben p entget)en — aber babei

äugleid) ber S3orfci)tag gemarf)t, öorläuftg ol^ne fefte Berufung auf be§ .^aifer§

Soften nad) äBien ju fommen, um fic^ bie bortigen 9}erl)ältntffe erft anaufe^en.

S)a§ lel^nte ß. empfinblid) ab, ba er meber für eine foic^e Steife einen fc^ictltd)en

33ortt)anb ju einem Urlaub§gefud) bei feinem .^eräog 3u ftnben mu^te, noct) ßu[t

l^atte, al§ SSetoerber fitfj an einem <g)ofe boräufteHen, ber o^ne öor^erige 23efi(i)=

iigung ben Älo^ianer Stiebet bereits berufen t)atte unb mit anbern beutfd^en

®etet)rten in Unterl^anblung ftanb. darauf toar düt^ toieber ftilt, unb auc^

grau Äönig, bic «Dtitte gebruar 1772 gum alneiten ^al nac^ SBien reifte unb

bort fogleic^ mit bem ©taat§ratl§ ©ebter unb mit ©onnenfetö berte^rte , tonnte

nt(i)t§ 5lä'^ere§ über ba§ tDa§ cigentlid^ im 3Ber!e toar ermittetn. ©otd^c

golter be§ 2Öarten§ 3u ertragen, toäre auc^ einer faltblütigeren Statur firmer

gelüorben: auf ber einen ©eite eine ©teHung, in ber er feine geiftige ©:|3ann=

!raft erlaljmen füfilte, unb bie i^m nic^t einmal bie SJtittel gett)ät)rte, fict) au§

ben brücfenbften S5ertegent)eiten herauszuarbeiten, gefd^toeige benn einer geliebten

grau i^re ©orgen abjune'^men; auf ber anbern bas bor feinen Stitien gau=

fetnbe S3ilb beS 2eben§ in ber Ö5ro§ftabt, mitten im anregenben 5^erfel^r mit

bebeutenben SJtcnfd^en, bon allen frofaifd^en ^ümmerniffen be§ täglictien ßebenS

befreit, bereinigt mit ber ©attin feiner 3öal)l : ß. mu^te fi(^ bor!ommen mic ber

bem 33erf(i)ma(^ten nal)e Söüftentoanberer , ben eine tüdfifi^e gatamorgana äfft,

©milia ©atotti toar in SSraunfd^toeig am 13. SJlär^ 1772 am ©eburtötage ber

.g)eräogin äuerft aufgefül^rt Sorben ; er ^attc fic^ burd^ gß'^nf'^nieraen abl)alten

laffen, baju l)inüberäugel)cn , fümmerte fid§ aud^ nid)t um bie folgenben 5Jor=

fteltungcn unb mürbe fein ©tücf, bon bem ganj S)eutfd^lanb fbvacE), toat)rfd^ein=

iid£) nie auf ben SSrettern gefeiten ^aben , toenn e§ it)m nid^t bie SBiener am
19. Slpril 1775 borgefül)rt ^tten. kannte er auä) feine gurd^t bor ber Un=
gnabe be§ Srbbrinjen, ber naä) ber SJteinung mandf)er SSraunfd^toeiger Greife in

bem bcge!§rlidf)en ©goiften Jpettore (Sonaaga unb ber bertaffenen Drfina fid§ felbft

unb feine it)m überläftig toerbenbe SJtarquife Sranconi erfennen follte, unb micS

er and) jebe Einbeulung, al§ ob i^m je eine Slenberung be§ ©d)luffe§ beifalten

fönnte, al§ ßüge bon ber .^anb, fo betbro^ it)n in feinem SJti^mutl) bod§ fd)Ott

ba§ @erebe am |)ofe , ber Söolfenbüttelcr SSibliotl^cfar bergeubc feine 3eit niit

5llIotriiS fo meit , ba^ er gefliffentlicE) bie frül^c ßntftel^ung feine§ 3;rauer»

fbie(8 betonte unb fid£| mit einer gemiffen Dftentation in roeitläufige S3ibliotl)e{=

gefdf)äfte ftürjte, ol)ne an feinen armen Söerleger ju benten, ber at§ mot)lber=

bienten So'^n für feinen toieber'^olt gemät)rten 93eiftanb bon einer SJteffe aur

anbern toenigftenS 5Jlanufcript für bie SSermifd^ten ©diriften erwartete. Slm

(5nbe gä^tt auS biefen l)t)pod()onbrifd£)en Qualen ein beftimmter greifbarer ^lan
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l^eraus. (5r toitt nod^ einen SBinter fic^ plagen unb me^t arbeiten aU jonft

in breien, um ber SSibtiot^ef ein 2lnbenfen an feine J^ättgfeit ^u ^inteitaf|en,

unb bann fort öon 2öolfenbüttel. ^m ^rü^ting roerben es brei ^a{)xe, ba§ et

ba gefangen geroefen; bann fann er ben bei feinem 2lmt8antritt üerfproc^enen

Urlaub ju einer ttalienifct)en 9(leife forbern unb ben SGßeg nad^ 9fiom naturtid^

über 2öien nehmen. Sine fo ^arte 5tu^ i^m ba§ ©etbftbcwerben aut^ geroefen

ift, ber Sefud^ eine§ l^ocfigeftellten 'iülanneS oom ^aiferl)of l^at i^m neue§ 35er=

trauen gegeben, unb für bie SBraut, bie ein (5nbe i^rer gefd^äftlid^en (Sorgen

ni(i)t abfegen fann unb üorau§fi(i)tlid§ not^ lange in SGÖien bleiben mu§, miti

er fic§ überteinben, um eine tDirElicf)e (l!^ance nid)t ju üerfäumen. 6ö mar eine

boppelte bibliot^efarifc^e 9lrbeit, bie i^m im ©inne lag, unb bie er, ot)ne il^ren

Umfang rict)ttg ju ermeffen
,

f(f)on angefaßt ^atte unb fo fc^nett ju üottenbcn

l^offte : bie 9teuorbnung unb Umfteltung ber öorl^anbenen ^üctiermaffen unb
bie ^erou^gabe eine§ ©ammelttierfö, ba^, ber gelehrten 9Belt burd) ^JJlitt^eitungen

au§ Söolfenbütteler .g)anbfd)riften einen angemeffeneren SBegriff üon ber SSebeutung

ber äöotfenbütteter 33ibliotf)ef mad^en foKtt, al§ bie fleißige aber nur 3leu^erlid)=

feiten bringenbe ®efcl)i(^te ifjrer ßntfteliung unb 5ßermel)rung tion :3acob ^md^
l)arb, einem feiner 23orgänger (f. b.). 23on ber begonnenen QSüd^erumftettung

fam er begreiflicfierroeife balb mieber 5urüif unb befeitigte lieber t)it burc^ bie=

felbe ^ertiorgerufene Unorbnung burc^ gurücfbringen ber 53üci)er auf i^re alten

5ptä|e. S)ic anbere 5lvbeit fam juftanbe, menn au(^ in öiel langfamerem
2:empo , al§ beabfid)tigt ttjar. Unter bem jitel „3ur ©efd^idEjtc unb Sitteratur.

3lu§ ben ©cl)ä^en ber .^crjogl. S3ibtiot§ef äu Söolfenbüttel" erfc£)ien ber erfte

SSeitrag, für ben bereite am 13. f^ebr. 1772 bie erbetene 6enfurfreif)eit bom
^er^og geroä^rt mar, erft 'Dteufa'^r 1773, ber atoeitc 'üJiti^aeliä 1773, ber britte

5Jlii^aeti§ 1774, ^ugteic^ mit einer gefonbert ausgegebenen Slb^anblung üer=

»anbten 3inl)att§ „S5om 9l(ter ber Gelmaleret, an^ bem £!^eop!^ilu§ $re§bt)ter",

ber bierte ^Jlcujol^r 1777; bie beiben legten, bie erft 1780 al§ 9leue ^Beiträge

angefangen »urben unb nod) je jroei öon i^m felbft jum S)rucC beförberte 3luf=

fä^e entljatten, mürben erft nad^ feinem 3;obe öon @fct)enburg unb ßeifte '§erau§=

gegeben. Stnen ^Uliftroagen öolt üJZoo§ unb ©d^mämme nannte 2. bie ©amm«
lung mit ?lnfpielung auf eine ßbert'fd^? ©piftet in bem toegmerfenben 2;one, ben

er feinen eigenen SEÖerfen gegenüber fo gern anid£)tug, eine Arbeit für ^reunb
©{^mib unb noc^ ein 2)u^enb ^^^ebanten feineS ©c^tageg, öon ber man nur
eilien 9Bifd) nad) bem anbcrn in bie SirucEerei fd^icfen bürfe unb bod^ bafür

öon ^Pit ^u ^eit ein paar ßouisb'or befomme, um öon einem 2;age jum an=

bem ju leben. 3ifi-'^i<^ci^ ^iefe fie 'iin ben Sraunfd)tt)etger f^reunben ba^

ginbel^auS ßefftng'ä , benn e§ finb aÜerlei ginblinge borin äufammengebrac^t;

mand)e§ ift blo^e ^^üllroaare unb fonnte nur ein öorüberge^enbeS ^nteveffc be=

anfpruc^en, ober ift inVlttic^ bur(^ neue (Sntbedungen überl)olt unb entraerttjet

;

einmal ift aud£) ein bereits anberSroo gebrudteS ©tücf irrigerroeife aU ein neuer

f^unb öorgefüf)rt ; aber anbere biefer ^erftreuten Sluffä^e finb mit großer Suft

unb iiiebe gearbeitet unb gemä^ren noc^ l^eute burd^ bie 5lvt ber 33el^anblung

©enufe , roeil ber ganje (Sang ber Unterfucf)ung fo mitgetl^eitt ujirb , bafe ein

fc^einbar unauflö§lid)er knoten burd^ eine leidste unb natüvlidt)e ^ataftropl^c

toie öon felbft aufgebt. 5ßornef)mlid^ treten in biefer Se^ie^ung bie 5lrbciten

über 33oner'§ ^a^c^n, über 9flomutu§ unb 9iimiciu§ unb über ben fogenannten

3lnont)mu§ be» Üieöelet l^eröor; ß. brad^te für fie als für Söorarbeitcn ju feiner

®efd)id)te ber äfopifd)en i^ahd eine befonbere %^eHnat}im mit , bie zeitweilig

aufhörte, al§ t]^eotogifdC)e ©treitfragen bei i^m in ben 33orbergrunb traten unb
bie @inmifd)ung öon 2lbfd)nitten au§ bem 9leimaiif(^en ^Jlanufcripte unter bie



790 Mm-

SSetttägc au§ ben ©c^ä^en ber äßolfenbüttelcr 33tbliot^e! üerantafeten, um nod§

ctnmat in feinem legten SeBen^iatjr toiebei; frifd^ ^um Sorfd^ein ju !ommen.

2)em i)raunf(i)tt}cigif(i)en ^ofe mu^ c§ befannt getoorben fein , bofe S. öon

aBoIfenbüttel fortftrebte. ©(i)on (Snbe ^Januar 1773 madjte bev ©ib^^rin^ in feiner

äöeife einen 33erfu($ it)n aufS ^eue ^u feffetn. (5r befd)ieb it)n naä) bem Sobe be§

.^ofratl) 2icf)tenftein ^u ftc^ unb trug it)m beffen ©teüe mit S3eibef)altung beä

5Bibliot{)eEariat§ an , um it)n „fo ju fijiren , bafe er fein ^projeft , noi^ in ber

2Selt öiel f)evumäufd)n5ärmen aufgebe", ß. ging tiovtäufig barauf ein, aber ein

^Jlonat nad^ bem anbern öerftrid), ot)ne bafe bie @ad)e geföibert tourbe. @§
foEte an ber Sangfamfeit be§ alten ^inifter§ ©d^raber Don ©df)lieftebt liegen,

aber biefer ftarb im 3?uli, unb e§ gefcfiat) bod) nid)t8, obgleidt) £effing'§ S3er=

Iegent)eiten bem ^ofe 3u £)t)ren fommen mußten, ba er im Januar 1774 wieber

brei Quartale feineg @e:§alte§ fid^ üorfctiie^en lie^. 91odt) ein ;3a^r l^ielt er au§

in menfd)enfeinblidC)er Stimmung , o'^ne ^raft 3ur Slrbeit , bie SBraut toieberl^olt

9Jlonate lang o^ne bie geringfte ^adt)rid)t öon fid£) laffenb. 2)ie neuen litterari=

fd^en ©rfd^einungen öerbefferten feine ©timmung nid)t. 3[Rit bem jungen ©oetl^e,

ber naä) feinem Urt^eil im (Sö^ S)ärme mit ©anb füttte unb fie für ©triefe

öerfaufte, l)ätte er bei befferer Saune tro^ feinem ®enie fd^on anbinben tootlen,

unb gegen ben SGßcrt^er, ber itjn fc£)on um feine§ jungen unglücflic£)en 3^reunbe§

i^erufalem toiHen öerbro|
, fing er toirElid^ eine boppelte (Entgegnung an , eine

Äomöbie, 2Bertt)er ber Seffere, unb eine ©ammlung tion 3^erufalem§ t)l)ilofopl)i=

f(^en 5luffä^en. Slber er fam bamit ebenfotoenig öom gledf aU mit einer

fleinen Äomöbie, bie er fid^ mit ben jLlieologen öorfe^te, burrf) S3eri3ffentlid)ung

„(Einer nodl) freieren Unterfud^ung be§ ^anon§ 5llten unb ^^ieuen SeftamentS"

au§ 9teimaru§' ^^^apieren gegen ©emler'ö 9lbt)anblung öon ber freien Untcr=

fuc^ung be§^anon§: ba§ erfte blieb liegen, ba§ zweite erfd^ien erft Dftern 1776,

ba§ brittc ftie^ in Sßerlin auf 6enfurfd£)mierig!eiten unb bie beabfid)tigte 5ßor=

rcbe ift t)ieileid)t ganj ungefd^rieben geblieben. 2ll§ mit bem neuen 3^a^r bie

alten ©orgen tt)ieberf et)rten , entfd£)lo^ er \xd) ptö^lidl) , mit einem gemaltfamen

©dl)ritt fi(^ Suft p mad^en, um nid^t im ©dt)lamme ju erfiicten. (5r foiberte

Urlaub auf jtoei 5Jlonate unb einen nodt)nialigen lialbjäl^rigen 33orfdt)u^ unb

eilte im f^ebruar 1775 in bie SBelt l^inauS, p befreunbeten ^J31enfdl)en. Ueber

2eip5ig, 5ß erlin , S)re§ben unb $rag traf er 6nbe ^Jtärj in 2Bien ein, tüo fid^

grau ^önig'§ ßeiben^äeit gerabe bamalS einem leiblid^ günftigen @nbe ju nal)en

fcl)ien. ©ie ^tte im £)ctober 1774 i^re ©eibenfabrif öerfauft
, ftanb im 53e=

griff, fid) and} ber Slapetenfabri! ju entäußern , unb l^offte alfo , in @efettfdf)aft

be§ geliebten 5)lanne§, ben fie nad§ btei fd^roeren J^rennunggjal^ren wieberfa^,

3U ben 5t)i^iseii äurüdfeliren äu lönnen , um il^m bann balb al§ ©attin ju

folgen, ^alb toiberwittig tourbe ß. i^r fd^on nad^ öier2Bodt)en mieber entfütjrt,

nad)bem fie 3ßugin babon gemefen mar, ba§ bie foiferlid^c ^^ainilie, ber '^o'^c

Slbel unb bie ®elet)rten 3Bien§ toetteiferten, i'^rem berü'^mten ®aft ben märmften

imb el^renüollften ©mpfang ju bereiten. (Er l^atte fid) in biefeu äöod^en bod^

baüon überzeugt, ba^ bü§ ftiüe SBolfenbüttel, loenn grau @öa feine 6-infamfeit

ert)eitern unb ber .^erjog bem 'Serangement feiner ^ffairen abhelfen mottle, tt)m

auf bie Sauer beffer 3ufage al§ bie turbulente ^aiferftabt. Um fo roeniger

modele er fidl) bem 5Drängen beä jüngften braunfdjtoeigifd^cn ^-^rinjeu entjielien,

il)n auf einer auf ac^t SSod^en bered^neten 9icife nad) iöenebig ju begleiten,

'^rinj ßeopolb mar äel)n STage nad) il^m in SBien angefommen, ^aria S^erefia

l)atte bemfelben ein öfterreidf)ifdf)eö Otegiment angeboten, unb ber ^rin^ roünfdt)tc

bie ;p)mifdl)enäeit angeiielim ju üertucnben , big feine gamitie , öornel^mlid) feine

5Jlutter unb i^r töniglid)er SBruber in 93erlin, ba§ le^tc 3Bort baju gcfprod^en

Tratten. S)ie (Entfdl)eibung üer^ögerte fid£) , unb fo mürbe au§ bem furjen 2lu§=
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flug eine arf)tmonatIid)e JReijc, bie jcfjüefeücf) biä 9tom unb "Jleapel auSgebctjnt

toarb , aber in ii)xex planlofen ?(u§iü^vung ol^ne aüe SSovbeveitiingen unb bei

bei- ^iof^toenbigfeit fi(^ in bie 'iJteigungen be§ ^^rinjen unb feine ftanbeSmoBigen

Sßerpflid^tungen ju jd)icfen feine ber ßvroaitungen evtüUen fonnte , mit benen Ü.

ein ;3<i^i-'äe^nt fiütjev fo (ebt)ait einen '-Befud) ^tatiene evflrebt f)atte. l^lailanb,

^encbig, ^-Bologna, gloveuj, :2iöovno, 2?aftiQ, ©cnua, Jutin, '^arma, Üiom, rto

äßindelmann'^ ©önnev, ber alte blinbe Äavbinal 'JUbani , bem '4-^opft ^^Uus VI.

ben geteerten iBibliott)efav öovftettte , unb ^Jicapet luaven bie Jpauptftationcn bev

^eije, öon tt)elc£)fv ein Jagebucf) mit tüenig ei'quirfU(^en 3luTjei(f)nungen ficf) cr=

Ratten ^at. 2öei[)nac^tcn n3av 2. roieber in 3öien, nad)bem er fid) in i>lün(f)en

Dom ^prinjen getrennt f)atte, ber bireft ju bem i^m inäniiid()en üer[iet)enen

prcufeiic^en 'Jtcgiment nad) i^-ranfjurt abgegangen war; er Dermieb bort geftifjent=

ii(^ bo§ 3ufaTnmentreifen mit irgenb einem ©roßen , ber bie f^ragc n)egen eine§

SBiener Engagements öon neuem t)ätte anregen fönnen , unb entzog fid) einer

(Sinlabung jum j^ürften Alauni^, bie ber üon SSertin jum Sefuc^ ^erüber=

gefommene ®e|anbte \)an Sraieten in ber Hoffnung auf berartige 33efprec^ungen

»ermittelt t)atte, burd) flud)tartige 9l6reife. 9lber e§ (ag it)m boc^ baran, nic^t

o^ne eine beftimmte ''Jln^fidjt auj eine annehmbare Stellung lieim^ufe^ren , um
ben billigen gorberungen , öon beren ßriüHung er fein S3erbleiben in 2Bolien=

büttel abhängig mad)en mnfete, ben nöf^igen ^Jiad)brurf geben ju tonnen. 3Iut

einen irü§eren 3)orid)lag jetner 5Braiit, fid) um eine 'peibelberger !|>rofcifur ju

beroerben, ^atte er bod) nur mit l)albem Df)r gel)ört; bie Vlufforberung be§

^öaion ©tofd), bee alten ipeiniu§ ^lai^jotger am Soad)im§tf)alfc^en ©Qmnafium
in 33erlin ju ttjerben , fonnte i^m noc^ weniger paffen , alä bie üon bemfelben

5Jtanne proponirte anfef)nlid)e ^ebienung bei ber preu^ifd)en Ütegie , in ber er

„fein 33rot nid)t al§ ®elet)rter, fonbern at§ ein anberer bummcr Teufel öerbiencn

fonnte". SSas er fud)te , fanb er aur ber 9^üdreife in feinem eigenen 33ater=

lanbe. ^n ®re§ben na^m i()m ber 9]lini[ter ©rar ©aden ba§ 93erfprec^en ab, raenn

er SBolfenbüttel öerlaffcn rooUte , auf alle gäUe nad) ©ad)fen ^^utüdjufe^ren,

unb ber ^urfürft , ber il)n felbft empfing, eröffnete iE)m , ba^ i^m bie SDirection

ber S)re§bener .^unftafabemie nac^ bem balb ju erwartenben 3lbleben ß'tir.

^ubto. ü. .^ageborn'S (f. b.) ,^ugebai^t fei, ba^ aber and) fd)on früher für i^n

X atatf) Werben fotte. ©in öon S)re§ben au§ unternommener 33efud) bei feiner

alten 5Jlutter unb bie eigene ?lnfd)auung il)rer öon ber SdjWefter in öielen un=

leiblid)en Briefen gefd)ilberten ^fof^ öerme^rte inbeffen feine Unentfc^loffen^eit,

ben entfd)eibenben (3d)ritt ,^u tl)un. Sögeinb unb mit [teigenber Unluft machte

er ftc^ über '-Berlin auf ben Ütüdmeg na(^ 33raunfd)rocig unb langte bort, burd)

ungünftigeS ^teifemetter nid)t ungern aufgef)atten, erft am 23. g^ö^'U*^^' 177G

mieDer an. Sein nur allingegrünbeteS 5JliBtrauen gegen ben Grbprin',en , bem

er eine offene 33efd)merbe über bie feit brei Sa'^ren erfaljrene i^e^anblung unb

bie (Srflärung, er fei jeberjeit bereit feinen 31bfd)ieb beim ."per^og ein^urcidien,

nid)t erfparte — biefer intereffante 3?rief ift leiber nid)t er'^alten — öeriögerte

ba§ 3trrangement big XHnfang ;5nni , obgleich ber il)nt befvennbete .^^ammerf)err

öon Äun^fd) fd)on öov feiner .ipeimfe^r acceptable 3}orfd)lär!e üermittelt '^atte.

3!)er befonnenen ÜJtilbe i^-xan ^önig'ä, bie il^n iDäl)renb biefer 5Berf)anblungen

öon allju ungeftümen, ilju felber blo^ftetlenben (5d)ritten ^vu'ürf.^u^atten mu^te,

gebührte fein geringer "Jlutljeit baran, ba^ ft(^ fdiliefjlid) alle§ nad) iöunfd)

löfte. 23on ^fo^anniö 177G ab Warb !l'. eine @i()ö()ung feineg @el)alte5 auf

800 Zi)ix. @olb beroilligt, auf bie ^ufaS^ ein 35orfd)U^ öon 1000 J^lrn. unter

^Befreiung öon ben ^Ib^ügen für frühere 5öorfd)üffe gewährt, eine neue ?lmt§iüol)nung

öerfproc^en unb ber nid^t erbetene <g)ofratf)§titel in ben .ffauT gegeben. 3lbge=

fe^en öon ber feinem unfteten Sinn immerhin unbequemen @inf(^tanfung ber
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^retl^eit, naä) SeUeben fid) öeränbern ju fönnen, fo lange bet 5öoi;|(^uB nid)t

loieber abgetragen war, fonnte er enblid) im Wuguft in glü(iUc§erer ©timmung,
aU er fie fett 3^i^i-"en gefannt !^atte, nac^ Hamburg reifen, um bte legten 5öor=

Bereitungen ju feiner bon feiner ©eite mef)r get)inberten ^eiraf^ ju treffen.

2lu(^ bie 33raut war, feit fie gerabe ein ^a^r öort)er über ^eibelberg nac^

-Hamburg jurücfgefel^rt war, mit bcr öölligen '»^bwidctung i^rer gefdiäftlid^en

3JerpfIid)tungen ^uftanbe gefommen
,
^atte ber legten, burcf) ba§ 2luöb(eiben atter

birecten ''Jtad)riii)ten au§ Sitaticn erregten Sorgen fid) entf(i)tagen, 2. würbe, wie

e§ f(i)on einmal ben Slnfc^ein gef)abt l^atte, t)erfu(f)en fie gan^ au bergcffen unb

gar nic^t jurücEfetjren, ober gar bie mit leibenfd)aftlic£)er Stn^ngtid^feit i^m äu=

getraue Söittwe 9flei§fe'g ^eimfüt)ren , unb erntete nun cnblid) ben So^n i^rer

unwanbetbaren 2:rcue. 9toc£) einmal reifte S. attein nacf) äöolfenbüttel jurüct,

um fein |)au§ pm Empfang ber ©attin ^u bereiten unb ben ^ann^eimer
33ucl)^änblcr ©d)Wan ju fpredt)en, ber in 58raunf(^Weig eintreffen foüte, um i£)m

ba§ S)iplom feiner Ernennung jum 'üRitgliebe ber ^jfätjifd^en Slfabemie ^u über=

bringen unb öortäufige Einträge wegen feiner ^Betl^eiligung an einem in ^ann=
^eim ju grünbenben 5lationalt^eater ju übermitteln. 3ln|ong Dctober tetirte

er äurücE unb am 8. Octbr. 1776 Warb er mit feiner @öa auf bem Sanbgute

be§ ^amburgifd^en Kaufmanns 3fot)anne§ (Sd)ubac£ in ?)orf, ^albweg§ jwifd^en

|)arburg unb «Stabe, getraut; ber treue ^i^eunb , ber mit feinem einfic^tigen

Ütaf^ ^rau Äönig wä^renb if)re§ 2öittwenftanbe§ unermüblicE) be^ülflidli gewefen

war, fiattc e§ ficf) nicf)t ne'^men laffen, im engften t^ontilienfreife bem ^Paate bie

^oc^aeit äu ruften.

S)a§ 5)tannl)eimer ^rojeft fi^eiterte auf bie f(ögli(^fte 3Beife. (5§ ftettte

fic§ fel^r balb ^erau§, bofe ba§ afabemifd^e ®tplom nur eine Sodffpeife geWefen

War, unb hü% 2. fii^ ganj unnü^er SBeife bon feinem ^erjog bie ßiiaubnife

gur 3lnnal)me ber bamit berbunbenen ^enfion unb einen iä'^rtiäien Urlaub jur

2l)eitna'^me an ben 6i^ungen ber Stfabemie erbeten Ijatte. S)er pfät5ifd)e

g^inan^^minifter b. .^ompef(^ woHte il)n gan^ nac^ ^annlieim äietien unb at§

?lu§t)angef(i)ilb für ba§ Sweater gebraudjen ;
al§ er fa^, ba^ ß. bei feiner eut=

fd)iebenen 2lbneigung gegen bie U.eberna()me einer unmittelbaren Sluffid^t über

ba§ 3;i^eater für feine ^^läne nic^t ^u gewinnen war, lie§ er i{)n ganj

fallen. ObgleicE) 8. fi(^ aüe erbenflii^c ^üf)e gegeben fiatte, au^er ber 3^1^

über ^al§ unb Äopf ©(|auf|3ieler au beforgen, obgleich er TOitte i^anuar 1777

felbft auf fed)i äöoi^en nad^ 5Jlannl)eim '^inübergefommen war unb einen @nt=

Wurf 3U ber 5lu§füt)rung be§ ganzen Unternehmens aufgearbeitet ^atte, Wu^te

|)ompefcf) ben wotilwotlenbenÄurfürften gegen ben eigenfinnigen unb ftoljen f^^remben,

bem bie ^falj niif)t gefiele, fo einzunehmen, ba^ 2. ni(i)t aHein bie erbetene S8e--

freiung be§ 3}ermögen§ feiner S^rau bon ber S)ecimation berWeigert
, fonbern

fogar bie freiwillig ^ugefagte ^4^enfion wieber entzogen würbe. Sie ^Jlenfd^en,

bie ein intriguanteS ©piel mit it)m ^u treiben fiel) ertaubt
,

jüdlitigte ß. burd^

einen flaffifd^en ißrief an ben 'OJIinifter unb bcWirtte huxä) feinen rücft)altlofen

greimut^ wenigften§ eine (Sdl)ablo§^altung be§ bon i^m o'^ne ©rfolg nad^ ^^Jlann=

t)eim emlpfot)lenen -Ipamburger 3;^eatergenoffen ©etiler. @ine anbere, bietleid^t m
feine unb barum an betreffenber ©teile nid^t genügenb empfunbene ©träfe er=

hielten bie ''JJtannt)eimer burcl) Sßielanb'S ©c^ilberung ber 2;^eaterbert)öltniffe in

Slbbera, in ber ß. fe^r ergö^tid) unter ber ^agfe be§ @uripibe§ auftritt, ß.

felbft bergafe, nac^bem er ft(^ gegen jebe mipräu(i)(icf)e 2}erquicEung feine§

5iamen8 mit bem ^J!Jlannl)eimer 2;l)eaterunternet)men falbirt l^atte , in feinem

bäuölid^en (^lüdE bie pfälaifdE)e "OJlt^tjanblung unb bcrlebte ben Ütcft be§ Sia^reä

in feiner befdl)eibenen äöolfenbüttter Set)aufung fo frieblidf) unb fröl)lid^ , ba^

feine 5öefu(^er nid^t ^)iüt)men§ genug bon feinem gemüt^tic^en ^^famitienleben
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mad)en fonnten. 2)er junge ^tftorifer ©pitttcr, ber im grü^jo^t einige SBod^en

auf ber 93i6Iiot^e! arbeitete unb üon S. oft in fein ,^au§ gclaben ttjurbe, ber arme
SBruber 2;i)eop()ilu§ au§ ^^^irna, ber fid§ um Oftern nadj einer befferen (Stelle im
Sraunfd^roeigifdjen umfat), unb ber alte greunb 'JJlofe§, ber bei einem Sefud) im
©pätia^r @etegenf)eit ^atte, [icf) über ßcffing'ä ruhige unb äufriebeue Sage unb
ba§ SSerfcfiroinben feiner i^m unft)mpat()if(i)en geiftreid^en aber bitteren Saune ju

freuen, bcftätigen mit i^ren iBerii^ten ba§ Öob, 'ba^ 8. felbft in feinen Siiefen an
bie ©einigen feiner $au§frau fpenbete. ?Iber biefe§ (SJlücf na^m ein jä^eä ßnbe.

2öeif)na(i)t f(f)en!te f^rau 60a i§m einen ©ot)n, ber ben Xag feiner ©eburt ni(f)t

überlebte, unb am 10. ;^anuar 1778 ftarb auä) bie Butter nad^ bangen Xagen
be§ ©(^roanfen§ 5tt)ifcf)en f^uri^t unb Hoffnung an ben 3^olgen il)rer fdjmeren

©ntbinbung. S)ie furzen, bitteren 2öoite, mit benen 8. ben greunben mittf)eiltc,

toie fcf)lecl)t e§ il)ni bekommen, ba^ er e§ auä) einmal fo gut t)ätte f)aben motten

alä anbere 5Jlenfd^en , unb baB er fiii) freue , naif) biefer @rfal)rung ni(i)t üiele

bcrgleid)cn me^r übrig ^u "liaben ,
jeugen bei if)m lauter al§ bie berebteften

klagen bat)on , toie fd^mer er an biefem 35erlu[t ju tragen l^atte, ber auf ben

9teft feiner Sage einen tiefen ©(Ratten marf.

äöar bie 9tu^e be§ 3al)re§ 1777 für Seffing§ f)än§Uc^e§ Seben bie 3öinb=

ftitle Oor bem ©turnte geroefen, fo mar fie e§ nid)t minber für feine litterarifd^e

2;t)ätigfeit. SBä^renb feine (Gattin mit bem Jobe rang , erl)ielt er ben erften

Sluffa^ ©oeae'ö (f. b.) in Üir. 55 unb 56 ber „S^reimittigen Beiträge ju ben 9lad§=

richten au§ bem '}tei(^e ber ©ele'^rfamfeit" öom 17. 2)ecember 1777, in meldiem
er megen SSeröffentlid^ung ber f5fi-*agntente au§ Sleimaruä' Slpologie unb feiner

llinjugefügten ©egenfä^e birect angegriffen mürbe, ba§ ©ignal ju ben leiben=

fdf)afttidl)en tt)eologif(i)en kämpfen feiner legten 8eben§ia^re. 6r ^atte ba§ erfte

Fragment eine§ Ungenannten 23on S)utbung ber 5Deiften fdjon 1774 im brüten

Sanbe feiner iSeiträge einer ?l61)anblung 25on SIbam ''Jleufern ange'£)ängt, ohne

bafe boffelbe befonbere ^lufmerffamfeit erregt f)ätte. "Sie au§ 9flüc£fid^t auf bie

^•amilie be§ 5öerfaffer§ notfimenbige Irreleitung beg ^^ubtifum§ über bie ^er=

fünft be§ '!)[)tanufcript§ unb bie f)ingemorfene Einbeulung , e§ fönne bon So^-
8orenä ©cl)mibt, bem Ueberfe^er ber SBerf^eimifci^en 5öibel, ^errüt)ren, t)atten rool

äü biefer 'Dlidlitbeai^tung beigetragen. ®a^ er unmittelbar barauf ein neue§

t^ragment über ben ^anon ju publiciren beab[td)tigte , ift bereits erroät)nt ; ben

^l^lan, ein We'^rereg au§ ben papieren bes Ungenannten an§ 8idt)t fommen ju

laffen, l)atte er auc^ ferner feftge^alten unb noi^ im Januar 1776 in S)regben mit

91. .g)enning§ (f. Sb.XI ©. 778), bem ©liimager be§ Dr. 9teimaru§ unb ^^reunbe

53lenbel§fol^n'§, befproc^en. 3llö er feine äöotfenbüttler ©tettung im ©ommcr eben

neu fijirt fa"^ , mar er fofort an bie 9lu§fü§rung gegangen unb l)atte feinen

öierten Seitrag gänjlid^ mit fünf toeitcren i5^'<i3ntenten gefüttt: SJon 3Serfd)reiung

ber SScrnunft auf .^anjeln; Unmöglict)leit einer Offenbarung, bie atte ^enfi^en

auf eine gegrünbete 2trt glauben fönnten; Surctijug ber Sfi-'aetiten burd^s 9totf)e

^eer; S)a^ bie 53üc^er 31. 2;. nic^t gefd^rieben morben, eine 9teligion ,^u offen=

baren; Ueber bie Sluferfte'^ung^gefd^iclite: nur ein fur,5e§ 35ormort unb eine 9tei^e

bon ©egenfä^en t)atte er au§ bem Eigenen ^injugef^an, begierig ^^u bernet)men, ob

bie Ort^obojen mit feiner ober be§ Ungenannten 3lrbeit (^ufriebener fein mürben.

5Jlan mirb fd^roerlii^ irren, menn man annimmt, ba^ ber 2Bunfc^, enblidf) bie lange

unterbrod^enen 33eitrögc fortjufe^en, obgleid^ bie ^eitraubenben 2}orbereitungen auf

feine ,g)odt)jeit unb bie erften ^JJlannt)eimer $Ber!^anblungen it)m ju eigenen Slrbriten

für biefelben feine 5Jlu^e übrigließen, ben 6ntfcl)luß gejeitigt ^at, plö^lidl) mit einem

fo großen SSorratf) au§ feiner .panbfd^rift tierborjutreten ; ta^ äöenige , mas er

felbcr äur ©infü^rung feinet Ungenannten mittt)eiten mottte, mar fci)on feit ^ai)=
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Ten fo Qiünblid) buv(f)ba(^t, bafe ba§ 9ttebei-frf)retben faum eine befonbeie ^n=
[trengung etiovbevte. @r t)atte fic^ nad) feiner eigenen ^^(usfage ätoat gteii^

anfangt üorgenommen, ntd]t baö ©eringfie gegen bie g^-agmente |cf)reiben ober

üüä) gelegentlich erinnern ju laffen, o{)ne jofort feine ^^lugen felöft babei ,^u

l)a6en, toeit er bem Ungenannten, bcn er o^ne feinen Sßillen in bie 2öelt ge=

äogen
,

feine SSorfpra(i)e fi^ntbig fei , f o oft Unraiffen^eit ober ©tol^ bie ^Jlafc

über i^n rüint}ften; aber er glaubte fiel) mit feinem Ungenannten auf ber an=

beren ©eite ber ©(i)eiberaanb, bie man än)ifc£)en ber Drtfjobojie unb ber ^^^ilo=

fopl)ie gebogen , l^inter tt)eld)er eine jebe it)ren 2ßeg fortfe^en fönnte , ol)ne bie

anbeve ,^n "^inbern; er erwartete Singriffe nur öon ber ^errfd)enben aufgettärten

Si^eologie, weldjt biefe 8cl)eiben)anb nieberrei^m wollte unb bie Dtenf(i)en unter

bem 2}orn)anbe, fie ju öernünftigen G^viften ,^u mad£)en, ^u f)öd^ft unbernünftigen

ip^tlofoplien mac£)te; il)rem neumobifd^en 3teligion§ft)ftem , bem ©tüdtroerf öon

Stümpern unb g)al6pf)itofopt)en, ^tte er feinen confequenten Unbefonnteu alä

einen bem ^beale eine§ ecl)ten 33eftreitcv§ ber Üteligion na^efommenben ®elet)rten

entgegengeftellt, unb mit i^nen bad)te er leicht fertig ,iu werben, weil er in i^rem

fogen. bernünftigen 6^riftentl)um webor SSernunft nod) (il)riftent^um entbecten

fonnte. S5i3 pm i^erbft 1777 blieb 5ltle§ füll, unb ß. fa^ fiel) fif)on nacl) einer

t^eatralifc^en 3trbeit für fidl) ober für 33ruber i?art um, 6alberon§ 3llcalben

üon ^'^alamea, ber ]id) nad) feiner ''DIeinung öoüfommeu üerbeutfd)en, etwa§ met)r

al§ überfe^en, lic^e. ®a erfd^ienen fur^ nac^ cinanber bie erften @egenfd)riften

gegen bie Fragmente , be§ fiannoüerfc^en ©d)ulbirector§ ^. 3). ©d^umann 3lb=

t)anblung Ueber bie (iüibcnä ber '-Beroeife für bie 2Bal)r^eit ber c^riftlid)en 9ie=

ligion unb be§ äöolfenbüttler ©uperintenbenten ^. Jq. ^Jte^ anont)m l)erau5=

gegebene 9}ertt)eibignng ber ^^tuferfte^ung§gefd)id}te gegen ba§ le^te Fragment.

2)em elften fe^te er fofort bie beiben Sogen „Ueber ben 53eweii be§ @eifte§ unb

ber ilraft" unb „2)ae Seftament Sol)anni§" entgegen, jenen, nod) mit ber ^od}=

acl)tung, mddjt Unterfud)er ber 2Bal)r^eit gegen einanber ^u trogen fidt) nie ent=

brecl)en, biefen, in fcl)roffeiem Jone bie ^J){öglidl)feit ber d£)riftlic£)en ßiebe o^ne

ben d)riftlid^en ©Lauben ocrt^eibigenb. 5Der jnjeite ftörte i{)n bei ber Sße=

arbeitung feiner „'Jlcuen .pl}pott)efc über bie gbangeliften ali blo§ menfc^li(^e

@efd)id)tf(^reiber betrad)tet", tt)etci)e bie brei fl;)noptifd]cn ©bangclien au§ einem

l)ebräifd)en Uieüangelium ber ^ta^arener ableiten, unb bie 5lufnaf)me ber beiben

legten in tm .ft'anon mit bem 33ebürfni^, bie ßüde ätoifd)en bem yjlatt^u§=

eöangelium be§ ^leifc^eä unb bem 2f0^anne§eOangelium be§ ©eifteS auS^ufütten,

erfläven mollte. S)iefem antwortete er auf feinen .^iemlid) fd)Wadl)en l)armoni=

ftifc^en ^erfucl), ben er farfaftifd) al§ Ue\)iit gegen bie ©Dangeliften mit ber

3ln!lage beä Ungenannten auf eine ©tufe ftellte, huxä) „Sine 3)upli!", gelaffen

anfangcnb, aber ^ö^nifc^ enbigenb. £)er ©d)luB ber S)uplif war eben fd)on in

ber »erbitterten (Stimmung gefc^rieben, in welcl)er nad^ 6ba'§ Jobe ein guter

33orrat^ ücm ßaubano litterarifd)er unb tf)eologifd^er 3erftreuungen i^m einen

Zag, nad) bem anbern fd)on gauj leiblid) überftetjen l)elfen follte. "iln folcl)em

35ürratt) follte eö il)m nidl)t iel)len, benn mit bem neuen ^al)re erfd)icn bie gan^e

tl)eologifd)e Sßelt auf bem Äanipfplalj, um in me'^r al§ 30 (5dl)riften ben Un=

genannten ,5u wiberlegen , ober feineu .^erauSgeber wegen beö gegebenen ?lerger=

niffe-j ,^ur Oted£)enfc^aft ^u jiel^en. 2)er SiUjyge unter biefem ."peere tion ©egnern,

ber bie }5i-"Qfl"i^nte felbft alö lauteftc SJäfterung Don Dorn^erein beifeite fd)ob unb

fic^ auöfd)lic6Ud) gegen ßeffing'ä ©egenfdlje wanbte, War ehm ©oeje. ß., ebenfo

erbittert buid) bae wegwecfenbe Urtljeil über hm ^'i-'aswentiften, at§ burd) bcn

l'lngriff auf fein ,iWeibeutigeö ^Ber^ättniB äu bemfelbcn, eröffnete fofort nad) SßoU=

enbung feiner 2)uplif ein mörberifdieg j\euer au§ allen 33atterieen auf ben un=

bequemen gci"^ > ^^i-' 'hen fd)wad)en '^untt feiner Stellung inftinctiD erfannt
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I)atte. ''JUrgenbä ^at er eine ]oiä)t 5cinf)eit ber S)iQleftif, nirgenbg einen foli^en

Steidit'^um an ^^arftetlungStoi-men, nirflenb§ eine fold^e ^rnft unb Sc^önt)eit ber

Spradie geijeigt, ate in ben ©treitfc^i-iiten gegen ©oe^e, ben er q(§ 3;i)pii§ aller

@ci[te§bejd}ränftt)eit unb aBiffenf(f)ajt6rcinbid)ait öerni(f)ten n3oUte. äöie bie

(Sd^neefloifen flogen fie f)erau§ gegen ben [trcitbarften 3:f)cologen, ber ben 'Jiamen

f)atte, nocf) nie feinem ©egenpart ha^i te^te SCßort getaffen ju {)aben. 'ütitte

?Jiärä ontwortete er .^meifad) auj bie beiben erften ^^)eitungeartife[ föoeje'S burc^

„©ine ^Parabel, nebft einer fleinen SSitte unb einem eDentualen 3lbfagungö=

fcfireiben" unb „3lriomata, toenn e§ bercn in berglei(i)en fingen gibt", unb fcEjidte,

eine britte ^Hecenfiou au§ ben fveimitligcu ^Beiträgen unbefe^enS auf ©oeje'ö

Dled^nung fe^enb, feinen erften „^tnti^Soe^e" nac^, ber fc£)on auf bem litel afs

erfter not^gebrungener '^.-^eitrag 5u ben freiroiüigen ^Beiträgen be§ ."pervn ^^^aftor

©oe^e bejeid)net war. 31I§ barauf ®oe<^c feine beiben ?tujfä^e mit fed)S anbern

•^tnfangä 3tprit unter bem 2:itel „ßtioaö 33orIäuftgeä gegen be§ ^errn |)oirat()l

^3efftng'ä mittelbare unb unmittelbare Eingriffe auf unfere aller^eiligfte Sieligion

unb auf ben einigen £'e{)rgrunb beifelben, 'bit t)eilige Schrift" f)erauÄgab, folgten im

fd^neüftt'u 2:empo bi§ 9tnfang Sfuti nod) je'^n 2lnti=®oejen unb ba,^n)if(^en @nbe

^?Jtai bae früt)er nod) ',urücfgef)attene S)reiftefte unb ©tärffte au§ 5}teimaru§"

-DJlanufcripten
,

„55om S^cä ^t]ü unb feiner i^ünger". S)ann legte fic^ bie

braunfii)tt)eigifcf)e IRegierung in§ 5JlitteI, confiöcirte bie gebrudten Fragmente unb

X!effing'5 (£treilf(i)riften, forberte 2. bie 9teimatif(i)e ^anbfdE)rift mit allen etwaigen

3lbf(i)riiten ab unb entzog if)m bie (Senfurfrei^eit. ^njmifdjen l^atte ©oe^e auti)

in einzelnen |)eft(^en „5effing'§ Sd^wäc^en" 3u äeigen angefangen, bereu britteg

unb le^teg <BtM erft ^itte 9luguft f)erau§fam , unb Ö. bemühte ficf) hai)n an=

gelegentli(^ um bie (ävlaubniB
,

feine antigoeiifd)en Blätter fortfe^en ,^u bürfen,

nac^bem er fc^on gegen ha^ 33erbot al§ Entgegnung auf ba§ jmeitc ©tücf feine

„9iDt{)igc 3lntn)ort auf eine fe'^r unnöf^ige f^rage be§ <g)crrn .pauptpaftor ©oejc"

in Berlin unb Hamburg :^atte brucfcn laffen. ?ll§ ber .^er^og eä bei feiner

erften Ütefolution berotuben lie^ unb nicl)t geftatten mottle, ba^ 2. in 53raun=

^fcfimeig ober au§märtö, unter eigenem ober angenommenem 'Jlamen , etmas in

^}{eligion§fac^en brucfen lie^e ol)ne Oorlierige (Genehmigung be§ 'Binifterium§,

trotte biefer atterbingä nod) einmal bem Sßerbot mit ber ßrften ö^olge feiner

nbtljigcn 5lnttt)ort, bie ebenfattS in Hamburg gebrncft mürbe, ^atte aber fd)on

einen anberm 2Beg, ben 2l)eologen einen ^^offen p fpielen, gefunben. ßr mottle

uerfuctjen, ob man liju auf feiner alten j?an,^el, auf bem 5:l)eater, roenigften§

no^ ungeftört mottle pnbigcn laffen, nnb ^atte bereite am S. 9luguft bie 5ln=

tünbigung feineS 9iatt)an, ber pr Cftermeffe 1779 auf ©ubfciiptton erfc^einen

foüte, in bie 2Belt gcfdiidt. S)amit ebbte bie Aöocfiflutl) leibenfrf)aftlid)fter ^$o=

lemif gegen ben einen ^}jtann ab; ber ()töige 3:on ber 3lnti=®oe,ien , ber fd^on

in ben beiben fotgenben SSogen um ein menigeg gemilbert mar, öcrftummte ; aber

5U einer unparteiifc^en Sürbigung (S5oe,5e'» ift 2. nie gefommen. (Sr l)at im

<Segent{)eit baburd), ha'^ er bem ^^atriard)en im ^Jtatt)an eine 'iJJIenge üon 2öorten

@oeje'§ in ben 5Jlunb gelegt, ba§ ißilb cine§ bornirtcn , Ijeu^leiifc^en ^^faffen,

unter bem er i^n in ben ©treitfc^riften bargeftettt ^atte, al§ ein treucg feft^u-

l)alten gefud)t unb ^at nod) im Secember 1779 in ber Jlo(ij näl)ercn 33eri(^=

tigung be§ 5Jiärd)en§ Oou 1000 Sucaten ober i^ubaä ^fd)ariotl) bem ,^roeiten",

mit meld)er er unter ber Sf)iffre feine§ Stieffof)n5 bie abgefdimadte Se^auptung

eincg 2Biener S3tatte§, bie "Jlmftevbamer 3uben l)ätten i^m für bie 58efannt=

mai^ung ber ^i-'ogntente ein reid)e§ (Selbgefdjenf gemacht, unb bie noc^ ärgere

2Berid)tigung beffclben 35latte§ jurüdmieö, eine früher öon il)m fi^on angebcutcte

3Bef(^ulbigung gegen ©oeje erneuert, bie il)ni feine fö^rc mac^t. ^IRag man bem

^:)lleifter ber S)i§putirfunft noc^ fo biet ju gute Ratten, bafe er bie ä^offen nac^
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feinem (Segner richtet unb man(i)e§ gt)mna[ttj(^ fd^retbt, tDa§ er bogmatifc^ nic^t

j(i)reiben würbe; ba§ er in ben ©dinurren feiner ttjeologifc^en ^apalgerei mit

ftugberedEineter Zattit fidi in ^^ofituren fc^t unb ©öolutionen madit; ba^ er

©oeje'S tt)ieberf)olte bered^tigte ^^rage nat^ feinem eigenen ®(aubensbefenntniB

gefliffentlidf) ignorirt; felbft ba^ er ber ^ögtic£)!eit etne§ @infc£)reitenä be§ 9tei(^§=

]^oiratt)§ gegenüber üerfu(i)t, wie ^^aulu§ ba§ ©t)nebrium ju trennen unb ficf) auf

bie (Konfinien ber fat^olifd^en unb ber ^jroteftantifc^en Äird^e äurütf^ielit : bic

i^nfinuation , e§ jei ®oeje um fein einträgliche^ ^aftorat ^u t^un gemefen, bic

aöifber'^otung be§ etenben Ätatf(i)e§ , er ^abe feine ,^erren ßottegen aug brüber=

licl^er Siebe eroig fd^tafen maiiien, unb bie SSe^uptung, ©oeje'ö Singriff fei burc^

eine 1774 öorgefommene Ungefälligfeit be§ unbienftfertigcn ^Eßolfenbüttter 33ibtio=

tt)e!arl Oeranla^t, ber nun burdtjauS aucö at§ ber rudilofefte f)atte gefd)ilbert

Werben muffen, fonnte er ni(^t gut madjen unb mit bem Flamen einer ^max un=

gefitteten, aber ni(i)t unmoratif(^en .ßampfe§weife bedEen, ober für geredete 3l6wet)r

eine§ unüerbientcrweife ber ^rretigion Se^id^tigten ausgeben- ©o mangelfiaft

@oeäe'§ 3lpotogetif war, in wiffenfdE)a|tlid^er SSejie^ung wegen feineS @ebunben=

feini an bie crubefte ße'^re bon ber SSerbalinfpiration ber ©d£)rift unb ber bon

alten feinen 3eitSenoffen , ß. fetbft nid£)t au§gef(f)toffen
,

gett)eiltcn 5lnfdt)auung,

bie (^rifttid£)e 3Sat)rt)eit fei eine rein erfenntni^mä^ig baräuftettenbe Se^re ; in

formaler S5ejiet)ung wegen be§ nur mitunter gtüdfüd^en 33erfud§e§ bie ©prad^e

beä ®egner§ ju reben unb ftatt be» ruhigen unb Würbigen XoneS einen fpotten=

ben unb fatirifdt)en anjufd^lagen : feine S^rlidjfeit, mit ber er für fein .g)eilig=

f^um ftritt, t)ätte öon ß. nie in 3^eitel gebogen Werben follen. ®a§ er ß.

9{eligion abgestritten t)ätte, ift be!annttidt) aud^ nur eine gtimnaftift^e S3e^aup=

tung ßeffing'ö , um ba§ fc^öne ^af^oS ju rect)tfertigen , mit bem er e§ ftd£) Per=

bittet, au§ feine§ S5ater§ ^aufe geworfen ju werben; ba^ bem d)rifttid^en '>Jiidt)t=

(firiften, wie <g)ebler ß. mit einem geiftreid^en ^arabojon genannt ^t , mit Un=

red^t Singriffe auf bie (^riftlidtjc 9teligion öorgeworfen wären, ober ba^ er ba§

9ted^t gel)abt ^ätte äu berfid^ern, er meine e§ mit ber d^riftlidt)en üteligion beffer

al§ öJofje
,
glaubt ?iiemanb , ber aud) nur ßeffing'g eigene @r!lörung be§ ^e=

griffe „^riftlict)e gieligion" annimmt.

ß. ^at feine religion§pt)ilofop^ifdt)en 3lnfd£)auungen , bie er im ©treit mit

(Socje beutlid^ au§^ufpred^en bermieben l)at, weil er bei ber Verausgabe ber

Fragmente einmal bie ©tettung genommen '^atte, webcr ft(^ bon 9i;eimaru§ ent=

fd£)ieben lo§pfagen, nod^ beffen <Büä)t entfdjieben ju ber feinigen ju madljen, nie

in ein ©t)ftem gebrad^t. ©einer felbftönbigen unb fritifd^en 'Otatur wiberftrebte

e§ ebenfo fet)r , bem ©t)ftem eine§ anberen unbebingt fid^ anjufdilie^en al§ bor=

fcl)nell mit ber eigenen ©peculation ab^ufd^lie^en. jtaufenben für einen ift nad^

feiner Meinung ba§ 3^^^ ^^^"^^ Üiad^benfenö bie ©teÜc, wo fie be§ 5flad£)benfen§

mübc geworben ftnb ; er mod)te lieber atterlei Vt)pot^efen mad^en, um t>a^ 35er=

gnügen ^u l^aben fie wieber einzureiben, ^nbeffen liegen bie ©runbpge feiner

2Beltanfdf)auung, wie er fie unter eifrigem ©tubium beä ßeibnij unb be§ ©pinoja

gewonnen, in feinen legten ©d^riften, bem bramatifd^en ®ebidt)t „''Jlat^an ber

Söeife" (1779), ben „©efpräd^en für Freimaurer, grnft unb ^^all" (1778 unb

1780) unb ber „(Sr^ie^ung beS ^menfd^engefcl)tec^t§" (1780, nacl)bem §5^ 1—53
fd^on 1777 in ben ©egenfa^en ^um bierten g^ragment gebrückt waren) ^inläng=

lid^ flar ,^u 3;age. 'Jtattians @eftnnung gegen alte pofitibe gieligion ift, Wie er

fetbft ertlärt, bon iel)er bie feinige gewefen. S)ie geoffenbarten Öieligionen finb

il)m atte gleid^ wal)r unb glcid) falfd^: gleidt) wa^r, infofern fie bie 9)ernunft=

wafir^eiten ber natürlidljcn 9leligion in fid^ fd^lie^en, tüddjt bie ^enfi^en buu3^

bie Offenbarung wie baS borau§gefagte 'Jocit eine§ 9ted§enej;empel§ nur frü'^er

crtjalten tjaben, al§ fie burdt) eigene äicrnunft fie gefunbcn liabcn würben
;

gleid^
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taljrf), injojetn fie, aU ierttge, ü6ernaturü(i)e 2ßat)ri)eit geglaubt, bie not^töenbige

2lu§bilbung bet offenbarten 3Ba'^tt)etten ju 33etnunitroat)t^eiten ^inbern , ruf)ig,

träge unb ftolj mad^en, bie S3ett)ätigung be§ Seftaments Sof)anniä in 6rüber=

lidier Siebe unb Xoteranj ftören. ^n ber Umbic^tung ber alten , öon S. aus

5öoccaccio^§ britter Dlotiette enttetinten Ütingiabel finb bie iRinge aüe brei unecht;

ber ed^te, ber bie ^xa\t befa^ öor ®ott unb ^3Jteufct|cn angenehm ^u machen,

toer in btejer 3^öc^'U<i|t i^ trug, i[t öermutf)(ic^ öerloven gegangen; aber bie

iöefi^er ber une(i)ten 'Otinge !5nnen burd) i^r fittlid)e§ ©treben ieber in feinem

3fting bie Äraft be§ ©teincg an ben Xag legen. S)ie pofitioen 9leligionen grünben

fid^ aEe auf @efc£)icl)te , aber bie tnu^ auf Streu unb ©laubcn angenommen
roerben, unb zufällige ®efd)id)t§n)at)rt)citen fijnnen nie ber 23ett)ei§ t)ofitioer 3)er=

nunitwa^r^eiten fein. S)cr einzige äöert^ , ber itjnen jufommt, ift ber päbogo=

gifc^e; nadf) ben ©efe^en einer ^ö^eren ,g)au§^attung finb fie nur ßr3iel)ung^=

ftufen : tt)ie ba^ ^ubentl^um eine 35orftuie be§ 6^riftentl}um§ ift, fo biefcS raieber

nur eine 23orftufe ju ber 3ßit eine§ neuen eraigen @DangeIium§, ba ber 5Jlenfc^

ba§ @ute tt)un toirb, toeit e§ ba§ @utc ift. S)aö ^htai, ba§ burrf) bie göttliche

@rjie!^ung öern)ir£li(i)t werben foll, ift eine SSerbinbung gemeinfd^aftlicl) fQmpa=

tl)ifirenber ©eifter, bie auöfd)lie^lic£) ber Söernunft unb bcin ©ittengefet^ in ber

eigenen a3ruft folgen. ''Jiii^t bie oeligfeit fc^tei^t^in, fonbern bie ©etigfeit burcf)

Erleuchtung ift bü§ le^te 3iel, ba§ jeber erreicfien foE; weit ber einzelne nicl)t

in bemfelben geben ein finnltdl)er ^ube unb ein geiftiger (S^rift getrefen fein unb

fie betbe überf)olt tjaben !ann, wirb fogar bie A^t)poti)efe geroagt, ba| er auf bem
äöege ber Seelenwanberung fd^liefeltcl) jur 5.^ottenbung gelangt. 2)ie cl)riftlid)e

ateligion ift babei nid^t meljr, wie 9tetmaru§ ttioUte, ein 3öerf beg frommen
S3etruge§ , aber boc^ ein menfd)licl)er ^rrtl)um , bei bem @ott feine .^anb im
©piele gel^abt t)at, unb ber befto früt}er antiquirt wirb, je fcl)neller bie ^:)Jtenfdl)=

l)eit an feine ©teüe bie 9teligion ß^rifti fe^t. dine foldE)e öernünftige, fittlic^

autonome Jöerbinbung öon eblen ^Jlcnfc^en, bie burdE) if)re ©eburt ben üer=

fct)iebenen püfitiüen 9teligioneu ongeljören, aber fiel) über bie ^rcffeln berfelben ju

ber aEgemeinen SSernunftreligion emporgefd)Wungen l^aben, fdfiilbert er poetifd^

in ben ipauptperfonen feineä 5latl)an
;

fd£)lie§lid) finben fid) alle alg ©lieber einet

großen gitnilie wieber unb :^eben fiel) l)ett ah öon ben in ben ©d^ranfen i^rer

ererbten 3)äterretigion äurürfgebliebenen Kröpfen unb 6d)urfen. S)ie fcC)einbare

Ungered£)tigfeit, ba^ biefe bunfle ©ruppe ftc^ auefd)lie^tic§ au§ (£^riften 3ufammen=

fe^t, ift nid)t bloßer ^lad^^att ber oorauSgegangenen bitteren ^^olemif, ift auc^

nid)t, wie bie ungebrucltc SBorrebe jur iHcc^tfertigung ber poetifd^en ©d)icflid^feit

gettenb mad)t, bur(^ bie 2;i)atfac^e bebingt, ba^ ^ur S^'xt ber Äveu^jüge 3fui>en

unb ^Jlufelmänner bie einzigen ®elet)rten gewefen, fonbern ift notf)wenbige 6on=

fequenä ber ©runbanfd^auung, ba§ bai 6^riftentt)um mit Unred)t ben Slnfprud^

ergebe, bie äöeltrctigion ju fein unb auf eine ^'ö1)t 3u führen, tion ber el fein

SBeiterfteigen, fonbern nur ein |)erabfin!en gibt.

2. nennt feinen ^iat^an in ben SSegteit^eilen, mit benen er ba§ Slnfang

^JJlai 1779 im Srud öoHenbete ©tüd gr. ^. ^acoU jufd^idEt, ben ©Dl)n feine§

eintretenben 3llter§, ben bie ^^^olemi! entbinben l^elfcn. ©eboren l)at biefe if)n

nid^t, fonbern nur ju Sage geförbert, Wa§ bor Dielen ^va^ren fd)on entworfen

war, al§ fid^ it)m unwillfürlid) aüe§, wo8 feinen ®eift befd)äftigte, jum brama=

tifdfien 5plan geftaltete. föä ift feine ©pur biefeS älteften gntwurfä erljalten,

öon bem al§ auägemad)t gelten fann, bafj er feiner erften berliner ^eit, atg er

bie 9tettung be§ 6arbanu§ fd)rieb, angehört, ^ilud^ öon einer üiel jüngeren

2ßieberaufnaf)me be§ ^:}Jlan§ ift nict)t§ übrig geblieben al§ fein eigenes ^^ugni^,

bafe er gleid) nad^ feiner Ütüctfe^r au§ Italien i|n 'i)aU üottenb^ in§ steine

bringen unb brudfen laffen wollen. SBaö als erfter Entwurf au§ feiner .panb=
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]djxi']t gebrucCt i[t
, gehört fd^on ^ur loirEUc^eii 3iu§fü^vung : es ift ba§ Scena=

rium, nac^ tt)et(i)em er im 3Binter 1778 auf 1779 arbeitete, o^ne fid^ fti'ettg an
bafjelbe p binben. 5)litte ^ioöember ftanb i'^m auc^ bie gorm feft; ^u ber ]o

a,[üdi\(i) getroffenen orientalifcfien i^Jofalfarbe, ju bem fentenjiöfen Xon, in ben er

feine tiefften (Sebanten fteiben, ju ber milben ^eiterfeit, bie er über ba§ ganje

<BtM ergießen woüte, öa^te nid)t bie epigrantmatifd)e 55i"ofa feiner gmitia. 3Jlit

fidlerem ©dE)ön^eit§gefüt)t öerfd^mä^te er bie gtamtcr'fd^en Srimeter mit einge=

ftreuten Slnapäften unb tt)äf)(te ben frü'^er fc£)on Oerfudt)ten fünffüßigen 3^ambu§,

beffen 35erroenbbarfeit für biefen befonberen ^meä ©teim'ö ,g)attabat erft roieber

gezeigt t)atte , unb ber burc^ ifm aVi ber gegebene Sßerä für öaä f)öf)ere S)cama
auct) in Seutft^tanb feft eingebürgert roorben i|t. S)ie @efa^r, bafe neue quätenbe

©orgen, bie i^n in 3^otge be§ Xobe^ feiner t^rau bebrängten, bie 5lu§füt)rung bcä

3Berfe§ ^emmen tonnten, befeitigte bie .g»i(fäbereitfd§aft feine§ alten Sefannten

^}Jtofe§ äöeffett;, ber burd^ einen i^orfd^uß it)n ber tier^aßten ^lot^roenbigfeit über=

t)ob, fi(^ burd^ ^Pränumeration bie (Semäd^tiil)fett pr Slrbeit ^u Oerfdbaffen, unb
ba§ bittere ®efü^t be^ freunbtofen 2Jeiiaffenfein§, ba§ i£)m im Sommer ergreifenbe

Etagen ausgepreßt t)atte, ttjid^ mieber einer rubigeren ©eelenftimmung, feit er im
.perbft öier äBod^en mit feinem ^Jtotd^en in .g)amburg ^ugebrad^t ^atte, mo i^m
ftatt ber mißtrauifd^en J?ä(te unb be§ öerläumberifd^en ^tatfd)e§ fetner aBolfen=

bütteler Umgebung im .streife alter unb neuer greunbe bie ^er.jtit^fte Siebe ent=

gegengetragen mar. 93ei bem in biefen 2ßodt)en befdf)afften ®rudE fetner brei erftcn

greimaurergefpröd^e f)atte er fidt) mieber eingelebt in ben fd)önen 2;raum bon
bem alle 'D'iationen unb Dleligionen umfdC)lingenben SiebeSbanb unb mar mitten

in bem ^beenfreife, ber fein 2)rama erfüllen follte. föine bei il)m feiten f)erbor=

tietenbe 3Bärme be§ Ö5efül)(§, toie er fie nidt)t einmal in ben öertrauteften bricf=

lid£)en ?leußerungen ju jeigen pflegte, burdl)brang ta^ mm ©tücE, ba§ fo rü^renb

merben follte, al§ er nur immer ein§ gemad^t l)atte. S)ie l^üge, bie er üon fid)

fetbft, öon feiner @üa unb i^rer älteften 3:od£)ter, öon ''JJtofeg ^üflenbelSfo^n unb

beffen i^au§genoffen, bem iübifd^en 5)Ut^ematifer 9lbrat)am 3Bolf, feinen .s^aupt=

perfoncn liel), gaben il)nen ein frifd^e§ ßeben, eine ^aturn)al)r^eit, bereu poetifd^er

^»^ouber audl) bie gefangen nimmt, bie ber 31enben,i be§ ©tücfä nid[)t juftimmen

üjnnen, meit il)nen Humanität unb Soleran^ au§ bem biblififjen &l)riftent§um

fließen, nid)t mit bemfelben contraftiren. 33eim legten 'ilfte nodf) bro^te feiner

S)id)tuug eine ©törung, bie i^r leidl)t ^ätte üerljängnißtioE merben fönnen, meit

fie it)ni bie pm 5öer§mad^en fo nöt^tge gute ßaune grünblidt) trübte: ©emler'ö

y3eantroovtung ber Fragmente mit bem ffurrtten 9lnt)ang, ber ben .C>euau§geber

bes Ungenannten ins 2;ollt}au§ üerroieS. ^2lbcr er überroanb um feinem S)rüma§
»illen feinen 3oi-"n über bie impertinente ^vofefforganS , ben ©d£)ubiacf, bem er

mit einem 33vief(^en au§ 33eblüm l)eimjuleud)ten fid^ öorbef)ielt, mie er benn

aud) nod) „Sogenannte ^Briefe au öerfd^iebene Stieologen, benen an meinen tl)eo=

logiidl)cn Streitigfeiten 3lntl)eil ju net)men beliebt", plante, bereu crfte ''^lbtl)eitung

Briefe an 2Bald) gegen beffen ,flritifd§e Unterfud^uug öom ©ebraudt) ber t)eiligen

Sd)rift unter ben alten S^riften in ben erften Dier S^a^r^unberten entt)alten,

bereu .^roeite fidl) unter '^Inbcren mit 8eß unb 9{eß befd)äftigen fottte. Größere

unb fleinerc f^ragmente baüon l)aben fid) in feinem ^lad^laß gefunbcn unb finb

äuerft bon feinem Sruber l)erauögegcben.

3une^nienbe förperlic^e Seiben, eine h-antl)aftc Sdl)laffudt)t , bie if)n fogar

mitten im lebl^afteu ©efpradf) mit guten g-reunben befiel, unb eine in gefteigertem

^JJtaße mieberfe^rcnbe '^ug nf d£)roäd^e ließen S. nidtjt met)r pr iüollenbung einer

neuen 'Jlrbeit fommen. (5r moÜte pm 9iat^an nocf) ein 9lad)fptel „®er S)er=

mifd)" fd)i-'cibcn unb bemfelben Uerfdiiebcne Erläuterungen nebft einer 3lbl)anblung

über bramatifd)e Stnterpnnftion antjängen; er plante eine Sragöbie „©er fromme
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©anmntei-", in loetc^er ßebtt unb ißviefter eine gav Biittante Atolle fpieten joHtcn

;

er arbeitete eine 3^^^ lang an ber 9Xu§uil)rung eine» älteren ©ntrouriö, „^er

%oh 9lero§"
;

\a er tierfprad) fogar ber neuen .Ipamburger 2;^eater[eitung, für

bie fic^ bic f^^n^i^if 9teimaru§ tebt)ait intereffirte, tun atteinigcn (Sebrau(^ öon

3tt3ci iäf)rlid) ju liefernben neuen ©tücfen unb fing eine Neubearbeitung beS

London Prodigal für fie an, nad)bem er im October 1780 nod) einmal auf

brei 2öo(f)en jum ^^efud^ in .^amburg geroefen toar. 5ßon allen biefen ®nt=

toürfen t)at fi(i) nichts er^lten; man fennt fte nur auä feinem 33rtein)e(i)fel.

^urj üor SBet^nac^ten, al§ ba§ le^tgenanute 6tüdf fd^on fertig fein foüte, ftagtc

er feinem ^ofe§, er fei e'^ematS ein gefunbeä fc^tanfel 35äum(i)en geroefen unb

fei je^t ein fo fauler fnorrid^ter (Stamm. '•Jiat^an foüte ba§ tetjte 3Berf bleiben,

ha^ er ju @nbc bra(f)te; bie fpäter Oeröffentlid)te ^^ortfe^ung bon (^nift unb

galf unb bie (Srjie^ung be§ ^Jlenfc^engef(^led§t§ roaren beibe öor bem ?latt)an

gefd^rieben.

5öon „@rnft unb S^alf" [tammt gerabe ba§ Ic^te ÖJefpräcf), ba§ ben Urfprung

bc§ f^^'^in^'iui^Pi^oi^^enS unterfucl)t unb i^n, in freilief) unhaltbarer 2öeife, oon

einer Semplermafonei herleiten mill , tt)ie ber erhaltene erfte (Snttnurf beraeift,

feinem Sn^altc nad) au§ öeffing'ö Hamburger 3^it, aU er felbft ber 33rüberfd)aft

nod) gar nid)t beigetreten war. S)ie ernfte 2!Barnuug feine§ gi-'^unbe^ ^öobe Dor

jebem 25erfu(^ über ^yreimaurerei ju f(f)reiben, o()ne bie (Sef)eimniffe beö Sunbe§
3u fennen, mar für it)n 93erantaffung geroefen, bie öon einem anberen Öogenmeifter

iijxn angetragene '»Dtitgliebfdjaft an^une^men. (Jr ift am 14. October 1771 unter

ber ^^at^enfd^aft be§ befrcunbeten ^Rün^mcifterä ^norre üom fyrei^errn ü. 5}iofen=

berg in bie Hamburger ßoge ^u ben brei Ütofen ()iftorifd) recipirt, ^at alfo mit

bem erften ©djritt ben t)öc^[ten ber ^ot)anai§grabe erreid}t. 3)te @el)eimniffe ber

©d^ottengrabe t)aben i£)n nie gereift; er t^eilte nad) feiner '^lufna'ljme bie ©efü^le

be§ in feinen ©rmarturtgen betrogenen ©ruft unb fonnte burd) bie berfud^te 33eöor=

munbung be§ ®ro^meifter§ b. 3inaenborf {^. 2B. (Jttenberger) nur abgeftofeen roerben.

S)ie {)anbfc^rifttid)en Quellen, au§ benen (SJuljrauer bie 33el)auptung fc^öpfte, baö

©t)ftcm ber 3iofenloge l^obe gerabe bamalS bie gröBten i^ntettigen^eu in feiner

^DOtitte gel)abt, finb fid^erlic^ trübe geroefen, benn e§ ift unfc£)roer nad£)(5uroeifen,

ba§ bie bon it)m genannten ißvüber erft fpäter, jum 2;f)eil gerabe burc^ Seffing'ä

Namen angelodt, fid) bem ^3unbe angejdjloffen l)aben. S)ie !Goge t)at für 2.

feine 2lnäie{)ung§!rait gef)abt; in bie ba^ ganjc letzte ^a'^r^e^nt fetne§ £eben§

auSfütlenben kämpfe ber berfi^iebenen Obferöanjen ^t er nie l^anbelnb einge=

griffen, bie in feiner unmittelbaren Näl)e abgeljaÜenen ßonbente nie beju(^t;

feine ©teHung ju ben ftreitenben '^Parteien roar biefelbe roie bie ju ben Di-t§o=

bojen unb 'Jieotogen ber Iut^erif(^en .^ird)e; mit beiben unjufrieben blieb er auf

feinem A^ügel für fidl) attein unb ftellte iljren S^ftemen fein Sfbealbilb ber ed£)ten

^Freimaurerei gegenüber, äöie fic^ bie bibergirenben Nid)tuugen be§ Ovben« uiit

feinen Sfi^eei^ t)eut3utage abfinben , ba man l)üben unb brüben im äBe|entlid)cii

auf il)n fd^roören roill, ift bem Uneingeroeil)ten natürlid) berborgen. 's], ^atte bie

erften brei @efprädl)e bem alten .iper^og ^^erbinanb (f. ^-Sb. VI ©. 682), bem
©ieger üon ßrefelb unb 5Jtinben, geroibmet, in beffen .^^anb banmli bie Dber=

leitung aller Sogen bon ber ftriften Obferbanj tag , unb bemfelben berfprodt)en

bie folgenben nid)t o'f)ne fein 33orroiffen IjerauSingebeu. 3fnjroifd)en roaren bicfe,

bie nad)roeiglidl) im Wäx^ 1779 fd£)on in le^ter 9tebaction fertig borlagen, in ber

§anbfd)rift befreunbeten Maurern mitget^eilt roorben. Ob burd^ eine ,;jnbiö=

Iretion 1780 bie S3er5ffentlid)ung t^erbeigefü^rt rourbe, ober ob ta^ „?i)orroort

cine§ ©ritten", eine§ angeblid)en Ntd^tmaurer§, nur at§ ^3Jla§!e bon \^. gebraudl)t

ift, um eine 3]erle^ung be§ ii)m roo'ljlgeroogenen (dürften, ben er mand^mal in

S5ed^etbe befud^en burfte, ju bermeiben, roirb fd)roerlidi) mit Sid£)erl)eit aufgcflävt
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toerben. S)ie jettfame Stveitirage bagegen, bie t)on Äötte in SSejtetiung auj ben

Slutor bct „@t,^tc'^ung beö Wcnf(i|enge|c£)[ed)t§" erhoben toovben ift , fann nQd)=

gexabe at§ befinitiö ent|d)ieben gtltcn. 2ßer noc^ im ©tanbe loäre fid^ ben

äroingenben inneren ßJrünben ^u üerfcf)lie§en, bic ben ÖJcbanten an einen anbeten

SSerfafjer al§ ß. eigcnttit^ gar nic^t f)ätten auifommen laffen bürfen, ber mufe

auj bie Quelle ber Äörte'|d)en 3}ermut()ung felbft, bie 33efenntniffe Stlbredit

2t)aer'g yür feine 33raut ^4^f)iUppine ö. äöillirf) , oertoiefen werben, au§ beren

SCßortlaut nid)t§ anbeveS {)erau§getejcn werben fann , aU ba§ 2t)aer in iugenb=

lii^er ßitelfeit unb 9iu^mrebigfeit ba§ erfte f^i-'aQnient bei Ungenannten iöon

Sutbung ber 2)eiften jür bie Umarbeitung einei öon i^m 1773 öerja^ten frei=

benferifij^en 2tuf|a^e§ gehalten §at. "Jlnf bie ©rjietiung be§ 5!Jlenfc^engefd)le(^t§

pa^t öon feiner ganjen ßr^ätilung fein SCßort, unb ßeffing'i alleinige 35erfaffer=

f(i)aft, bie er felber befanntüt^ auc^ nirgenb§ in 3lbrebe gefteHt f)at, ift nid)t

in ^'^eifet 3U äie^en, natürlid) mit ber ßinfd^ränfung , t)a^ er ben auf bem
2;itel gegebenen SSegriff nic^t erfunben, fonbern öon ben alten Äirc^enöätern,

etwa üon Jiertuttian, entlehnt '^at, wie er fid^ für fein neue§ ewiges @öangctium

auf ^oa(f)im Oon gtoi-'i^ unb beffen ^tadifolger beruft. SSebeutfamer ift ber

anbere Streit , ber fi(^ an ba§ merfwürbige SSü(i)Iein fnüpf t . ob in ßeffing'i

Ueber^eugungen fic^ norf) jute^t eine Umwanblung üoE^ogen 'i^aht. ©onberbarer=

weife ift eine foli^e Umwanblung nacf) biametral entgegengefe^ten 9tid)tungen

bet)auptet worben. Stuf ber einen ©eite ^at man in ber drätc^ung be§ '!Ütenfc^en=

gefcl)lec^te§ eine Umfe^r öon ben im Ütatl^an auggefprod^enen Sbeen gu einer bem
pofitiöen S^riftentl^um freunblidf)eren Slnfd^auung finben Wollen; auf ber anberen

:§at man au§ feiner öielbefprod^enen Untcrrebung mit gr. ^. Sacobi, ber if)n im S^uli

1780 befud)tc, gcft^toffen , er fei ple^t ein entfd^iebener 6pinojift geworben.

3Beber bie eine norf) bie anbere einfiel) t lä^t ftd) galten. i)ie poetifcl)e S)ar=

ftellung ber fleinen öernünftigen ©emeinbe im 'Jiat|an, bic über ben Dffen=

barungiglauben fd£)on l)inau§ ift ober ^inau&gel^oben wirb , unb bie burc^ bie

Jenbenj be§ ©tüc£e§ gebotene SSetonung ber (5dE)tecf)tigfeit obec 2)umm^eit berer,

hk auf ber niebrigeren ©tufe öer^arren WoEen ober muffen , fte'^t burci)au§ in

feinem SBiberfprud) mit ben o^ne bict)terifdl)e |)ütle aufgeftettten ©ä^en au§ ber

(Sr^ieliung be§ IRenfcliengefd^lecljtS, bie überbieg frül)er gefc^rieben ftnb al§ ber

'Jlat^an, alfo, bie Unöereinbarfeit mit bem ^JZatf)an angenommen, nid^t auf eine

Umfef)r, fonbern auf eine nod) weitere Entfernung öon einer gered)ten SGÖür=

bigung be§ 6^ciftent^um§ fi^lie^en laffen müßten. SBaä aber bic SSe'^auptung

Don öeffing'ä ©pino^iSmui ange[)t, fo barf wol at§ auSgemad^t gelten, ba^ o^ne

^acobi'S 6rjäf)lung fein ^Utenfdl) S. nacl) feinen ©c^riften für einen Stn^änger

©pino^a'g ausgegeben fjaben würbe. ^JJlan brandet barum gar nid^t an^une^men,

^acobi ^ahe fi(f) öcrf)ört; er ^at nur feine eigene ©ituation in bem @efprädC)

nid^t begriffen: S., ber ben ©pinoja genau fannte unb rid^tig öerftanb, t)at öor

beffeu abfolut freiem ©tanbpunft unb wiffenf(^aftlidl)er ^let^obe eine fo ^o^e

3lrf)tung gel)abt, ba^ er e§ mübe war, öon iijm wie öon einem tobten ^unbe
reben ^u ^oren, unb ^at feine f^veube baran gefunben, mit unöerfennbarem .^umot
2^acobi über ben ©pinoja auäju^olen, ftatt fid^ öon i^m au8l)olen ju laffen,

inbcm er xtjxi burd^ atterlei öerfänglid^e 'Kebewenbungen ^um äöibertegen öon
©pinoja'ä ©i)ftem ju reiben fudlite. UnfcreS (Srad^tenS ^at fid^ Sefftng'ä 2ßelt=

anfcl)auung in i^ren ®runb,^ügen ni(i)t Wefentltdf) öeränbert, feit er in feinen

;3Jüngting§ja^ren ftd) öon bem ©lauben be§ 5ßater!^aufc§ flügtid^ jweifelnb ab=

geWanbt t)attc. (är l)at fie, raftto§ nad^ äöa^rt)eit ftrebenb , mit ben :Saf)ren

öertieft unb fein Öeben lang bie ^rage nid^t auö ben Singen öerloren , wa§ in

ber @ad)e beS (£l)ri[tent^um§ auSgemad^t fei. ®leid£) feinb ben ©pöttereien ber

^Berliner i^i^anjofen, ber flad)eu Sfnconfequenj be§ öulgären gtationali§mn§ unb
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bcr brof)cnben Stagnation in ber alten abgelebten Drtl^obojie l^at et al§ ein

ganzer 5Rann feinen eigenen Söeg gejuckt, 3ftrt:^ümer befömpfenb, au tieferer

ßrfaffung ber 2!Ba:^r:^eit anregenb, au(^ too er felBft irrte, für bie Vernunft neue

3flirf)tung§ftö|e gebenb. SBer tt)ie 6laubiu§ fein grebo nic^t annehmen fann,

aber feinen J?opf ^ocf) '^ält, toei^ auc^ , toarum if)m ba§ 2lbtragen be§ atten

.g>aufe§ beffer gelungen ift al§ ba§ SluffüJ^ren be§ 5leubaue§. 2. toill ben frommen
©Triften über bie ^l^pot^efen unb 53etoeife feine§ Ungenannten mit bem fd^önen

3Bort beru'^igen: „2Benn ber ^aral^tifu§ bie too'^tt^ätigen ©erläge be§ eleftrifd^en

gunicng erfät)rt, toaS fümmert e§ \i)n, ob 5^ollet ober ob ^^ranftin, ober ob

feiner öon beiben Siedet ^at?" @r felbft l)at fic^ nie al§ 5paralt)tifu§ gefüllt,

alfo bie ©rfa^rung ber ioo^ltl)ätigen ©(i)läge nid^t mac£)en fönnen unb borum
ben ©lauben an bie 9tealität be§ eteftrifd£)en ^^unfenS öerloren.

3u enbe beg Sa^rcg 1780 fül)lte ß. fic^ fränfer al§ je. Um fid§ au jer^

ftreuen ging er nad) S3raunf($ttieig hinüber, too er feit ^a^ren im .§aufe be§

i:§m befreunbeten SBeinl^änblerS Singott am Slegibienmarft ein [tänbige§ 2lbfteige=

iiuartier gemiet_^et l)atte. 2lm 3. gebruar 1781 !am er l^öciift engbrüftig au§

einer (Sefellf(^aft nac^ 'g)aufe, toottte am anbcren Sage nad) Söolfenbüttel aurücf=

fel)ren, lie| fid) aber öon ben fjreunben berebeu ju bleiben, einen 3lrat ju con=

fultiren unb feine ©tieftod^ter :§erüberfonimen au taffen. €l)ne anä Äran!en=

lag er gefeffelt au toerben lonnte er ben 33efud^ bon Sefannten empfangen unb

fiel borlefm laffen, obtool bie Unfälle fid) "häufiger toieber^olten. 3lm 15. g^ebruar

^atte er fic^ befonberS »0*^1 gefül)lt , aber am Slbenb biefe§ XageS enbete ein

©c^lagflul, il§m unb hen ©einigen gleidl) unöcrmut^et, fein Seben. 2)er <^eraog

Äart äöill^elm ^^ferbinanb forgte für feine SSeftattung auf bem 3!Jlagnifird^t)of,

bie am 20. in toürbiger Söeife beranftaltet toarb.

^ier ift fein 9laum au§ ben aa^llofen ©d^riften über ßeffing'S Seben unb
äöerfe aud^ nur ba§ 33ebeutenbe anaufüt)ren; ftatt beffen mögen biefe ©fiaae bie

Söorte breier ^JJtänner befd^lie|en, bie bem ©efd^iebenen gleid^ nad§ feinem ,g)in=

gang nachgerufen finb- 5Jlofe§ ^enbelgfol^n fd)rieb gleich nad^ Empfang ber

jTobeSbotfd^aft an .^art ßeffing tioU betounbcrnber Siebe: „gonteneUe fagt bon

6opernicu§: er mad^te fein neue§ ©t)ftem befannt unb ftarb. S)er Siograp^

^|re§ 3Sruber§ toirb mit eben bem Slnftanbe fagen fönnen: er fd^rieb ^at^an
ben SQßeifen unb ftarb. 3}on einem Söerfe be§ @eifte§, ba§ ebenfo fel^r über

'Ilaf^an l)erborragte at§ biefe§ ©tücf in meinen 3lugen über alle§, toa§ er bis

ba^in gefd)rieben, fann id) mir feinen 33egriff mai^en. @r fonnte nid^t liö'^er

fteigen, oline in eine 9legion au fommen, bie fid^ unferen finnlii^en 2lugen bötlig

entaie'^t, unb bieg tl^at er. 9lun flehen toir ba, toie bie 3^ünger be§ ^4>i^op^etcn

unb [taunen ben Ort an, too er in bie ^ö^e fu^r unb öerfct)toanb." Safonifc^,

aber nad^brüdlid^ mit toenigen Söorten ben ^ann toürbigenb , ben er gerabe

bamalS au befud^en geplant l)atte, fdl)rieb ®oetf)e in benfelben Sagen an ^rau
ö. ©tein: „SCßir öerlieren öiel, öiel an il)m, mel^r al§ toir glauben." Unb
ent^ufiaftifd^ ruft -g)erber i'^m nad^: „2Bo bift ®u nun, ebler Sßal^r'^eitfuc^er,

3Bal^rl)eittenner, 2öa{)rl^citberfed^ter — toa§ fief)eft, toa§ erblidft S)u je^t? S)ein

erftcr Slid, ben S)u über bie ©renaen biefer 2)unfel^eit, biefeS @rbennebel§

l^tntoegtoarfft, in toeldf)' anberem, l)5{)eren Sichte aeißte er 2)ir aUeg, toaS 3)u

I)ienieben fafieft unb fudl)teft? SBa'^r^eit forfd^en, nid^t erforfd^t l^aben, nad^

(Sutem ftreben, nidlit aüe ©üte bereits erfaßt f)abcn, toar l^ier S)ein 33lid, Sein

ftrengeS @cfd£)äft, ?)ein ©tubium, Sein ßeben. Slugen unb .g)era fud^teft S)u

S)ir immer toadt) uno toader au ermatten unb toarft feinem ßafter fo feinb als

ber unbeftimmten , fried^enben ^eud^elei, unferer getool^nten täglichen ^alblüge

unb ^albtoa^rl^eit , ber falfd^en §öf lidf)feit , bie nie bienftfertig , ber glei^enben

Slttgem. bcutfc^e SBiogra^ilöte. XIX. 51
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?Renjd)entiel6e, bie nie tt)o^ltt)ätig jetn toill ober fein fann; am meiften (5S)einem

5tmt unb 93erui nad)) bev longtüeiligen
, f(i)tä|iigen ^albXDat)xi}nt, bie tt)ie 9loft

unb ^xtb^ in aüeni äöiffen unb Seinen bon irü'^aui an menjd^lic^en ©eelen

naget. S)ie§ Ungef)euet unb il^re gange iürc^terlit^e 23rut gingft S)u loie ein

^elb an unb l^aft S)einen ^ampj tapfer ge!ämpfet. Sßiete ©teilen in S)einen

23ü(i)ern, öott reiner 2öal)r'^eit, öott männli(i)en, feften ®efü^l§, öolt golbener

ett)iger ®üte unb (5(i)önl^eit , Ujerben, fo lange 3ißal)r'^eit 3öalC)rf)eit ift unb ber

nienf(^tid)e ®eift ba§, looau er erfc£)affen ift, bleibet — fie Serben aufmuntern,

belehren, befeftigen unb Männer tüeden, bie aud) wie S)u ber SBatirtieit burc^aui

bienen: jeber Söa'^rljeit, felbft tt)o fie un§ im 2lnfange fürct)tertid£) unb t)ä|li(^

üorfäme; überjeugt , ba^ fie am (Snbe bo(^ gute, erquidfenbe, fct)önc 2Balt)rf)eit

tt»erbe. 3Bo S)u irrteft , mo S)i(^ S)ein ©d)arffinn unb S)ein immer tl)ätiger,

lebenbiger ©eift auf Slbmege lorfte, furg , mo S)u ein ^Jlenfcf) toarft, toarft ^u
e§ gemi| nic£)t gern unb ftrebteft immer ein ganjer ^ütenfd), ein fortgel^enber 3U=

netimcnbcr (Seift ju merben." 9ftebli(^.

I^icbcgg*): ütubolf b. S., lateinifctier S)id§ter jn Slnfang be§ 14. ;3at)r=

I)unbert§, ftammte toa^rfcf)einlid) au§ einem in ber @raff(i)aft 2ßitti§au (Danton

ßugern) anfäffigen abelid)en ®efii)Ied)te , öon beffen gteid)namiger 33urg noc^

je^t 9iuinen übrig finb. Ueber bie 3eit feiner ©eburt ift ni(f)t§ befannt. 2Bie e§ f rf)eint,

njar er ^Pfarrer p 3^nlt)t)l an ber 9teu§, bcbor er toegcn feiner nid^t getoö{)n=

liefen gete'f)rten .^enntniffe al§ ß'^ortjerr unb (acf)o(afticu§ in ba§ ©tift SSeromünfter

berufen tüurbe. 2II§ fotdier erf(i)eint er urtunblid) öom 3ai)re 1305 an, unb

3tt)ar t^exU aU S^H^ t^ei^^ a^§ ©(i)ieb§ri(^ter bei (5treitig!eiten. 1309 ift er

gugleid^ aud) ßantor be§ 5Jkuritiu§ftifte§ in 3ofingen, 1324 ^ropft ju

SBifdtjofjeE im 2;t)urgau unb 1327 2)om!t)err gu Äonftang, fo ba^ er alfo glei(|=

zeitig an berfc^iebenen Oiten ^^frünben befleibete , ein ^iPraud^ , mie it)n bie

Äirc^e bamal§ nic^t fetten geftattete, um öcibienten @eiftlic£)en ju einer S5er=

metiiung i'EireS 6in!ommen§ ju bcr^elfcn. ©ein Sob erfolgte naä) bem ^a1)x=

3eitbu(i)e bon S3eromünfter am 16. ^uti 1332. — 91I§ S)id)ter mar S. frü'^er

nur burd^ feine 33erfe auf ben Xob ^önig 3ltbrec£)t§ I. (1. ^ai 1308) betannt. ^n
einer 5pergament^anbfd£)rift be§ el^emaligen S3enebictinerflofter§ 5Jluri im 2largau er=

l^atten unb fpäter metjrfad^ beröffentlid)t (f. u.), fd)einen fie unter bem erften @in=

brude ber furd)tbaren 2:t)at entftanben 3U fein, ba be§ S3crfaffer§ innere @r=

regung in feinem ®ebid)te lebhaft ju %a^e tritt. 2)abei fäHt ba§ @efu(f)te unb

©cfünftelte in ber S5er§bilbung um fo me^r auf ; benn bie 36 leoninifd^en .^eja=

meter, au§ benen ba§ @ebi(^t beftet)t, finb nid)t nur meift burd^ S3innen= unb

©dilu^reime berbunben, fonbern aud) mit aüitterirenbcn 51nflängen unb 3öort=

fpielen burdife^t , toobei e§ aud) nid)t an gärten fe'^Ü unb oft an Sßo'^IIaut

mangelt. 3!Ba§ ben ^nljalt betrifft, fo fovbert ber S)id)tcr S)eutfd)lanb (Alemannia)

äur .^lage um ben gemorbeten .ß'önig auf, beffen 9tu^m er bei biefer (Selegen'^eit

feiert, ©ang befonbcr§ aber fott ber 3Iorgau trauern, meld)er, „einft ein Seru=

falem, nun mit ^ed)t ein Sabljlon genannt merben mufs". ^lad^bem er bann

Ort unb 3eit ber Xl^at berüljrt l)at, f($eint ber S5erfaffer urfprünglid) mit bem
borte^ten 33er§paare geft^loffen ju l^aben: „^n äöettingen xntjt er je^t im
®rabe; möge er burd) bid), Söettingen, 9tul)e finben

!

" — benn bie nod^

folgenben jmei S5erfe entl^alten nur nod) eine trodene d)roniftifd)e SSemerfung :

„©päter mürbe er in ©peier bei feinem SSater Olubolf begraben, bereint mit

5lbolf , ben er bcfiegte" , unb fd)lie^en fic^ meber logifd) an ba§ 33orl^erge'^enbe

an nod) gemäl^ren fie einen metrifc^ befricbigenben 2lbf(^luB, ba fie be§ @nb=

*) 8u Sb. XVIII ©. 562. S)cr äierf. luarb Iciber bind) Ärann)cit an rcd)t3eittgcr

Senbung t)ert)tnbert.
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xeimS crmangeln, mit mcld^em bagegcn ha^ öortetjte S5er§paat auggeftattet ift.

©ie finb al]o mot)! at§ ein 3uf4 au öetrac^ten, ben ber Söerfafter fpäter narf)

bei- SSeije^ung 9U6red)tä im ©peietet S)ome (©nbe ?luguft 1809) feinem ©ebidite

nod^ angejügt t)at. — Umfangreid)ci' unb getenfer in ber Sßer§bi[bung ift ba§
öon ß. öerfafete unb ^uerft buvrf) P. (Satt ^JJlorett (f. u.) befannter genjorbcne
Pastorale novellum, baä in 5 SBüc^ern unb in 8748 .g)ejametern über bie fieben

©acramente ber römifd^en Äird^c unb einiget bamit 93erroanbte tjanbett. 2.

öeüa^te baffelbe „aufßrfud^en feiner ©enoffen" unb moüte bamit jungen ^teri=

itern ein bem (Sebäd^tniffe leicht einjUprägenbeS ßompenbium be§ fanonifd^en
Medjtt^ unb einiger anberer t^eotogifi^er ^-ää^tx tiefem. Sejügtid^ bev metri=

trifc^en ^^orm er|c6t fid^ biefeä ®ebid£)t über baSjenige auf 5ltbredf)tä 3;ob unb
jeigt audt) Setanntfc^aft mit römifd^en S)id^tern, toie Söirgit, Jporaj unb ^uoenal,
au§ benen f^eitS einzelne 2Gßenbungen, t^eil§ gauje 3}erfe entlefmt finb. 6in
nid^t ot)ne ©d^mung ge^altcne§ ©ebet an ©ott, ben gtlöfer unb ben l)eitigen

©eift fd^liefet ha^ Pastorale, auf meld^e§ ber SSerfaffcr, mic er felbft fagt ,
„eine

aroötfiätirige 2lrbeit" öermenbet ^atte. 5lm beften überliefert ift ba§ ©ebid^t in

einer gtei^jeitigen ßngelberger ^^Jergament^anbfd^rift au§ bem anfange beg

14. Mi-'^unbert§. — 6nbli(| rühren üon ß. norf) eine 3lnaat)l ©ebäd^tni^öerfc

in lateinifd^en ^eyametern ^er, meldte ^. ß. ^opp in bem fogenannten Liber
crinitus, bem nad^ feinem Umfc^tage benannten älteften ßopialbuc^e ber Urfunben
be§ ©tifteg 33eromünfter, juerft aufgefunben f)at. Siefelben geben eine 2lumeifung
über gemiffe ©peifen unb ©etränfe (ben fog. panis cameralis), bie an beftimmten

f^efttagcn ben ß^orfierrcn gereid^t toerben foUen.

P. ©att moxtU
. ÜtubotplO öon ßiebegg — im ®efdt)i(^t§freunb. 5Jlit=

t^eilungen be§ t)iftor. 3}ereing ber fünf Orte. XXI. SSb., @infiebeln 1866.
©. 122—143. — S)erfelbe im ^Injeiger für ©d^meijerifd^e @efd£)idt)te unb
2iaertt)um§funbe. 7. ^a^rg. 1861. ^üric^. 5tr. 4. ©. 62—63. — 3)gl. audt)

(35. ^. 21. S). be 3ur=ßauben) Tableaux de la Suisse. 2. ed. Tome YII.

, ^ari§ 1784. 4^ ©. 309. — ggb. gr. b. gjlülinen, ^robromu§ einer fd^mei-

äerifd^en ^iftoriograp{)ie, 33ern 1874. ©. .51. — ©ie Süerfe auf JTönig

Sltbrec^tS Slob finb abgebrucEt in S)ominicu§ Sfd^ubi'ä Origo et Genealogia

gloriosissimorum Comitum de Habsburg, Constantiae 1651. p. 124—125;
Editio II. Muri 1702. p. 137—139 unb bei 3f. g. ^opp, Urfunben 3ur

©efdt)id^te ber eibgcnöffifd^cn 33ünbe (1. 58b.), ßuäern 1835. ©. 79—80.
©d^umann.

llcbid)*): ^arl ß., ©d^aufpieler unb S^eaterbirector, geb. am 5. 9tuguft

1773 äu gjiainj, ftorb am 21. (n. a. 22.) 5Decbr. 1816 äu 5prag. ß. f)at bie

SSüfine 3uerft bei ©d^ülerüorftellungen in ^affau betreten, mo^in er feinem U^ater

gefolgt mar, ber bort bie ©teile eine§ Xanjmeifterg am fürftbifdf)öflid^cu §of
einna'^m. Dbgleidt) ß. erft 15 ^af)xe alt toar, gab er ben ßfffing'frfien 5}3l)tlotag

bod^ fo Portreff tidt), ba^ i^n ber gürftbifd^of mit 10 5Ducaten befd^eutte. ©utc§
©ebäd^tni^ unb eine nidl)t gemö§nlidt)e &ahe für bie ©eflamation maren i^m
fcl)on im frü'^eften 3llter eigen getoefen unb nur fein greunb, ber ©d^aufpieler

2lnbrea§ ©d^opf beftimmte i]^n, ben frü'^gefa^ten @ntfdt)lu§, jur 93ül)ne ^u

ge'^en, aufpgeben. S)ie ©unft beä gürftbifd^ofg füljrtc it)n bennod^ balb 3um
Sttieater, benn al§ man am ^^affauer 2;§eater um einen .f)elben öerlegen mar,
mürbe ber junge ß. , ber eben bie 9ied^te ju ftubiren begonnen l)atte , üon bem
f5fürften ju biefer ©tette auäerfelien. ©er 1794 erfolgenbe Xob be§ dürften
l^attc bie Sluflöfung ber fürftlidf)en 23ü^ne jur f^olge, unb ß. , ber bereits

gute f^ortfd^ritte gemad^t, audt) ben Soften eine§ ^fnfpicienten beflcibet liattc,

*) 3u SBb. XVIII ©. 585.
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toanbtc ftd^ nat^ ßatbad^, bonn nac^ SCßien, ßtagenturt, abexmatS itad^ Saibac^

barauf na(^ SSittad^ unb öon "^ier toicbcr nad) ^jSalfau, üon too i^n o6en=

gebadeter @d§opi 1798 qI§ giegtffeui: unb Satfteller nac^ 5Px-ag berief, ^n
^rag beginnt iür S. bic bebeutenbfte ©poc^e |eine§ 2eben§, bie jugteid^ einen

t)od)toi(i)tigen 5lbf_d^nitt in bet 3;^eatergej(i)i(^te jener ©tabt bilbet. ©c^on ba=

burd§, ba^ <B^op'] an^ in ^affau ju fpielen gejtoungen unb beä^atb öiter§ bon

3ßrag abmefenb war, trat ß. ben S)irection§gey(f)ä|ten näl^er unb erwarb fid^

1805 ein befonbereä 35erbien[t burcE) SSilbung einer ^enftonSanftatt für öerbiente

5!JiitgUeber. 3ll§ 1806 ©uarbafoni, ber Unterne'^mer be§ 5ßrager 3:{|eater§ ftarb,

übertrugen bie ©tänbe bie S)irection be§ St^eaterS jum SBeften ber @uarba|oni=

|rf)en ©rben bem biSl^erigen ^tegifjeur S. , bem nod§ am 4. 3luguft bie Unter»

ne^mung felbftänbig üerliefien würbe. Siebid^^S S)irection§antritt fenuäeid^net

fid^ in fe^r gIüc£Ud^er 2Beife burd^ 2luf^ebung ber italienifd^en unb SSegrünbung

ber beutfdien Oper, bie am 1. 5Jlai 1807 i^re S3or[teIIungen eröffnete. Unter

ben 3Jlitgliebern berfelben bürften neben bem ßapeUmeifter äßensel ^Jlütter

6. ^. ö. Söeber u. a. befonber§ ber SSafftft §äfer unb ber 2:enorift ©rünbaum
fieröoräu'^eben fein, ^m 6d§auf|3iel Wirfte unter 2. ©o^j'^ie ©d£)röber, Suüe SöWe,

4^riftine Söller (fpätere @enaft) , i?aroUne Sranb , naä)maU äöeber'S ©attin,

Sorot^ea SSö^ter, bann ©d^melta, Söil^elmi, $oEaW§!t), S3at)er u. a. 2. tl)at

aüeä, bic SSü^ne ju lieben unb f)ob äugteid^ ba§ Slnfe'^en be§ ©(^auf|)ieler=

ftanbe§, inbem er fein gaftlidt)e§ ^au§ ju einem ©ammetpunft ber guten äöelt

mad^te. @in öon ^er^en guter 9Jtenfc^, einne^menb burdE) feine ^erfönlid§!eit, jog

2. bie ©efellfd^aft an fid^ unb mad^te au§ feiner Gruppe eine gro|e i^amiiu, in

ber er öon jüngeren SJlitgliebern at§ 5pat)a angerebet würbe unb fie bu^te.

5Det)rient fagt ri(|tig, ba| t)ier nodf) einmal ba§ patriard^alifd^e Söefen ber alten

5ßrin3ipalfc£)aft in ber lieben§Würbigften Söeife ^eröortrat. ©o nannte il§n mit

Sfted£)t ein ÜZefrolog ben „Wa!§ren ^reunb be§ 2^eaterperfonal§". 6inen 1812

erl^altencn 9tuf, ba§ <g)oftl)eater in SBien p übernel^men, fd^lug 2. ab unb wirlte

bi§ an fein @nbe in 5prag, wo er aud£) ftarb unb wie wenige aufrid^tigen ^erjenS

betrauert würbe. 2)er 9tut)m ber öon i^m geleiteten U3ü^ne war attgemein, 2iedE,

ber fidt) 1813 in 5prag aufl^ielt, erflärte, fie fei „fielleid^t bie öoraügtid^fte in

S)eutf4tanb". 3lud^ 2. felbft gilt für %ud al§ einer ber öoräüglid)ften ©^au=
fpieler, ber im 2uftfpiel, S)rama unb i5fantiliengemälbe unbergleidt)lid^ War, Wä^=

renb er fidt) ^um Srauerfpiel nii^t ju erlieben öermod^te. Sn tomifd)en ütoüen

fteHten i^n mand^e neben, ja über Sffftanb. 6benfo öerbiente er aU prberer

unb ©räie^er jugenblid^er ^latente — fo eine§ 2ubwig 2öWe unb ß^lair — unb

al§ SSertreter be§ 5Deutfd£)tl^um§ in S3ö!§men bic wörmfte Slncrfennung. 9lad^

feinem 2:obe übernal^m feine SöittWc S^ol^anna geb. äöimmer, eine tüd^tigc

©d£)aufpielerin im älteren ^aä^i, bie 2. 1803 gel^eiratl^et l)atte unb bic fid^

fpäter mit ^o"^. 5lug. ©töger bermältte, bie SSü^ne, bod^ ftagt Mingemann
fd§on 1819 über rafd^ eingetretenen SSerfoU.

33gt. u. a. SÖurabai^ XV unb ben ^Präger Stl^eateralmanad^ auf 1808,

üor bem fidE) aud^ ein ^Porträt 2iebid£)'§ bcfinbet.

SJofcp^ ßürfd^ner.

ijintf*): ^onrab 2., pfäläifd^er ßünftler be§ 18. Sal^r^unbert§. Geboren

3U ©peier ben 1.5. 2)ecbr. 1732 al§ ©o'^n eiueg 33ilbl|auer§ War er beftimmt

bic gteid^e Äunft ^u erlernen. S)en erften Unterrid^t ertl^eilte il^m fein SJater.

^Jlad^bem er fo biel ^^ertigteit erworben, um fid^ felbft crnäE)ren p fönnen, ging er

äunädt)ft naä) äöür^burg. Wo er ein ^a^x f^ätig War. S)er äBunfd^ nad^ weiterer

3lu§bilbung füljrte i^n nai^ äßien in bic äöerfftätte be§ SSilb^uerS ^ac. ©d^letterer

;

*) 3u SBb. XVIII ©. 661. Sag 3Jiatetial liefe fidj nii^t ted^tjeitig befc^affen.
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pglei($ 6eju(i)tc er bie lai]exUä)t 3lfabcmte, an toeld^er fein Reiftet 5ßrofe[for

toax unb ftubivtc f^itt brei ^a^xe "^inburd) eifrig unb mit gutem (Jxfotg. ^it
^enntniffen unb ©mpfe^tungen n)ot)l au§gerüftet tourbc et öon t)ier — tcic et

ficf) felbft auSbtüdtt — „nad^ Setiin betfc^tieben" unb toaxh ®ef)ülfe be§ boitigen

fönigt. SiIb{)Quet§ ®. ^^x. 6ben!^e(i)t; at§ fold^et betf)eiligte er fic^ in ben foI=

gruben btei i^o'^ren an ber 5(u§füf)rung bcr großen 9Jtarmotftatuen , xoeldjt für

ben fönigl. $atf in ©anSfouci au§ (Jben'^ec^t'S 3ltelier "^etüotgingen. SBalb

nad} bem 2obe feine§ 5Jleiftet§ (1757) unb nad) 3lu§btuc£) be§ fiebenj ästigen

Krieges fefirte S. in feine .g)eimatt)ftabt @:peiet jurücE, too noi^ ein Srubet, ein

ni(i)t ungefc^icftet 33itbfd)niijer, tt)ätig toar. 2)utc^ 5(nTcrtigung öon ®rab=
benfnmlen unb 3lelic?portrQt§ in 5JlebaitIonform, toofür er befonbereS ^^atent geigte,

ertoarb et feinen Seben§untett)alt ; balb batauf etf)ielt et eine fefte SinftcHung in

bet futfütftlid^en ^orgeltanfabtif in ^ranfentf)al, für toeldEje et bie in bie 33ilb^

!^auerei einfd^Iagenben ''IRobelte ju liefern l^atte. ©eine 5lrbeiten Ratten if)m beu

9iuf eines gebiegencn Mnftlerg ertootben, fo ba^ if)n im ^^al^re 1763
ber Äutfütft ^aii St^eobor gum .^ofbilb'^auer unb ^rofeffot bet 1757 ge=

gtünbeten 3£i'^riung§= unb ^ilbl^auetafabemie in 5JtannI)eim etnannte. .^iet

toitfte er nun toielc Sollte an bet ©eite bon ^. ö. 33erfc£)affett, 2luguftin (5geII

unb ^.. bau bet 33tanben unb fc^uf für bie ^fäljifdic äfiefiben^ftabt
, für ben

lutfütftlidjen 5pat! in ©d^toe^ingen unb im benücf)batten ^eibclberg, S)ütf=

I)etm unb ©aatbtüden l^etborragenbe 2Gßer!e ber ^laftif, tretc^e, meift noc^ et=

Italien , il^m einen geaditcten Flamen in bet Äunftgefdjic^te bet ^Jfatg fid^ern.

^üt ben $at! in ©diine^ingen, ben Alatt Stieobot nad) einem bom 35au=

bitectot b. ^igagc cnttootfenen ^lane großartig anlegen unb mit bieten ^unft=

bauten unb 33itbtbcr!en fd^mücfen tie^, t)at 8. äunäc^ft bie beibcn ägt)ptifd^en

©pt)inje gearbeitet , toetdie fid^ am ©ingang gum Sem^jet bet SBotani! befinben.

S5on i^m i[t fetner ba§ gtontontetief be§ ^inetbotempetS (bet tl^tonenben

5!Jtinerba überreicht bie Äunft ben ^lan bet (Satten§ , Inetd^en bie Göttin

,bittigt unb auszuführen befiel^tt) unb an ben ©d£)malfeiten be§ 33abl^aufe§ am
S)a(^gefimfe ätoei borgügtidie ©tuppen, ,^inbet, Ujetd^e einen mit bem A?ut=

fürften^ut befrönten ©d)itb mit bem fütftlid^en ^tamenSgug l^atten. Sßox te^term

(Sebäube toaten fobann gtoei freifte^cnbe , metct'^ol^e 58itbtoetfe aufgefteltt, je

btei ptä(^tige Knaben mit bacd£)ifd)en Sttttibuten , toetd^e mit einem giegenbod

fpieten; eineg biefet fd)önen SBerfe Sind'S ift leibet in ben bietgiger ^a'^ren

unfeteS iSa^t'^unbettS burd^ einen umgeftürgten 93aumftomm zertrümmert toorben

:

bie anbere ©tuppe tüurbe bann in bie Watjt be§ 5panfelfen§ berfe^t; ta^ fteine

2:{)onmobeIt ^u biefem Söerfe
,

geringfügige ^Ibtoeid^ungen äeigenb , eine 5lrbeit

bon feffelnber Unbefangent)eit unb ©rajie, befinbet fid^ in 5Jtannl^eim in bem
S3eft^e ber nocf) lebenben ßnfetin be§ .^ünftlerS. fyür ben e'^emaligcn fürftl.

^ofgarten in ©aarbrüden fertigte S. fobann eine S)iana nnb einen gtu^gott

in foloffatet (Srö^e; für ben fürftlid) teiningen'ft^en $ar! in Sürf^cim C^fatj)

ha§> ©rabbenfmat einer ©räfin ©rbac^ geb. b. Seiningen, ^toex 25eftatinnen in

SebenSgro^e, toetd^e auf einet mit einem Znä) betjängten SSal^te ben Ärug mit

bet 9tfdE)e bet S5etblid)enen tragen, ße^tere Sßerfe finb in ben Reiten ber fran=

3öfifd)en Occupation in ben neun^iget 2fat)tcn bee botigen S^al^tl^unbertS jerftött

n)otben unb betfd£)oIIen. — x^üx ba§ in ben Saluten 1776 unb 1777 ettidf)tetc

9lationatttjeatet in 5Jiann'^eim ttiutben bei S. bie biet gto^en ©pt)inj.e beftettt,

bie auf ben jt^otpfeitetn bet fleinen 5^ott)öfe bet .g)auptftonte angebrad^t ftutben,

fteiete Umtoanbtungcn be§ ätteten 5Ll)pu§ mit ben ßmbtemen bet 93tufi! unb

©d^aufpielfunft auSgeftattet ; beim 2:^eatetumbau 1854 bctäu^ett, finb fie

ie^t am ©(^mudett'fd^en .g)aufe jur ©eite ber nac^ bem ©arten füt)renben i^xti=

treppen aufgettettt. ^m S^nnetn be§ 3;f)eatergebäube§ toutbe 2. bie Siecoration
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beg SSeftibüIeä üor bem großen ßonccrtiaate übertragen; je(i)§ Satt)rc mit

.IpermeufuB (bie männlid^en Äöpfe auSbrucEööott , bie loeiblirfien bagegen ebenso

wie bie @etDanbbra|jerien unb 9tebenh-änje ettoa§ nüc£)tern imb conüentionell),

barüber fieben fleine Üteliettafeln, Äinber mit 5Jlu[ifinftvumenten. , öine roeitere

Setl^eiligung bes ^ün[tter§ am äußeren ©dimucE be§ S^eaterS, ber öorne^mlic§

öon ^^. bau ber SSronben t)errü!^rt, ift urfunbÜrf) nict)t ertoiefen. — 6in SSerf,

öorlpiegenb bccoratiüer 5piaftif toar ferner ber pradjtbotte au§ g^'i^ ""^ öergolbetcr

ißron^e ^ergefteüte , mit Ärieg§= unb OrbenSembtemen xdä) gefdimücfte ©arfo=

p'^ag be§ ^prin^en ^^riebrid) bon ^meibrürfen in ber ©ruft beS ehemaligen Äar=

melitertlo[ter§ ^u |)e[belberg. S)iefe§ .^unfttoerf Sincf'ö, in ber Description de la

residence de Mannheim etc. öon 1794 auSfü^rüd) befct)rieben , ift 1803 mit

ben bort beigelegten yürftlii^en 2ei(i)en nac^ ^ünd)en über|üf)rt morben. — 2lu§

^eibelberg ert)ielt !^. 1786 ben ctjrenüoHen Sluftrag bae gro|e ^Jlonument Äarl

2i)eobor§ ju liefern , toelc^eg auf ber ^JlecEarbrücfc erri(i)tet roerben fottte. ^m
3f. 1788, mie bie Snfd^rift befagt, bollenbet, fteEt e§ bie elf ^uB ^o^e ©eftalt

be§ Äurfürften in botter Ütüftung, ben ^^elb^errnftab in ber 9fted)ten, mit bem

gürftenmantel befleibet, bar; er fielet auf ^o^em ^oftamente, an beffen (Seiten

5ielicfbarfteltungen, 5lllegorien be§ UniberfitätgjubiläumS 1786, ber Sßereinigung

ber ^Pfalj mit Sßaiern, be§ DtegierungSjubelfefteä bc§ ^urfürften unb ba§ pfäljer

äöabben angebracht finb unb ju beffen (^ü^en bier f^^lufegott^eiten , 9tt)ein unb

'^Udax, S)onau unb ^ofel (bie beiben legten meiblirf)geba(i)t) ru^en. gür ben jmeiten

Srücfenbfeiler !^at 2. nod^ in ben legten ^Ja^ren feineS 2eben§ ein entfprecl)enbeg

meitereg SenEmat entworfen unb tfieilmeife ausgeführt, bie ©tatue ber ^inerba

auf älinlid) f)ot)em ^oftamente, am ©ocfel bier liegenbe attegorifc^e giguren,

bie 3:l)eotogie (berfdileiert ) unb ^uriäprubenj , ben ."panbel (5Rerfur) unb ^(ier=

bau borftettenb. 'Rad) ber Snfcl)rift ift ba§ jmeite ^enfmal 1790 errid^tet

toorben : Carolo Theodoro
,

pietatis justitiaeque patrono, agriculturae fautori,

musarum amico. S)iefe großen SSilbmerfe fommen jmar in ber ^auptfad^e über

einen rec^t trocfenen 5Ranieri§mu§ faum l^inau§ ; bie S^igur be§ ^urfürftcn, roie

bie toeiblid^en @eftalten finb nic^t mit bem Äünftlernamen gejeii^net unb ber=

mut^lic^ nur bon ©eplfen^anb gefertigt, jubem auc^ in ber ^^orm unfc^ön

;

hoä) maä)i firf) in ben liegenben gluBgöttern unb bem fi^enben '>}Jter!ur (bie

fleinen ^lobeHe ^n erfteren ^aben fid) nod) im ^^pribatbefi^ erhalten) ein ent=

fd)ieben freierer 3ug geltenb , ber S. , mie bie§ aud) feine Äinbergruppen be=

zeugen, bielfad) bie Befangenheit ber 3opf3eit abftreifen lä^t. — 3tu(^ für bie

i^riebl^öfe 5Jtann^eim§ l^at er mand^eg fd)öne S)enfmal gefdiaffen. SSemunberung

erregte feinerjeit namentlid) ba§ poetifd^e (Srabmal ber fiebenjeliniälirigen 9Jiaria

'ilnna ^Jlidieroui- bon 1789 (eine gebrodl)ene 9tofe in ber §anb neigt fidi eine

eble toeibtic^e ©eftalt trauernb über eine 2lfd)enurne, auf bereu ©odel bie 3öorte

ftel^en: So mar fic.) unb ber S)enfftein ber ©attin be§ ^ofgerid)t§rat]§ 2:raiteur,

einer jung gefiorbenen Butter , toeldE)e ein pbor entfd)lafene§ Äinb am ^rme
faffenb bon jtoei übertebenben Äinbern rü^renben Slbfc^ieb nimmt (1790).

3iädt)ft bem t)od)geadl)teten Üiamen alg fd^affenber Mnftler unb Cel^rer ber ßunft

^atte ftd) l^ aud) eine matcrieE unabhängige bürgerliche Steüung errungen. Seit

1768 glüdlicf) bcrt)eiratt)et, taufte er am 11. ^TSl&x^ 1776 um einen für bamalige

3eit nid)t unbeträd)tlic£)en 5prei§ ein .§au§ in ^ann^eim , baute baffelbe l)err=

fc^aftlic^ um unb fdimücfte ba§ ^^ortal mit Söerfen eigener (Srfinbung; auf bem

(5d)luBfteine be§ 2;f)orbogen§ f)at er einen jugenbüd^en ^IRebufenfopf mit fliegenben

paaren aufgemeißelt ; über ber ^^ortalfrönung finb ju beiben ©citen einer monu=

mentalen Urne jmei reijenbe i?inber angebrad)t, mel(^e einen ^rüdtjtefranj tragen.

3lu(^ biefe, mie überl^aupt feine Äinbergruppen, finb bei forgfältiger S)urc^bilbung

ber formen öon einet fo einfadt)en ^Jiatürlici)feit unb Unge^mungenl^eit in ber
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Srfinbung unb Slujfafjung, bo^ fxe aud^ nc6en beffereu äßerfen unjete§ 3?at)r=

^unbett§ xijxen ^la^ bef)aupten, roä'^tenb bie größeren ftatuarifiiien Slrbeiten

ßincf'g ba§ S)ui-d)fi$nitt§ma| ii)xn Qtxt faum überf(i)reiten. S. ift bcn 13. Cct.

1793 am ©djlag geftorben; im (5tetl6e= bejtef)ung§tDeife SSeei-bigung^vegifter bet

fat^olifc^en ^']axxei [te|§t ba§ 3)atum be§ 15. Cct. 1793 mit bem 33ermerf:

subito mortuus (ba^ i^n 9lagter 1802 nod) leben täfet, ift atfo ein Sint^um).
©ein ©ol^n ^^xan^ Slinolb

,
geb. 1769 ift al8 fönigtii^ baietifrfier 9iegieiung§=

präfibent, ©el^eimerotl^ unb in ben Slbelftanb er'^oben ju ^lugsburg 1838 ge=

ftorben. (5ine ben 9. Mäx^ 1776 gebotene ZoäjUx , 1802 üermä^It , ift bie

^Ulutter bcr noc^ lebcnben ©nfetin Sinct'S getoefen. ^m SScfi^e bcr (enteren unb
i'^reg Satten befinbet fid) nod^ t)eute ba§ gro§tiätevIid)e ^au§ unb biete ?lrbeiten

be§ ÄünftletS; ou^er ben oben genannten ^Robellen nod) (im ©arten be§ ßanb=
guteg ju 5Jlupa(f) in ber -^]a\^ aufgefteEt) eine ©ruppe ber brei ©ta^yen, eine

fleine ©ruppe fc^er^enbei; Äinbev unb bie 5Jlobeübüfte jum 5DenfmaI ^ar( 2;^eo=

bor§ auf ber ^eibelberger S3rüife.

©igene 3Iuf3cict)nungen 2'md'^. ^Jeufet, ^Jiufeum f. ^ünftler u. ^unft=

lieb^aber, gjlann|eim 1787. X, <B. 377/79. XII, 589 90. XV, 170 1. gjteufct,

XeutfdieS Äünftlerler. Simgo 1808, I, ©. 568; ^3tag(er, ^ünftlerter. VII,

©. 531 u. a. a. O. Söibber, @eogr.=^iftor. 33efd)r. ber furfürftl. ^fatj, I,

©. 141. Description de la residence de Mannheim etc. 1794, p. 95 6. 101 2.

3eit)er unb Sftömer, Sefd)reib. b. ©artenanlagcn ju ©rfitüe^ingen, 1809, ©. 30.

32. 35. SBunbt, (Sefd^. unb 33efd)reib. b. ©t. .!peibclberg, 1805, I, ©. 185.

@emeinbearci)iö b. ©t. 5Jtannf)eim ®. 58. ^^tr. 11. ©. 369 f. .f^urpfälj. §oi=

unb ©taat§falenber, ,3a^rg. 1763—94. 9liefer.

Sinbemann *) : 6t)riacu§ ß., gelehrter ©d^utmann, geb. 1516 ^u ®ot^a,

entftammte einer urfprünglic^ ju Sieuftabt an ber fränfifd)en ©aale anjdffigen

i^amilie. ©ein gleidtinamiger Sro^öater, ein älterer SBruber öon ^ut^er^g

5!Jlutter, toor au§ feiner lieimaf^ na(^ ©ifenacf) gebogen, unb beffen ©o^n ^o=

']^anne§ , ein ©djneiber , l^atte mieber feinen 2Bof)nfi^ nac^ ®ot^a tiertegt unb

fid^ l^ier ba§ 33ürgerredöt erlüoiben. Sie bciben ©öl^ne, mel(f|e i'^m feine

©attin fd)en!te, Irurben 9lifoIau§ unb 6t)riacu§ getauft. 3*^fi ober brei ^üi)xe

nad) ber ©eburt be§ te^teren ftarb ber S5ater; bie SBitttue tieiratticte in jtoeiter @^c
einen ad)tbaren gof^aifdicn SBürger, ber fid^, mie e§ fdC)eint, ber ßr^iel^ung feiner

©tieffötjue öäterlic^ angenommen t)at. S)ie erfte rt)iffenfdt)aftlid)e SSitbung teirb

6t)riacu§ !i?. ber !§eimifd)en ©c^ule ju öerbanfm "^abcn; fpätcr mibmete er fidt) in

SCßittenberg ben t^eoIogifd)en ©tubien, unterbradt) biefetben aber im Sat)re 1535, um
auf bie (Sinlabung beg ©tabtrat^eS für anberttialb ^af^xt eine Se'^terfteHe in ©ot^a
äu übernel^men. 'Jioi^bem er jur gortfe^ung feiner ©tubien noc£)maI§ in 2öitten=

berg öertoeitt !§atte , mürbe er 1539 jum ©i^ulbienfte nod) f^reiberg berufen,

unb mirftc bort bi§ 1543; im gleid^en ^a^xt erlrarb er fid) auf ber eben ge=

nannten Uniberfität ben @rab eine§ 3Jtagifter§, ging 1546 al§ 9tector an bie

brei Sfatire ^utJor gegrünbete fäct)fifd)e f5ürftenfd)ule ^^ßforta unb folgte 1549
einem 9lufe nad^ ®ot^a, mo er juerft breije^n ^atjxz al§ ßonrector tljätig mar
unb öon 1562 big ^u feinem Sobe al§ 5ta(^fo(ger be§ äurüdgctrctenen 9tector§

^^ancratiug ©uffenbad) an ber ©pi^e ber Sanbe§fd£)ute ftanb. 3lug feiner 1549
mit ^Barbara 9Jlt)coniug , ber 2;od)ter beg ©ott^aifc^en ©uperintenbenten ,

ge=

fd){offenen ©l^e gingen ^mei ^inber t)erlJor: eine nad^matg mit bem Pfarrer unb

Äirc^enlieberbic£)ter 6l;riacug ©dt)neega| in 2fiiebridf)roba öer^eirattjete 2:od)ter

S)orot^ea unb ein in fugenblid^em 3llter geftorbener ©o^n 2Sot)i^nneg. — 2t(g

ße^rer unb 9lector ^at S. ein gefegneteg 3lnben!en ^interlaffen. ©rünbtic^e

*) 3u S8b. XIII ©. 674.
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^enntniffe in ben öon i^m öertretenen ^ää^txn unb )3ra!ttfc^e§ @efrf)icE im Unter=

tiditen äeic^neten \1)n au§. ®i;ammati|d^e ©enauigfeit bünüe ii^m bie ®runb=

läge jeber SSilbung, \o ba| er feine (&d)ülei- gexabe in biefer §in[i(^t möglid^ft

äu förbern fud)te. 6in fjfeinb atte§ Uel6erflüj[igen unb nur auf ben @c£)ein S3e=

rcd^neten, Bel^anbelte er in feinen Sel^rftunben nur folrf)c ©(iiriftftetter, au§ benen

ba§ jugeubtii^e 3llter toirflid^en SSortl^eil fd^öpfen fonnte. S)ur(^ feinen milben

unb "Rumänen ß^arafter, ber fid^ auc^ bei ©trafen nic^t berleugnete, gewann er

bie Siebe feiner ©diüler. 6iner öon biefen, ber foöurgifd^e ©uperintenbent ^o1).

S)infet, t)at nod) 32 ^a1)xt nad) feinem 5lbgange bon ber ©of^aifdien ©d)ulc

ba§ 5(nben!en feine§ Se'§rer§ in einer 9iebe gefeiert unb in ber SSorrebe äu ber»

felben Befannt, ba^ „bie Erinnerung an ienen niemals au§ feiner ©eele fc£)tt)in=

ben" toerbe. S)ie 9leIigion toar für 2. eine ^er^enSfai^e. @in 35ett)ei§ feinet

frommen @inne§ ift ber bon i'Eim l^errüt)renbe fc^toungöoEe lateinifd^e .^t)mnu§:

„0 Dens, magni fabricator orbis" , ber in ©(i)utpforte entftanben, too'^l auc^

ijeute nod^ bort gefungen mirb. — Unter feiner Seitung erfreute fi^ bie ©d^ule

eine§ fel^r ja'Eilreid^en SSefu(^e§. ^^lii^t nur au§ ben Benat^barten ©tobten Z^ü^

xingen§
,

fonbern aud) au§ ©ad)fen unb ©d)lefien , au§ f5fi-*ciuffurt am 5Jlain,

bom üt^eine unb au§ §oEanb tourben i^r ©c^üter anbertraut. !^nx befferen

.^anb'^abung ber S)i§ci^Iin arbeitete 2. treffltd)e ©i^ulgefe^e au§, tuetc^e, 1593

unter bem jEitel: „Sylloge legum scholasticarum" in ©rfurt gebrucEt , bei jeber

fpäteren Erneuerung ber gof^aifc^en ©d)utgefe^e bie ©runblage bilbeten unb bon

bem oben genannten S)in!el aud^ für ha^ Eafimirianum in Coburg benu^t

tourben. — 5Die beaeic^neten Sigenfdfiaften ern)arben i'^m bie -giod^aditung bebeu=

tenber S^itöenoffen. Sutl^er fdiä^t i|n aufridt)tig; ^Jleland^tl^on, 3fuftu§ Sona§,

Soa(i)im 6amerariu§
,

^of). ©tigeliu§ u. 91. [tauben mit i^m in S3riefh)ed)fet. —
S)ie legten ^ai)xe: floffen i'^m unter ©orge unb Trauer ba'^in. Er erlebte bie

SSelagerung unb (jinna'^me G5ott)a§ bur($ bie loiferlii^en Ejecution§truppen

unter bem Äurfürft 9luguft bon ©ad)fen, bie Söegfü^rung be§ ^erjogS So^inn
fjriebrid) be§ Mittlern; er fa'^ naä) ber Uebergabe ber ©tabt 5lotl§ unb @lenb

um fid) ^er. Die $eft raffte am 7. Diobbr. 1567 feinen 3el§niä"^rigen einzigen

©o'^n ba|in, unb feine ©d^ule litt unter bem Särm be§ Krieges, fo „ba^ !aum
bie 5)lauern fielen blieben, ber ßel§rftu§t berlaffen toar unb bie SBän!e umgeftürgt

lagen," @r felbft ftarb, nad)bem er nodj bom ^ran!enbette au§ feine ©d^üler

unterrichtet l)atte, an ben 5lac^tt)ir!ungen be§ bon i'^m Erlebten unb einer

äe^renben ßran!|eit, erft 52 ^a^xt alt, am 12. mäx^ 1568. — ^aäi
fd^riftftetterifi^em 9tul§me l^atte er nie getraditet. (5r[t nad| feinem jlobe ber=

öffentlid^te fein ©d)miegerfo'^n 6t)riacu§ ©d^neega^ bie für ben Unterrid^t be=

arbeiteten „Periochae sive Explicationes summariae et perspicuae tam Episto-

larum quam Evangeliorum, quae diebus dominicis et festis solemnibus in ecclesia

proponi solent" (Erfurt 1589). Slu^erbem l^at berfelbe ©d^neega| eine Sln^a'^t

bon ^Briefen Sinbemann'S al§ „Epistolae quaedamparaeneticae, in quibus etiam

instituendorum studiorum aliqua ratio monstratur" ber erften 2lu§gabe bon

Sinters ©ebäi^tni^reben beigefügt (ebenba 1593).

&a^p. ©agittariu§, Historia Gothana, ^ena 1713. ©. 201 f. (30. E.

%tn^d), Supplementum Historiae Gothanae, ibid. 1716. ©. 3—46 (barin

au(^ ©. 17—30 ein SBicberabbrudf ber bon ^o^. S)inM berfa^ten unb bon
Etjriacuä ©dE)neega^ 1593 ^u Erfurt "herausgegebenen (Sebäd^tniferebe auf S.).

— ^. 6. aöe^el'g 2ieber=S)id)ter. 2. SLlj. (1721) ©. 72 ff.
— E^rn. gerb, ©d^ulje,

©ef^id^te be§ @^mnafium§ ^u @ot^a (1824). ©. 42 ff.— a3gt. au^erbem:

:35d^er, SHotermunb p ^öd^er, 3. 3:|l. ©p. 1866; 5. Z% ©p. CXLV. —
^. ^. @elbfe, i?ird^en= unb ©d^utberfaffung b. -l^erjogtl^umS @otl§o, 1. Zf^i.
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(1790). ©. 92. — ((£. fjfr. SDßüftemann) , Scholae regiae Portensi diem

auspicatissimum XXI. Mail MDCCCXLIII. . . . congratulatur Gymnasium
illustre Gothanum, Gothae 1843. ©. 5 f. ©c^umann,

l^inbcmöltn *) : ;3o:§ann ß., ßom^onift geifttidier ßieber, toax öon ®ot:§a

gcBürtig unb bei- (Sot)n be§ bortigen 9lat{)l'£)errn 9ltfolau§S., eine§ SSrubexg öon
6t)riacu§ ß. (f. o.)- @t l^atte \\ä) ben ^Ragiftergtab ertoorBen unb Befteibete bon
1580—1630, feinem 2;obe§jo'£)re, baä 5lmt eine§ (£antov§ an ben .^it(f)en unb

©deuten feiner SJaterftabt. 6on[t ift über fein ßeben ni(i)t§ befannt. — ^n
ben 3a^i;cn 1594, 1596 unb 1598 gab er unter bem 2itel „Decades Amorum
Filii Dei" brei ©ammlungen öon il^m gefegter geifttic^er ßieber ^erauS. S)ie

le^te S)ecabe, für fünf ©timmen comlponirt unb bem ^erjog i^o^ann ^afimir ju

©ac^fen gelribmet, entl^ätt ätoei ßieber , bei benen i^m früt)er neben ben 'iDteto=

bien aud) nod^ bie 2;ejte§tDorte jugefi^rieben tourben : „Sefu, tooltft un§ toeifen"

(3 ©trot)t)en) unb „^n 2)ir ift ^reube" (2 ©tro^'fien). @§ rüt)ren jebod§ nur

bie erfteren bon i'fim f)er unb ätoar mit ber 6inf(f)ränfung , ba^ er bie SBeifen

ätoeier Don ©iobannt ßJaftatbo ba ßarabaggio 1591 gefegter SSattette auf bie

genannten ^ird^enlieber übertragen l^at. S)agegen ift ba§ öierftrop'^ige 9ieujal^r§'

lieb „.!perr Sfefu, fei gepreifet" o'^ne S^Jetfel öou ß. berfa^t.

;^öd§er, 9lotermunb 3u Sföc^er. — 3f- -&• ®e{b!e, Äir(^en= unb ©d§u[en=

berfaffung b. ^erjogt^umS ©ot^o, 1. %^l (1790), ©. 94. — @. ß. ^oä),

@efc|id§te be§ ^ir(^enlieb§ u. ^iri^engefangS , 1. ^auptt^I., 3. S3b. (1867),

©. 278. — 3t. g. 2Ö. ?5ifcf)cr, ^ir^entieberlei-ifon , 1. ^ätfte (1878),

©. 280b, 399a u. 410ab. ©(^umann.
lÖUtbncr*): Caroline ß., ©d^auf^ieleriu bon SSebeutung

,
geb. 1797 ju

6§cmm^, t am 11. September 1863 ju fjri^anffurt a. 5)1. ©ie entftammte

einer ©(^aufpielerfamilic , beren männU(i)e§ ^au^t eigenttid) S)ietborf l£)iefe,

biefen Flamen aber ju @unftcn ber SSejeii^nung ß. abgelegt l^atte. S)ie 3fugenb=

geit ÄaroIinen§ tnar feine glürftid^e unb i^re jahrelange aufo:pfernbe Pflege bes

Itan!en unb contraÜen S5ater§ tourbe xf)X bon biefem fi$tec§t bergolten. .^aii

&oUm\d (2lutobiogra)3'^ie I. ©. 30) ift S^ng,e getoefen, bafe ßinbner feine Xö<i)tex

toegen ber unbebeutenbften SJerge'fien bor fein SSctt fommen lie^ unb mit ber

5Peitf($e jüd^tigte. 3utn Sweater fam bie ß. f(i)on in fe^^r jungen ^a'^ren unb

betrat bon 1804—1811 in Äinberrotten ba§ SL'^eater ju Söür^burg, an

bem aud§ i^re Altern unb i^re ältere ©ditcefter 2;^erefe längere 3^^* toirften.

©eit bem 1. ^fanuar 1811 erfcfieint fte unter ben toirflicEien ©d^aufpielerinnen.

©ie fpielte junädEift fleinere, namentlich !omifd)e JÄoUen, fo „.§an§ $eter ,^ot=

lunber" (Sie beiben ^füc^fe), „^eter" ('»menfc^en'^a^ unb Üteue), „Äafabu" (S)ie

©(^toeftern bon $rag) ic, erhielt aber batb größere 9lujgaben, nadibem fie aU
„ßmma bon ^^alfenftein" (Äreuäfalirer) !ünftlertfc£)c 9leife gezeigt '^atte. S)em

ßinflu^ einer ^Jlabame 9lenuer (f. S3b. XII ©. 726 f.), einer ber gefeiertcften

9taiben i:^rer S^it, berbanftc ß. bie trefflii^e 3lu§bilbung i'^re§ 3:alent§, beffen

abgeftärte ßeiftungen i^r 1815 in ^Jlaiuj unb feit 1816 in i?franffurt bie

attgemeinfte 5lnerfennung eintrugen, ©ie bebütirte in ^yranffurt a. ^Ji. am
11. Januar 1816 al§ „^ebloig" (^Bonbitenbraut) unb „^tärdien" vS)er 35er-

rätl^er) unb blieb biefer ©tabt aud^ treu, al§ fi(^ 1825 i^r Sfluf burd) ein er=

folgrei(^e§ ©aftfpiel in SSerlin fe'^r fteigerte unb nac^ einem anberen ©aftfpiet

am Surgtl^eater in SCßien (1831) bon biefem 2^nftitut au§ alle 9lnftrengungen

gemad)t njurben fie 3u gctoinnen. !S)ic {^ranlfurter S)irection lo'^nte i'^r biefe

5Ini^änglid)Iett, tnbem fie bie Sage ber Äünftlerin er^öl)te unb i^ren 2Birfung§=

*) 3u ^b. XVIII ©. 679.
**) 3u Sb. XVIII ©. 707.
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fteiS erweiterte. @benfo erl)ielt fie bamat§ ein ©efd^enf öon 1000 ©ulben für

if)re l^äuSlid^e ßinrii^tung. ^lamentlic^ feit 1825 glänzte fie in fcntimentalen unb

munteren Ülaiben unb gab bann feit Slnfang ber 30er ^a^re auc^ Oiollen ttjie

„5Jtaria Stuart", „Sabt) 9Jlitforb", „@räfin Orfina" ic. unb mu^te auc^ bann
äJorjüglic^eä ju leiften , wenn bie ^axtit i^rer Snbiöibualität nic£)t lag. ^n
ben 40er 3^af)ren öott^og fid^ bei if)r ber Uebergang in§ i^ad) ber älteren Stollen,

^ewalb (2iag. 2^eater=3ftetJue II. ©. 268 ff.), ber bie S. eines ber größten %a=

lente nennt, weld^e jemals bev Sü^ne angeprten, fc^ilbert fie: ein 3tuge tiott

©eete, ein Drgan fo einfc£)meid§etnb unb gewinnenb, eine -Haltung fo anmutt)ig

unb frei , eine fo rafd) beweglicfie ^f)antafie unb ju attebem eine an§ 2öunber=

bare ftreifenbe S3eoba(i)tung§gabe. .^ierbon jeugtc namentlid) it^re ßeiftung in

bem lieinen ©tücE „^roberoHen"
;

gro§ unb bebeutenb War fie al§ „Ätärc^en"

(Sgmont), „.^ät^i^en öon ^eilbronn", „(Sretc^en" (gauft), bann at§ „^arga=
ret^" (^ageftoI,^en) unb fie wu^te aud) 5ßoefie in fotc^e StoEen ^u bringen, bie

ber S)i(f)ter üergeblid^ öerfuc^t l^atte poetifd^ ju geftaüen. 2)ie S'^^^ ^er @aft=

f^iele, bie fie gab, war nac^ heutigen ^Begriffen fe^r gering ; au^er in 33erlin unb

äöien gaftirte fie in S)re§ben, |)annot)er, Stuttgart, RaxUxu^e, 5Jtünc^en, .^amburg

unb Söüräburg. 2Im 13. Secember 1852 beging fie i^r 50iä^rige§ Äünftter=

Jubiläum ,
ju beffen S^eier bie beiben legten 5lfte ber „^ageftotjen" unb „§er=

mann unb S)orott)ea" gegeben Würbe, f^ünf ^a^xt fpätei, am 26. October

1857, na^m fie in ben ^^artien ber „^lytargarcf^a" (S)ie ^ageftoljen) unb

„^lütter" (@ine gamilie) für immer öon ben SBrettern Slbfc^ieb , auf bem i^r

S^iel au(^ bem erften ber longen 9teil)e erfolgrei(^er ^^^-'inffurter ßocalftüde

(2)er alte SBürgertapitän) jum bur(i)fd)lagenben förfo(g öerl)olfen ^atte.

35gl. @ntfc£), Seutfc^er S3ül)nen=3llmanacf) XXVllI. S. 121—127; 3franf=

furter ßontoerfationSblatt 1863, S. 236 f. i^ofep^ Äürft^ner.

\!oufcubcrg *) : ^einrid) ö. S. ,
geiftlid)er S)id§ter be§ 15. Sfa^i^^unbertS,

war au§ bem aargauifi^en ©täbtdien Saufenberg am Ot^ein gebürtig unb er=

fi^eint äuerft im S. 1434 al§ S)ecan be§ ^auritiuSftifteS in ^ofinS^ti- wnter

beffen 6^orl)erren bereits am 9. ^uni 1343 ein S)ecan 3lrnolb 0. ß. urfunblic^

genannt wirb. Später befanb er fic^ in gleicher Stellung ju ^i-'ciburg i. Sr.,

„ging" aber 1445 „öon berSöclt" unb trot als ^öni^ in baS 3fol)anniterflofter

„jum grünen Söerbe" in Strasburg. >^ier ^at er 1458 noc^ gelebt; bod) ift er

Wol in biefem Satire ober balb nad)l)er geftotbcn. Db er na^ feinem 2luient=

l)alte in 3ofingen nod^ anberWärtS t^ötig war, ober genauer: ob wir in bem
Sd)reiber einer ^önigSfelber S3er!aufSur!nnbe öom 5. g^ebruar 1439 , einem

„^einric^ Jiringcr ö. S.
,

^riefter, Secan beS ßanbcapitelS ^^ridgau unb öffent=

tid)em 5lotar", bie nämlidje 5perfönlid)feit ju erlennen liaben, mu^ auS ^Jtangel

an anberWcitigen ^Jtadiric^ten ba^ingeftettt bleiben, ebenfo bie fonft niigenbS be=

jeugte Eingabe ^offmann'S ö. '^aUex^Uhtn (f. u.), nad) Weldier er 1437 ^riefter

unb crft nai^'^er S)ecan in ^^reibuvg geWefen fein foE. — 2)ie titterarifd)e

X^tigfeit ßoufenberg'S umfaßt bie ^a^re 1415—1458, Wie fid) bieS auS einer

öon i^m ^errüt)renben, öormalS in Strapurg aufbewal)rten Sicbert)anbfd)rift er=

giebt, unb ift eine überaus rcid)e, ba fie \i<i) nid)t nur in äat)lrei(^en geifttidien

Siebern, fonbern and) in jwei fljmbolifirenb^aScetifdien ©id^tungen, fowie in einer

^Prebigtfammlung öon 1425 unb in einer Ueberfe^ung beS .,Regimen sanitatis"

öon 1429 funbget^an l^at. S)ie geiftlid^en Sieber finb öon einem ^au(^e editer

f^römmigfeit unb inniger Slnbad^t bur(^Wel)t unb auf bie gntwidelung beS

,ßird)enliebeS nid)t ol)ne (Sinflufe geblieben. Zi)ni^ f)at er in benfetben Uebcr=

fe^ungen ober 5lad)bi[bungen lateinifd^er ^ird^engefänge gegeben (wie in : Äuni

*) 3u m. XIX ©. 292.
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^ex, crlöfet üolte§ ]ä)ax — nad^: „Veni redemptor gentium"), t^ei(§ f)at er [ic

frei gefd^affcn unb atoai* enttüeber „in ben tÜnftUcfieten formen be§ '!)Jtetftet=

gefangen" ober nad} ben einfacheren SGÖeifen be§ ^ßolfeliebeg , wie er benn auc^

a}olf§lieber — 3. 35. „^d) roött, ba^ id) bol^eime lüär" unb „'^ä) tö(i)terlin,

min fei gemeit" — gerabeju geiftUcf) umgebic^tet f)at. ßine gro^e 3af)[ bieder

lieber ftejiel^en [ic^, bein ©eifte be§ 15. 3fa§i-f)unbert§ entfprec^enb, auf bie 3fung=

frau "DJUria, bcren S06 ju fingen ber S)i(i)ter nid)t mübe tnivb. @r glaubt '^ier

alte f5eint)eiten feiner Äunft entfalten 3u muffen, artet aber für unferen ©efc^niatf

nid)t feiten in triöiate «Spielerei au§. S)iefer 3lrt finb befonbetä bie fogenannten

„^D'larien = 3lbc". 6ine§ berfelben — 23 Reifen — tä^t bie Suc^ftaben be§

Sllp^abetä ber 9lei^e nac^ in jebem erften Söorte auftreten ; in einem anberen

füngt in ben 23 SSörtern ber erften ©tropfe ba§ gauje Sllp^abet an , motauf
bann in ben 23 fotgenben ©trop'^en baö erfte äöort mit einem ber 33ud)ftaben

öon 33 big 3 beginnt : eine Äünftelei , ipel(i)e ba§ öom 'Dlöndfje öon (Salzburg

in feinem „gulbin 3lbc mit öil ©ubtiliteten" aufgeftettte .33eifpiet treutic!^ na(^=

al^mt. Srei anbere "ilRarienlieber „Unfer froiuen fren^elin", „Unfer froren
fd^äppelin" unb „Unfer frotpen öingtrtin" finb tüieber in anberer Söeife „burcö=

färbet unb burc^jieret", inbem ficf) in i^nen gefd^macEtofe 23i(ber ^ufen. ^n
bem autetjt genannten jä^lt ber S)ic^ter tti(i)t meniger al§ 21 gbetfteine auf, mit

benen er feinen ber ^aria beftimmten f^ingerring übevreid) auöf(f)müdft. %n(i)

an Seifpielen öon ^Jlifd^poefie fef)tt e§ nic£)t unb raunbertic^ genug laufen in ben

@ebic^ten biefer 3lrt lateintfd^e unb beutfd^e Siebetoenbungen burc^einanber, 3. 35.

in: „Salve, 6ift grüeft, sancta paiens". 5teben ben ßiebern finben \iä) and)

Scid^e, eine f^orm, bie jtoar üon ben toeltlic^en S)i(f)tern bamatg fd)on aufge=

geben tnar, öon ben geiftlit^en ober im 3lnfcf)Iu^ an bie govm ber fivrfilid^en

(Sequenzen immer nod) feftge^atten tourbe: fo ba§ oben ertoäi^nte fünfttic^e

„5Jlarien=2Ibc" unb ber mit ben Söorten „33ift grüeft, maget reine" beginncnbe

5Jiarientei(^. — ?lu^cr bem Xejte ber ßoufenberg'fc^en ©ebic^te ent!§iett bie ge=

pannte ©tra^burger ,g)anbf($rift noc^ eine 2ln^al§l burd^ ebte ©infarfil^eit an=

fpred^enber ^elobien. Ob biefe unb bie toeltüd^en ßicber ber näni[idE)en A^anb=

f(^rift ebenfalig öon unfcrem 2;ic^ter '^errütiren , tä^t fic^ ^hiar nid)t beteeifen,

ift aber immer'^in mbglirf). 2Ba§ bie letjteren betrifft , fo toar fein geiftlicf)er

©tanb fein |)inbevniB unb bie gefud^t fünftliifie ^^Jletrif, bie aud) ^ier fidf) be=

merflicE) marfit, erinnert lebl^aft an einzelne feiner gciftlic^en 5)erfuc£)e. — 2)ic

ft)mbolifircnb = afcetifd^en ©id^tungen £oufenberg'§, „5Der (Spiegel menfcf)ti(^en

Öeil§" unb „S)a§ Sudti ber giSUTen", finb Pertoanbten 3fnf)altö unb beibe in

furzen 9teimpaaren abgefaßt. 3?ene§, 1437 entftanben unb 15,000 3}erfe ent=

l^altenb , ift eine Uebcrfe^ung be§ bamalä fe^r beliebten „Speculum liuraanae

salvationis", eine§ für Saien beftimmten unb üon ber neucrfunbenen S)rucferpreffe

öielberbreitetcn 33u(f)e§. @§ !^anbelt üornc'§mti(f) öon bem ©ünbenfatt unb ber

©rlöfung unb erjä'^lt junädift ben ©turj ber abtrünnigen ©ngcl, bie (5d)öpfung

ber erften ^Jtenfc|en, i^re 33erfü^rung burd) bie ©d^tange unb i^rc 33ertrci6ung

au» bem ^arabiefe, fobann bie 33erfünbigung unb ©eburt ^ariä unb 6f)rifti,

bie n)ict)tigften (Sreigniffe au§ bem Seben be§ <*peitanbc§, fein Seibeu, feinen Jtob,

feine 3luferftel|ung unb .^immelfaljrt , fein ©vfc^einen at§ 9öeltenridt)ter, bie

Qualen ber ^öKe unb bie ^-reuben be§ ."pimmclg. Siie 53egeben^eiten au§ bem
alten 33unbe folgen fid^ nad) ber bi6(ifdt)en örbnung; benjenigen auö bem neuen

ißunbe finb je brei altteftamentlii^e ober aug ber toeltlid^en ®efd)id^te unb ©age
entlel)nte ©rääl^lungen beigefügt , bie al§ Allegorien auf bie .s^auptperfoncn —
6^riftu§, ^laria — belogen loerben. 5lu^er bem Xejte entl^iclt bie cinfl in

©trapurg aufbeioatirte ^anbfd^rift eine Otei'^e mit Safferfarben gemalter 33tlber,

toeldtie bie ^anb eineS geübten ^^if^netS berriet^cn. ©§ ift mögüd^ . ba^ biefe
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S?tlber tion S. felbft ober boc^ unter feiner 3lnleitung au§gefül)rt tourbcn. —
„5Da§ Su(^ ber t^igurcn", 1441 gebid^tet unb 25,370 SSerjc aät)lenb , beginnt

mit ber ©ci^öpfung ber Sßctt unb umfo^t jämmtüd)C @ef(f)i(i)ten be§ Sitten

SeftamentS, bic al§ ^^iguren ober ©timBoIe ju Q^xtn ber t)ciligen Sfungfrau 16e=

trad)tet toerben. S)ie 30^^^ biefer f^^iguren beträgt 136. S)en SBilbern jdilie^en

fi(f) bie cntjpred)enben ©rää^Iungen an; bann folgt „bie ft)mbolifd§e SBejietiung

auf lUlaria unb jute^t ein fur^eS (Sebet an biefelbe". Sie 35orrebe l)ebt ätoar

mit einer 2lniu|ung @otte§ an („(Sott, rid^eS guot, grunblofer f(^a|"), brücEt

aber im Uebrigen nur anbetenbc 53en)unberung ber l)o!§en SBeftimmung 9}laria'§

au§. 2)a§ @ebi(i)t ift tt)al)rfd)einli(^ eine Ueberfe^ung au§ bem ßateinifc^en,

bielleid^t, toie ©ngel^arbt (f. u.) öcrmutl^et, be§ öon bem ^Jfäl^er ^onrab

Ü. Slläei (t 1870) öerfaBten „Opus figurarum". S)a§ auäie'^enbfte 33ilb befanb

fid) auf bem öorberen SSlattc ber .^anbfcfirift unb toar baSjcnige be§ S)i(i)ter§

felbft, toeli^er, in ganaer x^ia,ViX bargefteHt, am ©(i)reifipulte fi|t unb mit ber

9iol)rfebcr in ber Oied^ten an feinem (Sebid^te arbeitet , morauf au(i) bie SGßorte

eine§ über il^m fd)tt3ebenben 5öanbe§ ^inbeuten : „^einric^
,

3e friburg bec^an,

bolzet l)ie je bid^tenb an". — ©nblid) mag nod^ ber abfc£)reibenben 2;^ätigfeit

ßoufenberg'S bejüglic^ einer mufifalifcEien ,g)anbf(i)rift gebacfit toerben. 5Die le^tere

toar einft im Sefi^e ber ©tra^urger ©tabtbibliot^ef unb enthielt brei mufi!a=

lifii)e 2:ractate (jtDei lateinif(i)e unb einen beutf(f)en) , bon bencn ber erfte ben

^p^ilipb ö. S5itri jum 35erfaffer ^at, fobann aber 212 ßompofitionen lateinifdier,

fran^öfifcEier unb beutfd^er toeltlit^er unb geifttic^er ßieber äu 2, 3 unb 4 Stimmen.

5lu(^ ein be!annter Seid^ unfere§ S)i(^ter§: „33ift, grüft, SRaria,
|

fd)öner mer=

ftern" — befanb fid) barunter. S)er öerftorbene S5ibliot^e!ar Sung l^at in ben

3ügen ber ©d^rift bie g)anb 2oufenberg'§ erfennen wollen unb neuerbing§ ift aud^

be ßouffemafer, bon toeli^cm ber genannte Slractat 5P^itipp'§ b. SSitri 1869
herausgegeben tourbe (Scriptorum de musica medii aevi uova series , tom. III,

p. 35—46) biefer 2lnfidE)t beigetreten. Seiber ift biefc i^anbft^rift ,
gleidE) ben

breien mit ßoufenberg'ä ßiebern unb ben beiben, toetc^e ben „Spiegel menfd^=

licf)en ^eil§" unb ba§ „58ud^ ber giguren" enf^ielten, an bem Unglüc£§tage be§

24. Sluguft 1870 mit ben übrigen ©i^ä^en ber ©tra^burger ©tabtbibliotl)e! in

ben glan^nten untergegangen.

S)er Ülitter b. ©tauffenberg , ©in 3lltbeutf(^e§ @ebi(^t, !^r§g. naä) ber

$anbfd£)rift ber öffentl. Sßibliof^e! ju ©traPurg. 5lebft Sßemerfungcn äur

©efd^ic^te, ßitteratur k. bon 6^rn. mox. ©ngel^arbt. ©trap. 1823. ©.16
U^ 42. 3)aäu bie tafeln XVII—XXI. — ^. g. gjlaBmann im Slnaeiger

für ^unbe be§ teutfd^en g)littelalter§. 1. Sal^rg. 1832. ©p. 41—48. -
^. S- Sanga in bemfelben 5ln3eiger. 1833. ©p. 269—71. — ^offmann
0. ^aVinUtben, @efd^id^te be§ beutf(^en .^irdienliebeä bi§ auf Sutl)er'§ Seit.

3. Slufl. .^annob. 1861. ©. 98 f., 112—14, 129 f., 247—59, 283 f.,

340 f., 361. — Serfelbe, In dulci jubilo ^lun finget u. feib fro^. 2. 9lufl.

^annob. 1861. ©. 10—14, 55—63. — ©. g. ^od^, (Sefd^id^te be§ mrd)en=

lieb§ u. Äircf)engefang§. 1. ^auptt^l. 1. 33b. 3. 5lufl. ©tuttg. 1866. ©.213
bis 216. — $fiL äöacEcrnagel, S)a§ beutfd^e Äird^enlieb bon ber älteften 3eit

bis 3u Stnfang beS 17. ^a^r'^. 2. S3b. ßeipa. 1867. ©. 528—612. —
Bulletin de la Sociötö pour la conservation des monuments historiques d'Al-

sace. II' Sörie— 7' Vol. (1869). 2^ Partie—Mömoires. Paris 1870. p. 74

bis 75. (Bon 51. Sippmann.) — Bulletin de la Societö des anciens textes

fran^ais. 1883. no. 2. Paris 1883. p. 55—60. (5öon ^^aul 9Jle^er.) —
21. 3;rautn)eiler in: 33om Sfura jum ©d)n)arjtt)alb. ^rSg. bon f^. 21. ©tocEer.

1. 35b. 1. -^eft. 2larau 1884. ©. 53—61. (^it lit^ogr. Silbniffe Soufen=

bcrg'S nadt) bem „33ud) ber giguren".) — S5gl. oud§: gerb. SBolf, Ueber bic



Süböen. 813

Sai§, ©cquenäen unb ÖeidEie. ^eibclfi. 1841. ©. 151, 491 ']. S>a3U 5fioten=

Beilage IX. — Sllemanma. g^tfc^i^iTt tut ©ptacfie, Sitteratuv u. SSoIfätunbe

be§ glfaffei u. Oberr^eing, ^r§g. öon 3lnt. Sittinger. 2. 33b. 23onn 1875.

©. 223—33. — 6. 33tunner, S)a§ alte goftngen u. fein ß^orl^ertenftiit.

3larau 1877. @. 67. (2)ie oben evtod^nten Urfunben öon 1343 u. 1439
im 2largauif(^en (btaat§ar(i)töe.) S)a§ fatf)of. bcutjdie Äii-(f)entieb (begonnen

öon gi. ©. Reiftet), 2. S5b. öon 2Ö. Sdumfer. greiburg i. S3r. 1883 im
?iamen= u. ©adiregifter s. v. ©diumann.

lÖÜbbcu*): Dr. phil. ^einrid§ 3lugu|t S., geb. am 21. S^anuar 1818 ju

^oo!fiet, einem fleinen ^ayenotte am ^fabebufen. S)cr SSatev roar 3)olfef(f)u(=

leljrer nod^ öon bcm alten ©c^tage, ber ba§ .g)oc^beutf(^e h)ie eine jrembe Spradie

be^anbette. S. öjuc^ä in ben einjat^ften SJer^dttniffen auf, ouä benen er \id:) bi§

an leinen 2ob bie größte 5ln|prud)§Iofigfeit ^infic^tlic^ ber äußeren ßeben§genüffe

betoa^tte. (Sein 33ater ftatb ixui); feine 2)iutter folgte bem (So'^ne aU treue

unb innig geehrte .pauägenoffin in aßen fpäteren SebenefteHungen unb lebte auc^

noc^ faft 20 ^a^re narf) feiner S}ev!^eiratt)ung mit ber (5(i)roiegertoc^ter jufammen.

S)en erften l^öl^eren Unterricht erl^iett er in einer ßanbibatenfc^ute, in ber er

burrf) gtücftic^e S3ejief)ungen tro^ ber 3Ibgef(f|iebenrjeit be§ £iertc£)en§ mit feiner

eigenartig jufammengefe^ten @inmo^nerfd)aft bo(^ fcf)on mandierlei 3Inregungen

befam. S)ann fam er auf bie ^roöinjiatfd^ule ju i^eöer (feit bem SOOjä^rigen

;3ubiläum ^ariengt)mnafium genannt), eine Stnftalt, au§ ber tro^ früher mangel=

l^after (Einrichtungen bod^ unter bem ©influffe ein,^etner befä^^igter Se^^rer rec^t

tüditige unb aud^ namfiafte 5Jlänner f)eröorgegangen finb. 'j^üx 2. bitbete ber

gebiegene Unterricht be§ ebenfo liebenStoürbigen toie grüubtid^ gebitbetcn 9tector§

Dr. ©eebi(f)t, eineä (5(i)ulpförtner§, für feine toiffenfc^aftücfie gtic£)tung eine feftc

©runblage. Dftern 1838 ging er jur Uniöcrfität, um .^ugleid) S^eotogie unb

5ß^iIoIogie ju ftubiren, "^örte in ^ena Ütein'^olb, ^afe, f^fTommann, ©tiefet, 6ict)=

ftöbt, ©öttting, bann in Seip^ig ^exmann, SSiner, .g)arten[tein, ^aupt, jute^t in

S5erlin 9leanber, 2;weften, SSöcf^, 2acE)mann, Srenbetenburg, äöerber, ^ict)ctet,

@abler, 2Ö. @rimm, Dlanfe, unb feierte im ,g)erbft 1841 in bie c'peimatl^ prücf.

S3on allen biefen 5Jlännern ^at er öiel gelernt, bie für ftine fpätere toiffenf{^aft=

li(^c 2t)ätig!eit nacf)f)altigften Slnregungen tool öon ^ödt), ßac^mann unb 9tan£e

empfangen, ^n ^tna ge{)örte S. ber bamal§ ungef^eitten 33urfc^enf(^aft (S8urg=

feiler) an, fe^r menig t^tig t^eitne^menb, aber beobad)tenb unb empfangenb, in

SSerlin erlebte er bie S^ronbefteigung g^f^'ci'j^ 2öill^etm§ IV., beibei fruct)tbar

für feine 2luffaffung ber ©ntmiiitung S)eutfc^tanb§. ^Jtad)bem 2. in Olbenburg

ba§ erfte t^eologifdie , in Serlin ein pl)itologif(^e§ ©jamcn rülimüc^ beftanben

l^atte, roarb er Dftern 1843 „5präceptor" (alt überlieferte 33ejei(^nung für ben

Crbinariug ber öierten klaffe be§ bamall nur öierftaffigen (il)mnafium§) unb

fdionOftern 1844 „ßantor" (Drbinariui ber2:ertia). ©d)on naä) einem l^alben

^afixt toarb er an ba§ ©ijmnafium ju DIbenburg berufen, junäd^ft um in ^eöer

einem anberen ^la^ ^u marfien, bod^ i^ouptfäd^liij äugleid^ inütüdtfid^t auf feine

Süd^tigteit in ber germaniftifcl)en äöiffenf cf)af t , bereu erfter 35ertreter im (Srofj^

tier^ogt^um er ber S^xi nad^ gemefen unb bem 9tange nad^ bi§ ju feinem 2obe

geblieben ift. ^n ber erften 3^^^ feiner 2Bir!fam!eit in DIbenburg mar er aud^

au^cr^atb feinet nöd^ften SSerufe§ unb feiner miffenfd§afttid£)en 2;{)ätigfeit, bie fic^

öon feinen 8iebling§fädf)ern (ju benen befonberg aud^ bie ®efdl)id^tc unb bie grie=

d^ifd^e Sitteratur ge'^örte) immer mel^r auf ha^ (Sermaniftifdf)c concentrirte, rührig

unb rege flieilncl^menb an ben Slrbeiten eineä litterarifd^en 33crein§, an öer=

*) 3u ©. 323. m§ Sübben ftatb, toax Sogen 21 ber Sing. 3^. QJiogtap'^ie bereite

gebrudt.
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j(f)iebenen Io!alen in Sßtojd^üren unb StageSbtättetn t)ert)ortretcnben kämpfen jc.

S)a§ 3fat)r 1848 erregte aud^ if)n in '^otiem Wa^t, fanb i'^n aber md)t fo un=

öorbereitet, toie ]o biele, bie über ^Jiad^t gro^e ^^-^olitüer getoorben woren unb in

S3erfammtungen unb 2:age§blättern ba§ 'Söort an ftcf) rijfen. @enteinj(i)aitlid)

mit einem greunbe unb Kollegen, bem jpätereri 5prebiger ^ren§, Bot er balb in

feiner Sfi^onie, balb in berbem 2öi^ öorüberge^enb in einem Don i^nen lebigirten

^Blatte bcn „^emofraten" bie ©pi^e, benen er nad^ bem ©prac^gebraudie jener

3eit ein „Sleactionär" ttiar. Dt)ne je einer jc£)ari abgegrenzten Partei anjugefiören

))ai er im (Sro^en unb (Sanken ftet§ bie 9tic£)tung beriolgt, bie man jur 3eit

be§ 9tüdEjct)lage§ al§ „gott)aifd)" üerjpottete unb bie später al§ „nationaI=tiberale"

größere ßrfolge auijutoeifen getiabt t)at. Wd ben junel^menben Sfci^i-'en 30g \xä)

ß. immer me'tjr in bie engeren Greife jeine§ "^äuStid^en 2eben§, [einer näd)[ten

S3eruiitt)ätig!eit , ber er mit ber größten Streue unb Strenge gegen [id§ oblag,

unb jeiner eigentli(f)en n)if|enf(i)atttid)en Strbeiten ^urücE. ©tet§ aber ^at er

feine miffenfii)aftlic£)en üleigungen unb gefeHigen SSebürfniffe äugteict) ju befriebigen

gefud^t, tt)ar lange 3eit liinburd) in einem gried£)ifd£)en ^räuädien unb narf) beffen

6inge'£)en in einem öon it)m angeregten germaniftifd^en .^räujcfien, in beiben ftet§

ber regelma^igfte, unb nii|t blo§ wegen feiner umfaffenben ^ntereffen unb .^ennt=

niffe gefd£)ä^te, fonbern auc^ tt)egen feine§ be'^aglidfien trocEenen §umor§ fef)r be=

liebte 2;i)eilnet)mer. 3tu|evbem liefe er nidC)t leidet ein ßoncert unbefudt)t, in

Weld^em er fid^ an einer 23eet^Dben'fdE)en ©t)mp'^onte erquidfen ober an einem

Dratorium erbauen tonnte, ^m ^. 1847 t)eirat^ete er eine 2:odf)ter be§ ^of=

ratt)§ Dr. med. SBaffe, bie \^n nad£) einer fe!§r glücEüd^en 6^e überlebt ^t al§

9.ilutter öon fed)§ ^inbern, toon benen ber ältefte ©olin Ärei§p^t)fi!u§ in 2Balter§=

l)aufen (S^üringen) ift, auc£) fdEiriftfteEerifi^ in feinem j^aä)t t^ätig. 3n feiner

amtlidien Stellung am @t)mnafium rüdfte 2. atlmä'^lidC) auf, aber ol)nc naä)

3lufeen fict)tbare ^5fOlgen, nad^bem er im ^. 1866 ben ^rofeffortitel äunädl)ft im

SSerbrufe über bienftlirf)e 93ev^ältniffc etma§ fdl)roff abgelet)nt liatte, aber bodl) äu=

gleid§ feinem fd£)li(i)ten ©inne entfpredl)enb, ber über bie ^aä)e ber S^orm toenig

ad£)tete, fo l^er^lid^ er fic^ jebodl) freuen tonnte, tnenn ouf ®runb feiner ?lrbeiten

namhafte ©etel^rte brieflid) mit if)m 35erbinbungen anfnüpften. 5lm 1. Slpril

1875 tt)urbe ß. öon feinem S)ienftc für brei ^^a'^rc entbunben, um ba§ mittel=

nieberbeutfd^e 2Börterbudl) fid£)er ju 6nbe fül)rcn ju fönnen, üjofür it)m auf

gteid)§!often ba§ ©e'^alt weiter gejaljlt würbe. @t)e ber Urlaub abgelaufen War,

ftarb ber 3}or[tel)er ber öffentlid£)en ^ibliot^e! 3U Olbenburg, Dr. ^erjborf,

worauf i^m am 1. ^uli 1877 biefe Stelle berliel)en würbe, Wa§ er al§ ein iöot)e§

@lüc£ anfal^. ^ier tonnte er feinen ßieblinggftubien \iä) ganj t)ingeben, wä^renb

ber giücEtritt an§ ®t)mnafium i'^m nidE)t in jeber 33ejie^ung angenel)m gewefen

Wäre, nadf)bem er einmal ba§ otium studiosum getoftet unb fidl) audl) am ®t)m=

nafium bei bem l)äufigeren Söec^fel im ßelirercoHegium anlegt etwa§ bereinfamt

gefüt)lt ^atte. ßeiber foHte er fid^ biefer neuen SteEung nid£)t fo lange erfreuen, al§

nad^ feinem ßebcnSalter feine fji^eunbe 3u '^offen berechtigt waren. S)a§ ßeben

eine§ ®clcl)rten, wie er e§ gefül)rt l^atte, l)atte nid^t bie genügenbe aöiberftanb§=

traft gegen ein boräcitigeS Sllter bewahrt, beffen S3erfall butd^ eine ßungentrant-

{)eit befd)leumgt würbe. Wit jäfier Energie fudE)te er lange ben Dbliegenl^eiten

feines ^mteg nadl)äufommen, bi§ ein 9tüdffaE mit rafd^erem SBerlaufe am 15. Wäx^
1884 i^n burd) einen fanften Zoh bcn Seinen, ben i5ri-"eunben unb ber äöiffen=

fc^aft entrife. — 33on feinen JHJerten Wirb baS „^3littelnieberbeutfd)e2Öörterbud^"

in 6 a3änbcn, 1875—1881, Wol al§ ba§ .^lauptbentmal feines ®elef)rtenfleifee§

unb feiner Wiffenfd^aftlidjen 3:üd)ttgfeit gelten, ^n ber SSorrebe jum 1. Sanbe
l)ebt er bie 5ßerbicnfte be§ ^litbegrünber§ unb ^JlitarbeiterS .ft^arl Sdjilter um
ba§ 2öer! in einer 2Beife t)eröor, bie bem eigenen Söerbienft ni<i)t ganj gered£)t

wirb ; bie folgenben 93änbe unb ba§ fertige äöerf finb jebenfaüS ßübben'S l§aupt=
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jäd)Uc^e§, um nid)t s" faQcn aüeintgeg Slöer!. 6in ?lu§jug qu§ bcm großen

Sßerfe in (Sinem Sanbe, bcn er unter ^änben "^atte, ift meinet 2Biffen§ nur hii

^ gebie'^en. — 93on einjelnen erfd^ienenen wirbelten Sübben § ftnb an ^^ro9ramm=

abtjanbtungen ju nennen: „Se'^anblung ber beutfctien ©prac^e unb 2iteratur=

gejct)td)te auT @t)mnafien", 184:5; „2)ie 3;f)iernamen im 9teineEe iüo§", 1863;

„Versus memoriales'-, 1866; „9Jlittl^eiIungen au§ nieberbeutfdien ^anbfc^rijten",

1868, 1874. 5(n jonft erjd^ienenen (5(i)riiten: „S)a§ ^tattbcutfc^e in jeiner

je^igen Stellung jum .g)od)beut?(f)en", 1846; ©(^ulaulgabe üon ber ^Jlibelungen

^ott) (nad^ Sai^mann); „Söörterbud^ äu ber ^tibelungen 'Itott)" in brei ^uftagcn

1854, 1865,1877; „3teine!e be 5Bo§ mit Sinteitung k.", 1867 ;
„3eno ober bic

Segenbe üon ben ^eiligen brei .Königen; ?lncetmu§ üoni Seiben 6f)rifti", 1869;

JJtitteInieberbeutfd)e ©rammatif uebft 6t)re[tomat^ie unb ©(offar", 1882. «mit

grana Äern gab S. l^erauä : „.^ern u. ßübben, S)eutf(^eg 8e|ebud) für ^ö'^ere ©deuten"

,

2 2f)le. 1868 (I. 1873, IL 1876 in 2. 5tufl.j. — „3)er ©adjfenjpiegel nac^ bem
Olbenburger Codex picturatusöon 1336",^r§g.t).£., m. S^orttjort öonö. bitten, 1879.

^n bem 3)erein für bie nieberbeutjc^e ©pra^e, ber feit etroa ^e^n 3faf)ren f^ätig

ift , f)atte er eine t)erOorragenbe ©teüung , bett)eitigte ficf) biet an bem 6orre=

fponbeujblatt beffelben unb rcbigirte ta^ ^al)x'büd) feit 1875; feine le^te ^$oft=

forte Dom ©terbelager an^ galt norf) ber Dtebaction be§ im 2)ru(f befinblic^en

Sfa'^rgangg. @§ ift öon befonberem ^^ntereffe, loie 2. feine miffenf(i)aftlidf)en

Slrbeiten immer mel^r öovjugSmeife ber ©rforfc^ung be§ 9tieberbeutfdf)en jugetoaubt

l§at, nadt)bem er in feiner ^43rofc^üre Pon 1846 gegenüber einer bamal§ beginnen^

ben Ueberfdjä^ung be§ ^^tattbeutfd^en bemfelben mit miffenfc^aftlidien ©rünben,

aber juglcicf) mit rü'^renber Ütefignation eine bauernbe Seben§fä^igfeit unb 23e=

rec^tigung abgefproctjen ^tte. 3Ba§ er mit ftfimfr^licEier Sntfagung al§ ein ©tüdf

feine§ ;3uscnbleben§ opfern 3u muffen fic^ gebrungen füt)Ite im ^ntereffe ber (Se=

fammtbilDung unb @ntmicfelung be§ bcutfd^en 3}olfe§, bofür bet{)ätigte er feine

^ugenbliebe in getoiffen'^after miffenfc^aftlict)er ^orfc^ung. ^m münblidien iBetfe'^r

ftang in feiner ©prad^e nod§ immer im Xonfall ha§ 3^eöerfcf)=friefifd£)e ^^lattbentfdE)

nact); fdt)riftIidE) l^anb'^abte er, mo er ni(i)t nact) lejifograp'^ifc^er ^ürje unb ilJrä=

cifion be§ StuSbrudEö ftrebte, bie ©c§riftfprac£)e mit nid^t getüö^nlidfier (Semanbt^

i)eit unb ßtegan^, je nact) bem ©egenftanbe mit SBürbe unb ebtem ^^ot^og ober

mit geiftreii^er 2lnmut^ ober fpielenber ironifd£)er ^eint^eit. — Siele 3luffätje finb

öon i^m jerftreut in ben t)erf(^iebenften ^eitfc^riften, bie öon feinem miffenfd£)aft=

lid£)en ©d^arffinn unb öielfad) öon feiner 23egabung für bie S)arfteIIung 3eugni6

ablegen. (5§ ift für bic gegentoärtige 'DJtilt'^eilung md-jt möglici) unb audt) fonft

nid^t f^unlidf) eine öottftänbige 3ufammenftellung berfelben ju bcfd^affen, bod^

mag beifpielS^alber auf eine l^ingemiefen merben: „@inige§ über fviefifd£)e 'Flamen"

in ^Jt. .!paupt'§ 3eitfd)rift für beutfcl)e§ 9lltert^um, 1856. Sie beutfd^e £)noma=

fttf mar bamal§ faum über eine bilettantifc^e ^el)anblung iljre§ ©toffeä !§inaul»

gefommen; aber ber ©dt)arfbtidf Sübben'ö fam audf) bei einem fo fpröben ©toffe,

wie bie friefifd^en 5iamen i'^n bislang gebilbet l)atten , im 2Befentlici)en ju ben=

felben ©rgebniffen, wie fpäter bie auf feftercn ©runbtagen gewonnene ^]Jlett)obi£

biefer neuen Söiffenft^aft. .i^arl ©tratferjan.

Suifc*): lugufte 2Bilf)elmine Slmalie ßuife, ^rin^effin Pon ^ied£lcn =

burg = ©treli^, Königin öon ^reu^en, würbe am 10, ^Jiärj 1776 ^u

^onnoöer, wo ber 93ater al§ i^elbmarfd^all ber '^annoöerfd^en ^auStruppen

refibirte, al§ fed^iteSÄinb be§ 5|5rin3en ^arlSubwig griebrid^ öon ^lectlenburg=

©treli^ geboren. S)ie ^^Hutter, eine $rinjeffin f^frieberife (Caroline Suife öon

C)effen = ®armftabt, ftarb bereite im ^. 1782, nad^bem fie nodt) einer Xodliter

(i5frieberife) unb einem ©ol)ne ba§ ßeben gegeben '^atte. 3^ei Sia'^re fpäter öcr=

*) 3u ©. 625.
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maiilte fidj ^xinä Äart mit ber ©d^toefter ber SBetftotbenen, 6{)artotte äöit^elminc

ßfiriftiane, bie jebod^ fd^on im 3f. 1785 nad) ber @e6utt eine§ ©o!§ne§ öerf(|ieb.

33alb barauf fiebette ber ^tinj nad^ S)armftabt über, too S. unter ber Cbl^ut

ber ©ro^mutter l)erantDuc£)§. ^^xt gräie^uttg i)atte nod^ bei ßebäeiten ber ^Jlutter

ein gi^öutein ö. SBoläogen geleitet
; ie|t tourbe eine ©c^teeiäerin, gräulein @elicuj,

bamit betraut, ber ß. immer eine banibare Erinnerung bema!§rt ^ai. S)ie geiftige

SSilbung, bie fte tjon \f)x empfing, mar ber^o|[itte be§ 18. ^Ja'^rl^unbertg gemä^
eine mejentlid^ fran^öfifdic ; ioä) öerftanb e§ bie ßr^ielierin bie natürlichen 3ln=

lagen ber jungen ^Prinjelfin, il^ren reinen unb eblen ©inn unb i^r tief religiöjeg

@emütl), in ber glücEIii^ften JßJeife ju enttoidfeln. häufige Steifen, bei benen bie

öielöerämeigte unb ja'filreid^e S3ertoanbtfrf)aft ber ^effifd^en unb me(I(enburgif(i)en

.^äufer befu(i)t mürbe, unterbrachen ba§ einförmige .g)ofteben in bem ftilien

2)armftabt. Wü ber (Sro^mutter reifte 2. nad) (Stra^urg, mo ba§ 5!Jiünfter

beftiegen würbe, bann r'^einabroärtS nad^ ben 5lieberlanben , bereu fie f^äter bei

bem Sefen t)on ©d£)iEer'§ SlbfaE ber ^^ieberlanbe gern gebad)te. 35efonber§

{)äufig aber fa'^ man bie ^prinjeffin in f^fi^anffurt a. Tl., too eine ältere ©d^toefter

ifjerefe mit bem dürften ^arl Sllejanber öon 2:|urn unb 2:aji§ bermä^lt mar.

§ier öertoeilte fie 1790 mäfirenb ber f^eftlid^feiten bei ber Krönung ^aifer

ßeo^olbä , unb toieber ätoei i^a'^re fpäter bei ber Krönung S^ranj II.
, toobei

5Jietternicf) , toie er in feiner 2lutobiograpl)ie erjä'^lt, ben öon ber faifcrlid^en

2öal)lbotfd)aft gegebenen geftbaE mit il)r eröffnete. 3lud£) in bem .g)aufe öon

@oet^e^§ ''JJlutter ^at bie iugenblid^e ^rin^effin, menn bie Ueberlieferung richtig

ift, oft unb unbefangen öer!el)rt. ^n ^^ranlfurt a. 5Jl. toar e§ au(^, too ß.,

öon bem S3efudl)e bei einer anberen (5dl)toefter 6l)arlotte öon @ad£)fen = ^ilbburg=

l)aufen mit ber (Sro^mutter unb ber jüngeren ©d^toefter ^^i^ieberife prüdfe^renb,

mit bem .^önig ^^i-'iebridf) äöil^elm II. öon ^reu|en unb bem Äronprinjen, i^rem

fpäteren @emat)le, äuerft äufammentraf. §ören toir bie eine naiöe Setounberung

öerrat^enben SBorte, in benen ber ^önig felbft bie erfte Begegnung gefd^ilbert

l)at (©d)rciben öom 21. unb 22. gjlärj 1793): „©eit meinem legten SSriefe

labe gar feine 3eit äum ©d^rciben geljabt; toir l^aben in lauter geten gelebt,

bie befonberS buri^ bie 2lntoefenl§eit t)o^er ^remben öeranla^t tourben, nömlic^

ber ^Prinje^ @eorge öon Sarmftabt unb il^ren beiber t)errlicl)en ^inbe§finber,

ber 2;öc^ter be§ ^prinjen i^arl öon 5)iedlenburg. Söie xä) bie beiben (Sngel

5um erften ^al fal^, e§ toar am Eingang ber -ffomöbie, fo war ic^ fo frap^ii^t

öon i§rer ©cf)önt)eit, ba^ ic^ ganj au^er mir toar, al§ bie ©ro^mutter fie mir

präfentirte. ^ä) wünfi^te fel^r, ba^ meine ©öl^ne fie fe^en möd^ten unb fid^ in

fie öetlieben. S)en anberen 2;ag liefen fie fic§ auf einem 23alt ^)räfentiren unb
waren ganj öon i^nen end^antirt. ^ä) mat^te mein möglid^fte§, ba^ fie fid^

öfter fallen unb fid^ redE)t fennen lernten. S)ie beiben ßngel finb, fobiel iä)

fe^en !ann, fo gut al§ f^ön. ^)tun toar bie ßiebe ba, unb e§ tourbe furj unb
gut refolöirt, fie äu l^eiratl^en. ©ie gaben fii^ ba§3^atoort unb bie Söerföred^ung

toirb balb öor fid^ gel)en, öermut^li(| in ^ann'^eim. ©er ältefte '^eiratl^et bie

ältefte unb ber jüngfte bie jüngftc." 2lm 18. ^Jlär^ l|at ber ^önig für feine

©ö^ne griebrid^ Söil^etm unb ßubtoig um bie ^anb ber ^rinjeffinnen ßuife

unb grieberife getoorben; bie ßJro^mutter toittigte ein, ebenfo ber burd^ Courier

au§ ©treli^ Ijerbeigerufene SSater, unb am 24. Slpril fonnte bie SSertobung, bie

burd) ba§ 3lu§blfiben ber klinge ettoa§ öer^bgert tourbe, in S)armftabt feftlic^

begangen toerben. „^d) tann i^^nen nid)t fagen, toie glüdElid) id^ mid^ burd§

bie äÖa^l fü^le, bie id^ getroffen l^abc", fd^rieb ber ^ronprinj bamalg an feine

^Jlutter. äöenn er fid^ anfangt metir burd) bie äußere ©d^önl^eit ber ^rinäcffin

mod)te angezogen füf)len, fo empfanb er äu feiner f5«ube mit jebem S£agc me^r,

ba^ aud^ i^re 6l)arattere in Siefe beä @emütl^§ unb ed^ter Steligiofität trefflid^

l)armonirten. ©obalb e§ bie friegerifdf)en ©reigniffe, bie i^n toäl^renb be§3?. 1793.
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«od) am 9t^ein feft^ieltcn , irgenb geftatteten , bejuc^te er Don Söoben^eim unb

üon 5Jlavien6orn qu§ bie ^^Svin^efiin in S)armi"tabt, in beffen Umgegcnb unter

2füf)rung ber ©ro^mutter bann 9lu§flügc unternommen tourben. ginige 5Jlate,

im Wai unb ^uti, famen aud) bie $irinjej[innen in ba§ t)reuBifd)e ii^ager, „'^imm=

Iifd)e (Srfci)einungen inmitten be§ ßrieg§getümme(§", mie ®oett)e fie geid)ilbert

tjat. @egen ßnbe be§ 3fa^«§ f et)rte ber Äron^^rinj, ber jute^t ba§ SelagerungS=

corpl bor Sanbau commanbirt '^atte, nac^ ^Berlin jurüd, tootjin ber .^önig be=

reit§ öorangcgangen mar. Um bie ^itte 2)ecember öerlicfe aud) bie 'i^rinjeiiin

mit ©ro^mutter unb ©d)n)efter S)armi'tabt unb fam am 21. 2)ecember in 5J3oti=

bam an, empfangen öon beni .fironprinjen unb feinem 5ßruber. 5tm iolgenben

Sage fanb ber feierüdie ©injug in 33erlin ftatt, am SBei^nac^tgabenb im meinen

©aate bie 3]ermät)lung. 5l(le Seridjte ber 3eitgeuoffen finb cinmütf)ig in ber

(Sd)i(bcrung be§ t)inrei^enben 6inbrud§, ben bie ©djön^eit unb C'ie!6en§mürbig=

feit ber 17jä'§rigen Äronprinieffin öom erften 2lugenblicf i()re§ 6rjd)einen§ an in

Serlin '^ert)orriei. „®ie ?ln!unft biefer engeljc^önen ^yürftin", |o fd^reibt fyoupuö,

„Oerbroitete über jene Sage einen erl^abcnen Siditglanj. 2ltte -^er^en flogen i^r

entgegen unb if)re ?Inmutt) unb .'perjenSgüte lie§ feinen unbegtüdt." 3d)roerer

mar e§ ber ^^rinjcjfin, an bcm spo']e griebrid^ 3BiIf)elm§ II. felbft, ber, mie man
mei^, öon jmeijelf)a|ten ©tementen nid)t üöllig frei mar, eine nad) allen ©eilen

t)in jefte unb fidierc Stellung ]ü gewinnen. ®ie übergroße Sebl^aftigfeit it)re§

2Bi?ien§, eine ju rajc^e unb roiüige 6mpjängti(^feit für bie neuen ©inbrüde unb

neuen @r|d)einungen , bie il^r entgegentraten
,

fd)cinen anfangt nid)t feiten unb

nid)t b(o§ bei ber ftrengen Dber^ofmeifterin, ber Gräfin 93o^, 3In[to^ erregt unb

^Jli^beutungen üerantaBt ju tjaben. S^nbem fic jeboc^ me^r unb me'^r aüc

frcmben ©inroirfungen fern ^iett unb ftd) ber Seitung i'^reS ©ema'^la allein

überlief, erroarb fie fid) bie ^Jfeftigfeit be§ S^nneren unb bie (5id§er'§eit nad) ?Iu^en,

bie fie i^r ganjeg ßeben au§gcjeid)net '^aben. Sie lernte fid) in ben (£t)aratter

^riebrid) 2BiIt)e(m§ t)ineinjuleben, unb, ben 6igenf)eiten fcineä äuBeven 53er^atten6

nad)flebenb, bal 3^nnerc feineg 2Befen§ ju erfaffen , ba§ in maljrer .«per^ensgüte

unb fjrömmigteit mit i^rem eigenen inneren im üottfommenen dinüang
mar. 2ln ber ©eite be§ @atten, ben fie ati it)ren beften g'^-cunb be,jeid)nete unb

bur(^ ben fie beffer geroorben i^u fein taut betannte , begann bann mr fie ein

Ceben tiott Öiebe unb ©tüdfetigfeit. ^^Im lo. ^DJMrj 1794, i^rem erften ®eburtö=

tage in 53ertin, empfing fie öon .^önig 5^'iebric^ SBil^elm IL, ber feiner ©{^mieger=

tod)ter immer bie innigftc 2}ere'E)rung gemibmet '^at, ba§ ©d)(oB ju Oranienburg

at§ ®efd)enf. 63 mar it)r eine um fo mittfommenere &ahe, ba fie bie ©attin beä

großen i?urfürften, bie oranifd)e ü^nife, öon ber bie ©tabt ben ^Jlamen füf)rte,

oor allen i^^'iiiif'i i>f^ -ipo'^enjotlernljaufeö am meiften bemunberte. .spier in

Oranienburg unb in ^ot§bam, fettener in 33erlin, öerlebte bie ^^rinjeffin bie

erften 3^al)re if)rer @t)e, bereu ®tüd nur burd^ bie S^eitna'^me be» J^ronprin^en

an beni gelbjuge in ^^olen (1794) unterbrochen mürbe. Dlai^bem fie am
7. Dctober 1794 pon einer tobten ^rin^effin entbunben morben

,
gebar fie am

15. Dctobei 1795 einen ©of)n, ben fpätcren Ifönig ^yriebticö 3[öin}clm IV.,

unb am 22. Wcix^ 1797 it)ren jmeiten ©ot)n, ^if^elm, bem eine 3"^""!^

öoü ungeahnter ©rö^e beftimmt fein fottte. ^m ^uti 1796 rourbe bem Söater

in ©treli^ ein S5efu(^ abgeftattet unb babei auc^ ber Sanbft^ ber Dbert)ofmeifterin

®ro^=@iemi^ befic^tigt. ^m näc^ften Sat)re folgte ber Äronprinj mit feiner ©e=

mat)Iin einer ©inlabung beS ^önigä nacf) ^^Qrmont, mo aud^ ber ©ebnrtätag bee

Kronprinzen gefeiert mürbe, '^laä) ber '^türfteife , bie über ^'^a^notier, '^raun=

fdt)meig unb 'iDlagbeburg fü'^rte, fiebelten Seibe für längere 3eit "i^d) 'i^ure^ bei

'4)ot§bam über, melct)e§ ber Kronprinz einige 3fit Poriger angefauft l)atte, ba

«Uagem. beutfd6e SiograDtite. XIX. 52
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i^m ber ^(ufent^att in bem großen Sc^(o|fe ju Oranienburg wenig jufagte. Söou

gleicher SieBe |ür bie üteije beg ßanbtebenä erfüllt , fiat ha^ iürftücf)e '^aax bie

forgenireieften unb '^citerften ©tunbeu in ber ©titte unb gurücfgejogen^eit biefe§

abgelegenen fteinen S^anbguteg öerlebt, tüo griebrici^ äöitfielm al§ „©c^uL^c" unb
^?. at§ „gnäbige O^rau tion^are^" tüatteten. 33ei ben ©rnteteften, ^u benen auc^

au§ ber ^Jia(f)barf(i)a|t bie Iänbli(j§e 33et)ötferung ja^treid^ fidC) öerfammelte, öer=

f(i)mä^te ß. felbft e§ nid^t, [tc^ in bie 9lei|en ber Sauienben ju mifdien. — S)ie

^äu§(t(^e @Iücffelig!eit unb bie ^nnig!eit be§ 3ufantmen(e'6en§ tourbe aud^ ba=

hmä) nid)t geftöit, ba§ mit bem Sobe f5i:iei>i-'ic£) 2Bilt)elm§ II. am 16. ^Jiobember

1797 boö junge ^aar ben preu^ifc^en ^^ron beftieg. 5Ran betoo'^nte narf) mie

oor gemeinfam im Söinter ba§ frontjriuälii^e ^alai§ in ^Berlin , im ©ommer
ß^arlottcnlburg, ^otSbam unb befonber§ ^are^, n)e(d)e§ ber Siel6ting§auientl)alt

roar unb Blieb, ß. felbft erbliclte in bem eingetretenen äöanbcl öor eitlem bie

531ögli($feit, i^re Söo'^lt'^aten in reicl)li(i)erem ^Jta^e 3u fpenben al§ [ie e§ öorl^er

öermodit ^attc. ^Jtan fennt bie ßr^ä'^lungen, voddjt i^re iper^enSgüte unb i^re

^ulböolle ^ilbe in 3al)lreic§en 53eifpielen rül)men; man tnei^, ba§ noc^ metjr

alg bal ©efproc^ene ober ©egebene bie 31rt mie fie ^u fprei^en unb ^u geben

pflegte, olle ^erjen für fie einna'^m. SBurbe fd^on bie ^ronprinjejfin aEgemein

bewunbert unb geliebt . fo fa^ fi(^ bie J?önigin öoHenbS überall bon begeifterter

25ere§tung umgeben. S)ie 3teinl)eit il)re§ ^erjen§ , bie fic^ in bem feelenüollen

331ide i^rer blauen 31ugen lüibeifpicgelte, bie lautere grömmigfeit i^rer ©eelc,

bie l)eitere unb gtücElid§e Unbeiangenl)eit il)re§ ganzen 2öefen§, ba.^u bie ©c§ön=

l^eit ber (Seftalt, bie befonber§ in ber SSemegung unb in lebhaftem ©efprädl) an=

mut^ig l)erPortrüt, überhaupt ber glürfli(f)e ©inflang be§ inneren 3öefen§ unb
ber äußeren förfctjeinung erlüecften gleiche Setüunberung unb Siebe bei aUfii, bie

ba§ ®lüt! fiatten [id^ i^r ju näfiern. Unter ber f^üEe tjon SSerid^ten, bie öon
bem getüinnenbcn Räuber tt)rer @rfdl)einung ju erjä'^len miffen, mag e§ geftattet

fein jtüei 3cu9nMle bon ^remben l)ier anpfü^ren , bie nod) toenig be!annt [inb.

Ser (Beneral ©egur, ber mit 5Duroc 1803 nadl) 33erlin fam unb bie (S§re ^attc

ber Königin öorgeftcllt ^u toerben, fc^reibt über biefe ^lubien^ in feinen Memoiren:

„2fcl) glaube nodl) biefe gürftin öor mir ju fe^en, toie fie ^ingegoffen toar auf

ein reirf)e§ @op^, neben i^r ein golbener S)reifuB, einen ©d^leier bon orienta=

tifd£)em ^urpur um bie elegante unb anmutf)ige StaiEe, ^n bem Son lijxex

Stimme lag eine fo ^armonifi^e (Sanftheit, in it)ren SBorten etttja§ fo lieben§=

tt)ürbig unb rü^renb Jpinrei^enbe§, in i^rer .g)altung fo biet Ütei^ unb ^ajeftät,

ba§ \ä) einige 3lugenblirfe böttig betroffen mid) einer jener (ärfd^einungen gegen=

über glaubte, bereu berüdenbe unb be(5aubernbe Silber un§ bie fabel'^aften ®r=

iäl)lungen ber alten S^xkn gefcl)ilbert '^aben." Sine anbere S)arftettung ftnbet

fic^ in einem 33riefe , ben ber ©ecretär ber englifdtien @efanbtfdl)aft in 3Serlin

am 24. gebruar 1803 feinen ©d)tDeftern gefc^rieben ^at. S)ann ^ei^t e§: „.^n

ber 33erliner ©efeUfd^aft , befonber§ unter ben jüngeren ßeuten, "^errfd^t ein ß)e=

Tü^l rittertidt)er Ergebenheit gegen bie j^önigin , unb ein fonnigeS Säckeln ober

ein 331icf. if)rer l^ell ladjenben ^^lugen ift eine ©unftbejeugung , nad} ber man
eifrig trad)tet. äBenige 'g-rauen finb mit fo biel ßieblidljfeit begabt al§ fie unb

fie ift ebenfo liebenStoürbig unb anmutt)ig al§ fie fd£)ön ift; fie ift bot! ßeb'^af=

tigleit unb gef)t mit ©eift unb f^-reube auf jebeS 33ergnügen ein. 3)odl) iä) mu^
inne l)atten, ober i^r merbet beulen, ba^ mir ber J?opf berbrel)t ift, tüie e§ fd^on

fo biete i?öpfc finb, burd) bie ©d)önl)eit unb Jlnmutl) ber .riönigin ßuife bon

!|]reu^en" (Diaries and letters of Ct. Jackson, ßonbon 1872).

üDie geminnenbe ßiebengmürbigfeit ber Königin , bie bon ber Sebölferung

überall burd^ eine begeifterte unb laute 5öerel)rung erlüibert mürbe, trat am
gläuienbftcn E)eibor bei ben f)änfigen JHeifen, ouf benen fie ben ilönig begleitete.
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Site erftc beijelben toat bie .gjutbigungSreife , bie im 3t- 1798 nad) ^Pommern,

Oftpreu^en unb ©d^tefien unternommen tuurbe. %m 25, ^ai ']üi)x man öon

aSertin über Stargavb, »o Dteüue gehalten hjurbe, nad^ S)an3tg, wclc^ee ber

Königin einen glän^enben ©mpiang bereitete. S5on ^ier oug ging e§ noc^ i?^önig§=

berg: atte§[trömtel)ier jujammen, um bie Königin ju fe^en, toeti^e ]\d) nur ungern

bon ber ©tabt trennte, in ber i'^r öon allen ©eiten bie lebfiafteften unb natür=

Iict)ften iBewcije liebeöoller SJere^rung entgegengebracht U)urben. 5Iud) in 2Bar'

fdiau, ba§ eben erft bem preuBijtili'n (Staate einücrteibt xoax, biejctbe ^Jlumafjme

:

ni^t bie ÖJräfin a3o| allein bezeugt, ba^ 8. ^ier iörmtic^ angebetet morbeu fei,

and) bie iranjöfijctien 3Igcnten berichten, ba^ e§ „ber l)inreiBenben Sdjönficit unb

Slnmut:^" ber i?5nigin gelungen fei, über bie »iberwittige Abneigung ber ^4ioIen

3U triump^ircn. (;^crirf)t ^:paranbier'g an bai S)irectorium , 28. ^uni 1798.)

yia(ä)bem nod) in SreStau bie |5utbigung ©(^tefieuä entgegengenommen mar,

fam ba§ föniglid^e ^4)aar @nbe ^uni mieber in (it)artottenburg an , bec jK^nig

ermübet öon bcn Dbtiegent)eitcn ber 3tepräjentation , bie feinen DJcigungen |o

toenig entfprad), bie .Königin glü(i(id) über bie begeifterte ^tuina'^nu', bie fie allent=

lt)alben gefunben unb bie fie mit einer au§ bem .^er^en ftrömenben Seutfetigfeit

ertoibert t)atte. ^m näc^ften ©ommer galt bie 5Reife bem mcfttii^en Xi)c\U be§

preu^ifi^en ©taateS; längere 3eit öermeilte ba§ f5nigtid}e '^^aar in äö^-fttalen,

tpo bei *^eter§l)agen bie ,^um ©d)U^e ber norbbeutfd)en ^Jleutralität 3ufammen=

gezogenen Gruppen befidjtigt unb jugleid) potitifdie Seratl)ungcn Don t)o'i)ix

2Bidjtig!eit gepflogen mürben. SDann befud)te man ßaffel unb Gifenad) unb bie

iränttfd)en '4>roOinjen, für meld)e bie .Königin eine befonbere a}orliebe ja^te. 3luc^

auf biefer 9teife fül}lte fid) bie i?önigin aufrieben unb glüdtid) im ßcuuffe ber

©d^ön^eiten ter 9iatur unb in ber aufrichtigen g'^-eube über ben iljr bereiteten

(Smpfang, mä^renb fid) ber ^önig, ben bie politifdie Sage ^^reufeenä inmitten

ber fämpfenben aBeltmäd)te unauSgefe^t befd^öftigte, uod) }urüdl)altenber unb

t)erfd)loffener aeigte all gemö'^nli^. ^m 5luguft beg folgenben 3al)re§ mürbe ba§

Ütiefengebirge in ©dilefien bereift; an einem fd)önen l^eiteren 5luguftmorgen er^

"[lieg man bie ©d)neeloppe , bie Königin 3U ^pferbe in einem ^Imaaonenauiug,

ftrat)lenb in ©lud unb ©d)ön^cit. S)en 9lugenblid, mo fie auf bem ©ipfel an=

langte, umgeben öon einer bewunbernben a3olf§nienge , l)at bie .Königin immer

für einen ber feligften il)re§ Seben§ gehalten: „e§ ioar i^r", fo pflegte fie ju fagen,

„at§ fei fie, er'^oben über bie @rbe, ®ott nä^er." Der ©ommer bei Sia'^veg ISOl

murbc tul)ig in ß^arlottcnburg öerlebt, nur im .^erbft begleitete bie Königin

il)ren ®emal)l ju ben bd 531agbeburg [tattfinbenben 5Jtanööern. 5Bebeutung§=

öoHer, äugleid) perfönlic^ für ba§ töniglid^e ^:paar unb politifd) für ben preu^i^

fd)en ©taat, loar bie 9tei]e, bie im S. 1802 nac^ DftpreuBen unternommen

mürbe. 2Bä§renb be§ 3tufentl)alte§ in ^}3lemel, mo in gelüo'^nter 2Beife bie ^la=

nööer ftattfanben, benen bie -Königin 3U ^:iiferbe beijumo^nen pflegte, traf aud)

Äaifer ^;!llej-anber öon 9iu^lanb 3U einem i8efud)e ein, ber jmifclien bem preu^i=

jd^en ^önig§l)aufe unb ber ruffifd)en .ffaiferfamilie eine S^erbinbung l)er3lid)er unb

inniger a}ertraulid)!eit anfnüpfte. Sie -Königin mar „fd)öner all je", mie un§

i^re Dberl)ofmei[terin berid)tet: e§ tonnte nidt)t ausbleiben unb alle ^eugen ber

3ufammen!unft beftätigen cl, ba^ i^re (Srfdfieinung auf ^aiicx Sllejanber einen

lebiiaften unb bauernben ©inbrud Ijeröorbrad^te. 3lber auc^ i?aifer ^llejanber,

ein fi^öner 501ann öon einer meid^en ßiebenSroürbigfeit bei 6l)arafter§, gefiel am
preu^ifd^en ipofe ungemein, unb all man fidf) trennte, mar attes in Il^ränen.

33eftimmte politifd)c Sierabrebungen maren uid)t getroffen morben: aber jmifdieji

bem preu^ifd^en Äönigäpaar unb bem ^'aifer ^llejauber mar eine greunbfd^aft

begrünbet, bie allen 3Bed£)fel ber politifd)en ßreigniffe überbauert ^at. ^m
mai 1803, in bem 3lugenblid, mo ein franjöfifcl^eS Jpeer \)a^ Äurfür[ten=

52*
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tf)um ^annoöev befe^te, reiften Äönig unb Königin ju ben ^Jlanöüern nad) ßor-

6eli§ bei ^agbebuvg, bann burc^ bie @ntfrf)äbigung§frot)in3en ßrfuvt k. über

9tn§6acf) nacf) 2Bilt)elm§bQb , tt)o man mit ber ©ditüefter be§ i?önig§, ber ^ur=

prin^efjin '^ugufte öon ^efjemßaffet, einige 203ocf)en öerlebte. 3fnt '6ommer 1805

bejuc£)te ba§ {öniglid)e $aar no(^ einmal bie fräntifc^en 5JtarEgraffd)ajten, bie in

iHn'^ängtidifcit unb Ergebenheit \üx ba§ preu^ifc^e .H5nig§'£)au§ öon feiner ber

attcn ^roöinjen übertroffen würben, ^n bem Saireuf^er Cbeilanbe, in bem

fteinen Sabeotte ©ic^erSreuf^ (^KeranberSbab) , inmitten einer reijenben ®e=

birg§gegcnb , tievlebte man "^eitere unb g(ücEü($e ©tunben. Jäglid) mürben p
$ierbe '^luSflüge in bie bena(f)barten SSevge unternommen , an benen au(^ bie

iüngere ©d^Weftcr ber Königin, bie ^^srin^elfin ©oIm§, unb Jparbenberg, ber

^inifter ber fräntijd^en ^Jkrfgrajfdiaiten, t^eitna^men. 3lu(^ ber preuBifä)e ®e=

janbte in ^^ari§, Sucd^efini, :^atte ftd) eingefunben; er fann feiner ^^rau nict)t

genug rüt)men, roie alie§ fjerbeiftröme , „angezogen burd) bie fyrcunblic^feit be§

^önig§ unb bie bejaubernbe @d)önf)eit ber Königin". @§ ttjaren bie legten

forgenlojen ütage ber Königin: faum nad^ Berlin jurüdgefe^rt, fat) fie fid) burc^

bie ^laiijt unerwarteter ©reigniffe in ba§ ©etriebe ber ^Potitif ^ineingeriffen, öon

bem fie fi(^ biiä^fier ööÜig iernge'^alten {)atte.

^n bem großen @egenfa^, ber bamalS bie 5Jlä(^te be§ 0^eftlanbe§ t^eUte

unb ber auf bem ©d)ta(^tfelbe tion Stufterti^ auSgefämpft tourbe, l^atte bie

Königin bi§t)er, mie ber ^jreufeifc^e ©taat, man fann fagen eine neutrale >^al=

tung behauptet, äöenn fie unb i^r (Semal^l mit bem .^aifer tion 9iu§lanb in

l^erjlidicr ^^reunbfd^aft fii^ öerbunben füljUen, fo t)atte fie bod) aud) mit ber

^aiferin ^ofep'^ine ©efcQenfe getaufc^t, präd)tige l^leiber tion i^r entgegen^

genommen unb Safen ber berliner ^or^eHanmanufactur mit 3lnfid)ten tion ^3lal=

maifon bafür al§ ©egcngabe bargebrac^t. gür ^aifer 5lapoleon felbft freilid),

beffen ßmporfommen anfangs in ^Berlin mit aufrid)tiger (Senugt^uung begleitet

muvbe, l)atte fie feit ber 6rfd)ie^ung Srtg^ien'S eine geraiffc 3lbneigung empfunben;

fie ^ätte bamalS gern , wie bie§ an ben ipöfen tion ^Petersburg unb ©tod^olm

gefd)al), für ben unglüdlic^en ^rinjen Trauer angelegt, unb nur bie tion ben

glätten be§ ^önig§ gettenb gemad)ten politifi^en SSebenfen l)atten fie bation

prüdgel)alten. 33on entfd)eibenber SSebeutung für bie Haltung ber Königin

mürben aber bie Vorfälle, bie im Dctober 1805 auf bie preupd)e ^ßolitif ein=

roirften. S)ie rüdfid)t§lofe 5^erle^ung be§ preuBif{Jen @ebiete§ in 3ln§bad) burd)

bie f^ranjofen, bie auc^ ben fo aufcrorbentlid) friebliebenben ^önig betma^en

empörte, ba^ er bie 53crtretei- ^lapoteon§ am liebften fogleid) au§ SSerlin entfernt

^ätte, unb bie ?lnWefenl)eit ^aifer ?lleranber§ in $ot§bam , ber ben ©ebanfen

eines uniöerfalen Kampfes gegen bie Uebermad)t Dtapoleon§ mit feuriger S3erebt=

famfeit üerfoc^t, brad^ten in ber Königin einen Umfd)mung ^ertior, ber mit

jebem Xage fic^tbarer '^erbortrat. 3ufriebcn in bem ©enuB einer glüdüd)en

,§äu§U(^feit, bat)inlebenb in forglofer unD fclbftgenugfamer 9tbgefd)loffenl)eit tion

ben kämpfen ber SGßelt, mar fie tion ganjem .gjer^en eintierftanben gemefen mit

if)rem Sema^l, ber in ber auSti^ärtigen ^olitif fjrcu^enS nur ein ^Jtittel jur ®r=

l)altung ober .«pevfteEung be§ griebenS erblidte. 33i§l)er me'^r liebenbe (Sattin

unb 'Diutter, mürbe fie je^ crft mal)r^it bie it'önigin tion ^^Jrcu^en, infofern fie

ber 9tegierung unb ^olitif be§ ©taateS einen beftimmteren unb tliatfräftigeren

Sl)arafter 3u geben fud)te. ^Jlan fönnte nid)t fagen, ba^ fie mit einer inneren

illeigung unb freubigen (SeifteS fic^ bem 5lntf)eil an ben Staat§gef(^äiten 311=

geroanbt Ijätte. 2)ie Dctobertage, m;i'^renb bereu fid^ bie Söenbung ber prcuBi=

fd^cn ^ßolitif gegen 5^-anfreict) tiolläog, l)atte fie mit bem li^önig in ^:)3arei^ tier=

lebt, Wo auc^ ber ©eburtStag be§ ,^ef)niät)rigen ilronprinjen unb fein gintritt in

bie 3lrmcc gefeiert würben. 9lber fie füljlte fid£) nic^t wol)l in bem ?lugenblidEe
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bei- @nt|d)eibun9 unb inäve gern nad) ©tveli^ geeilt, um [ic^ ju jerftreuen. ßvft

allmä^ltd^, bann aber mit öoUev (Snticf)ieben{)eit, trat l'ie auf bie Seite berjenigen,

roe((i)e man ttjol a(§ bie ^liegSpaitei am pteu|i|(f)en .^poje be^eicfinen buiite. ©ie

tt)ei(te bie populäre Slbneigung gegen ^augroilj, ber — fo ja^te man e§ auf —
burc^ bie Unter^eid^nung ber 33erträge öon Sc^öntirunn unb ^^iari§ ben ^Beitritt

^^reu^en§ jur Koalition t)intertrieb unb bajür eine ^lüian^ mit granfreid) ab=

|(f)to^, unb 3ei(^nete mit [id)ttid)er 53orlic6e .öavbeubcrg au§ , ber für ben

3>ertreter einer entfc^teben antifranjö[ifc^en ^^^otitiE angcfcljen rourbe. ©eine

©ntfernung au§ bem ^Jtinifterium , bie ^Jtapoleon 9leid)jam als ^^janb ber burc^

§augmi^ mieber^ergeftetlten ^reunb|d)aTt begel)rte , eifüllte fie mit tiefftem S3e=

bauern. ^nftänbig t)at fie il)n gebeten, ben S)icnft be§ AUinigS nid)t ju tierlafjen;

e§ fei i^r, fo fd)rieb fie il)m, ein 2roft, bie ®efd)äfte in ben Apänbeu be§ ad)tung§=

roert^eften unb reinften 5Jlanne§ ju miffcn, ber ba lebe. Ueberl)aupt aber em=

pfanb fie auf ba§ ©d)meräli(^fte ben blö^ti(^en Uebergang Oon ber 58erbinbung

mit ^tle^-anber unb ben 'liotjen Srroartungen , bie fi(^ baran gefnüpft Ratten, ju

ber Slllianj mit f^rranfreic^, bie 3uglei(^ eine gcmiffe 3lbl)ängigfeit öou 'Jtapoleon

in fic^ 3U fdilie^en fd)ien. „5Die Königin", fo fc^reibt am 12. ?lprit 18ut:; ein

Siiplomat in 53eilin, „foU bei biefem ©ange ber pclitifd)en '^lngelegenl)eiten un=

ausfprec^lid) leiben unb befonberg ben Serluft ^n§bac^§ nid)t üerf^merjen fonnen;

ber ®ram folt an it)rer ^efunbl)eit nagen." Uebiigen^ fu^r fie fort Don ben

©taatSangelcgenticiten ^enntni| ^u net)men , mie fie benn felbft über bie in

tiefftem ®et}eimni§ gepflogenen Unter'^anblungen mit 9tu^tanb unterrid)tet mürbe,

unb blieb in SSerbinbung mit ben 5Jtännern, bie eine 3lenbevung ber 9tegierungg=

formen unb äugleid) ber auSmärtigen 5politi! beabfii^tigten. ®er l)ot)e unb eble

®inn, ben fie in ben SBanblungen ber legten "iDlonate gezeigt l)atte , ermecfte in

ben Leitern biefer SBeroegung bie Jpoffnung, ba§ e§ burd^ it)re 5Jlitmirfung ge=

tingen merbe, ben erftrebten Umfdimung in ^reu^en ju üolljielien. ©ie mar e§,

ber (Stein äuerft jene berüt)mte S)enfid)rift überreichte , in meld^er bie 9Jlängel

.ber preufiifdien Sabinet§regierung mit fd)arfer unb einfd)neibenber ^ritif bar=

geftellt mürben. S)ie Senbcuj berfelben "^at fie gebilligt, micmol fie an ber

©tärfe einiger 5lu§brücEe 3lnfto| na'^m. @lei($5eitig aber gewann fie bod) auc^

bie Ueberjeugung, ba^ fie bie $olitif be§ @rafen .jpnugmi^, ber il)r mit Unrecht

at§ ein greunb ber ^T^an^ofen erfd)ienen mar, falfd) beurtljeilt ^atte; fie fdienfte

i^m il)r Söertrauen mieber unb fud)tc i^n mit feinen Gegnern , namentlii^ mit

§atbenberg, au§3uföl)nen. ^m :3uni 1806 ging fie auf ben 'Jiatl) ber ^ler^te,

benen ber jarte ^iift^nb il)rer ©efunbljeit fd)on feit Sa'^ren ernfte Seforgniffe

einflößte
,
jum ©ebraudje ber 33äber nad) ^4^l)rmont , mo fie mit 3}ater unb

Sruber etma 6 2Bod)en 5ubrad)te unb fid) in ber erfreulidjften 2Beife er"§olte.

33lüd)er, ber mie alle energifd)en Dlaturen bei i§r in {)ot)er 3{d)tung ftanb unb

ber il)r feinerfeitg mit f(^märnierifd)er 2}crct)vung ergeben mar, fjat fie t^ier in

-^tjrmont gefe{)en; er fanb fie „fe^r 'Reiter unb mot)t"; fie fagtc il^m , ba^ i^r

„bie Steife unb ba§ 33ab fet)r mo^t träten". ®egen Snbe Suli ^'eifte fie jurüd,

um am 3. Stuguft an ber ^eier be§ ®eburt§tage§ if)re§ @ema^l§ in 6f)arlotten=

bürg f^eilne^men ,^u fonnen. ^Jiur menige Jage fpäter öeranlafjten bie au§ allen

S'^eilen S)eutf(^tanb§ eintreffeuben 9tac^ri(^ten über bie ^Bemcgungen ber fran=

ä5fifd)en Gruppen an ben ©renken @ad)feng unb 3öeftfalenä, meld)e mit bem

^^tane ber Ütüdgabe .g)annober§ an ©ngtanb in 53erbinbung ju flehen fc^ienen,

ben ©rafen i^augmitj, bem J?önige gleidjfaü^ bie 3}ornat)me militärifd)er

Ütüftungen ju empfel)len. S)er ^önig ging barauf ein: unter bem iK 3luguft

würben bie 93efe^te erloffen, meiere ben größten it^eil ber preu^ifd)en SJlrmee

in bie äBoffen riefen. @§ bevftet)t \idi , ba^ bie i?önigin an biefem @nt=

fd^luffe, auQ meld)em ber .s?rieg üon 1806 entfprang, einen unmittelbaren ?lnt!^ei(
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ni(^t ge^^abt I)at, fo |ef)r fie jett einem Sa^« bon bev UnUevmeiblic^feit be§ ßricgeg

mit granfreidC) üöer^eugt toav. dagegen ift l§auptfäc^tic£) öon i£)t bie 5In=

regung ,^u jener Gingabe ausgegangen, in meiner bie ^^^rinjen be§ föniglidien

g)auje§ äujammen mit "tierborragenben Staatsmännern unb (Seneralen ben ^önig
um bie Entfernung öon ^augttii^, Sombarb unb Setjme erfud^ten. ^n beut

friegerifc£)en ©etümmel, raeltiieS im 91uguft unb September 1806 bie preu^ifcfie

,g)auptftabt erfüllte , geigte fid) bie Königin U^iebertioU ben in§ ^^etb rüctenben

Sruppen; fie er|d£)ien in ben t^arben be§ berühmten S)ragonerregimentes

9In§bad)=S3at)reutl§ , tt)elct)e§ ber .J^önig i^r öor ^urjem öerliet)en l^atte. 5lm
21. ©eptbr. öerlie^ fie mit ilirem @emot)l G^aiiottenburg unb erreictjte in

5laumburg ba§ |)auptquartier be§ ^eercS , ba§ fid) unter bem £)berbefet)l be§

.^erjogS üon S3raunfd)meig in 2:pringen jufammenge^ogen tiatte. 5Im 4. Dctbr.

reifte fie über 2Beimar nad) ßrfurt, mo fie mit ®en| eine Unterrebung I)atte,

bei ber er ^ugleid) bie Siefe t^re§ ©efü^ts unb bie ©diärfe i^reg Sßerftanbee

belüunberte; om 10. fe'^rte fie naä) Söeimar jurüd, um e§ am 14., bem
2:;age ber unglüdtid)en Sd)lad)t tjon ^ena unb Sluerftäbt, «lieber ju bertaffen.

Ueber ^eiligenftabt, 33raunfd)tt)eig unb Slangermünbe eitte fie mit einem steinen

(Sefolge nad) S3crlin; in SSranbenburg , am 17., fd)eint fie bie 9tad)ri(^t oon

bem 33erlufte ber ©ditai^t ertjalten ,5U tjaben. ^laä) fur^em 2lufentl^alt in

iSerlin reifte fie über (Stettin nad^ $?'üftrin, too fie mit bem -^önig lieber 5u=

fammentraf, unb meiter nad) ©raubenj, Dfterobe, DrtelSburg, bi§ fie am
9. S)ecember , erfd)öpft unb !rän!elnb , in ÄönigSberg anlangte. S)a§ t)ernid)=

tenbe Unglüd, ba§ mit fo unerrtjartet rafc^en ©d)tögen über ^preu^en l^ercin^

brad), tjatte bie ilönigin in i^rem tiefften Sennern getroffen , o^ne bod)

i^re f)od)finnige ©tanb'^aftigfcit brcd)en ju fönnen, Sie öon allen ©eiten ein=

treffenben Ungtüd§botfd)aften ftät^lten öielme'fjr it)ren bi§t)er fo meid)en (I^a=

rafter ; in ber allgemeinen SSerjagt^^eit bemie§ fie einen |)£lbenmutt) unb eine

©eetengrö^e, bie an bie Gattung ^aria 2;^erefia§ in ben erften fo unglüdUi^en

^a'^ren it)rer 9tegierung erinnern. 5lu§ bem reinen 33orn i^rer religiöfen Ueber=

äeugungen , bie i'^r ni^t geftatteten, an einen bauernben ©ieg be§ Unred)te§ ju

glauben, fd)öpfte fie bie 3uöerfid)t unb ba§ 23ertrauen, mit bem fie and) bie

jagenben (Semütf)er itjrer Umgebung ju beleben unb aufred)t ju er^tten ttiu^te.

St)re innerfte Ueber^eugung mar , ba^ ber preu^ifd)e ©taat fid) burt^ ©tanb=

^aftigtcit unb Sel)arrlid)!eit über fein Unglüd ergeben unb einer befferen 3^=
tunft mürbig jetgen muffe. Son ©eparat=3}er^anblungen unb S^ertrdgen mit

'Sfranfreid) , bie nur Unet)re über ^^reu^en bringen mürben , toottte fie nid)t§

l^ören; nur in ber tteuen 3}erbinbung mit Stu^Ianb unb in ber gortfe^ung be§

Kampfes gegen Ükpoleon fa'^ fie für ^reu^en bie ^Jiöglidifeit einer 9tettung.

2tud) jene entfe^Iid)en Slage im S^anuar 1807, in benen fte im ©turm= unb

©d)neegeftöber über bie .fturifd)e ^le^rung öon i?önig§berg nad) 5Jlemet flüd)ten

mu^te, üerinodjten ben .^etbenfinn unb bie gottergebene 3uberfid)t ber föniglidjen

f^rau nid}t ^u erfc^üttern. Sei ben S3ert)anblnngen , bie nad) ber ©d)tad)t öon
6l}tau burd) 5lapoleon angefnüpft tourben, mirtte fie für bie ^u^'ücEmeifung ber

franjbfifdjen Einträge unb ermutt)igte ben ,^önig ju [tanbl^aftem l^(u§t)arren.

^it befonberer S^reube begrüfite fie e§, ba^ ie^t ^arbenberg, ber ganj mit i^r

einüerftanben mar, mieber ju ben ©cfc^äften tjerange^ogen mürbe, ©inen 9lugen=

blid fd^ien e§ in ber 2f)at, aU ob nod^ eine günftige äöenbung in bem ung(eid)en

Kampfe möglid^ märe, ^m Einfang 9lpril, fur^ nad) ber Hnfunft .^aifec

^ItejanbcrS , tonnte bie .Königin 5)cemet mieber berlaffen unb nad) Königsberg

äurücf£et)ren. 9It(ein ba§ fiegreid)c einbringen ber franjöfifd)en Gruppen nöt{)igte

fie fd)on im 3tnfang ^m\\ Don neuem 3ur 5^ud}t nad) ^JJlemel, unb am 14. ^funi

jerftörte bie ©d)lad)t öon griebtanb alle bie Apoffnungen, an bencn fie mit
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gtäubtgem Scrtvaucn uoc^ immei- feftge^QÜeu tjatie. 'Mex aud) nad) biejciii

fc^toeren ScEitage, bev burd) ben %h']aü 9iu^(anb§ ju O^voufveid) noc^ gefteigcrt

rourbe, unb iiac^ bem ^ilufgeben alitx i^vet .fjoffnungen beloa^tte bie .Uötiigin

ben inneren i^rieben unb iene "^eitere 9ht^c i^vcg @emütf)§, bcnen fie in ben

6erüf)mten 33i-iefen an if)ren Sater einen fo ergreifenben Sluebrucf gegeben I)at.

Sie öerftanb fic^ fe(b[t baju, n^ie .statdreut^ empfof)(en fjatte , ani eine 3u'

fammenfunft mit ''Jiapoleon einjuge^en
,

]o biet Uebern)inbung i^r auc^ bif§

Dpfer foftete. 5Bon .^arbenberg über bie ^Jo^itifdie "öage unterrichtet unb auf

bie Unterrebuug mit ^Jtapotcon öorbercitet, fam fie am G. 3i»ti iiad) Jitfit,

mo fie bei ^tapoleon ,^u -^Ibenb jpeifte unb au§ ber Unterrebnng mit i^ni, bie

fie mit großem ©efc^id ju leiten rtiu^te, frotie .<pofinungen für eine ^}Jiilberung

ber ^rtcn 5^-ieben§bebingungen faßte. ®ie am näc^ften Jage jmifc^cn ben

preu^ifi^en unb franjöfifc^en 33et)oIImä(^tigten gepflogenen Unterf)anb[ungen

jeigten jeboc^ bie ^Jlii^tigfeit if)rer .»poffnungen
;

fie empfaub e§ tief unb fprad^

e§ nod) am Slbenb bcS 7. ^uU beim ?l6fd)ieb gegen "Jtapoleon fetbft au§, ba^

er fie gctäufd)t '^abe. ?tud) burc^ ben mit fo fd)iueren Opfern erfauften ^rieben

öon litfit würbe ba§ eble Semüt^ ber .Königin ber Sorgen um itjr 2anh unb

i^re i^amilie nii^t enthoben. 3)ie f5^'an<^ofen ^iettcn nai^ mie Oor ben größten

2:^eit be§ ©taate§ befe^t unb erhoben finanjiette 5(nforbcrungen, beren Uner=

fi^toinglic^feit noc^ fernere (Sebietgabtretungen wa^rfc^ciuüc^ ma(^te. 6§ gab

2lugenb(ide, in benen bie j?önigin felbft ben 23erluft ber .ipauptftabt bcfürd)tete.

^n ber ^Ser^weiflung it)re§ .per^enö fanb fie einen Jroft in ber ^tnfunft ©tein'S,

für beffen Srncunung fie mit @ifer t^tig getoefen mar; bon feinem „großen

.«perjen unb umfaffenben ©eifte" tierfprad) fie fid) attcS ©ute für bie Ütegeneration

bc§ preu^ifc^en Staate^. Ucber^aupt aber gebührt ber ATönigin ein '^eröor=

ragenber 5ßta^ in ber 9teif)e berjcnigen, tt)eld)e in fenen J^ageu für bie @rt)cbung

be§ fo tief gefunfen^n preu^ifd)en ©taateS arbeiteten. 2öie fie einerfcitS in

bem Greife ber fönigü(^en ^^amitie bie 9teformbeftrebungen mit allem t^nier

j^re§ (Seiftet tiert^eibigte , jo mtrfte fie auf ber anbern Seite milbernb unb be=

fänftigenb auf ba§ oft ftürmifd^e unb rüdfic^tälofe 33orge^en ber reformirenben

'!)}tinifter. '•Jlamentüc^ jtüifdien bem ^ijnig unb Stein, beren Ö'fjaraftere einanber

fo fe'^r miberfprai^en, erfd)eint i?önigin S. at§ au§gleid)enber unb t)erfö()nenber

®eniu§. 9^eben biefer (ebenbigen J^eitna^me an t?n großen ^^ntcrcifcn bei

'Banbcä, ba§ feit bem Unglürf tion 1806 unb 1807 i^r boppett tf)eucr geworben

mar, entfaltete fie eine fegen§reid^e 2Birffamfeit in bem l)äu§(ic^cn i^reife, ber

fie umgab unb beffen ^Jlittclpunft fie bilbete. S)ie Schläge be§ Scbidfalö,

meiere i^re jaxte ©efunbljeit untergruben unb ben @lau,^ i^rer klugen trübten,

Ratten i^r ©emütl) bertieft unb ben ''Jlbel i^re§ (Seifte» nod^ gel)oben. Sic lo§

ie^t biet, unter ben Sid^tern borjugimeife Schiller, bon miffenfd)aftlic§en®üd)ern

befonber§ f)iftorifd)e 2Berfe. 3)ie Seftrebungcn für flttlid^c unb religiöfc {5rnene=

rung beö beutfd)en S3olfe§, bie Slnftrengungen für bie ©vmeduug unb Belebung

baterlänbifi^en ÖeifteS, fanben bei if)r eifrige i^örberung unb tljatfväftige Unter=

ftü^ung. .Königin 2. mar ber ibeale ^^JUttelpunft ber 2öünfd)e unb 'i^cftrebungen

aller Patrioten. Stirem gebeugten ©atten ftanb fie tröftenb unb aufrid^tenb

3ur Seite, fo biet fie aud^ fetbft in ber Stille meinen mochte; mit Sorgfalt

übermnd)te fie bie Srjie^ung if)rer .H'inber, namentti(^ be§ .Kronprinzen, auf tm
fie gvo^e Apoffnungeu für bie ^utunft fe^te.

5öi§ in ben Januar 1808 mar ber fönigli(^e .»pof in 'OJtemet geblieben,

bann fiebette man nad^ .J^onigsberg über, Wo aud) ber Sommer 1808 in ber

ftitten ^iii-'ürfs^äOQen^eit be§ .»pippel'fc^en Sanbguteg „auf ben \")ufen" ,^uge=

brad)t mürbe. (Sine glan^Ootle Unterbrechung biefeä ruhigen 2cben§ bilbete eine

Üteife nad) ^etergburg, bie auf Sinlabung ^aifer 5llej;anber§ unb jugteid^ jur
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Stufred^t^altung ber guten ^Be^ie'^ungen ^u 9lu^(anb imSecemÖer 1808 unternommen

rourbe. ^n tauirfienben ^^eftUdifeiten „mit ®ütc uub Siebe iörm(id) übetfd^üttet"

üerlebte ba§ föniglid^e ^^aar f)iet einige fc^öne unb ^eitere 2öodt)en, bie nur burif)

bie n3a(^fenbe Älränftidifeit ber j^önigin getrübt tt)urben. Sm gebruar 1809 tuar

man mieber in j?önig§berg unb bcjog im 6ommer abermals ba§ ftiüe ßanb=

gut „auf ben ^ufen". „5[Rit einem guten @ett)iffen, guten ^ßüc^ern unb einem

guten ^piano", mie fie felbft einmal fagte, lebte bie Königin '^ier ru^ig inmitten

ber Stürme, meldtie öon O^ranfreid} au§ bie äöelt bewegten unb auc^ Preußen

wieber ju ergreifen bro'^ten. SBö'^renb fi'i) in Defterreid) eine nationale 6r=

Ijebung üorbereitete, an ber aud) bie :patriotijd)e oportet in .Königsberg tl)eil=

3unel)men ba(^te, "^atte ba§ |)aupt berfelben, ber f^^^ei^err bom (Stein, auf 3}er=

langen "»JlapoleonS ben preuBift^en §ot öerlafjen muffen. 3lud) nad) feiner

ßntfernung mürbe ^war ber (Sebanle einer (Jr^ebung gegen ÜUboleon feftge^alten

unb bie Untert)anbtung mit Defterreicf) im tiefften ©etieimni^ rortgefe^t; aber

gegenüber ber $olitif j?aifer 9liej;anber§ , Weld)er fid) hmä) bie ju 2;itftt mit

Diapoleon gefd^toffene ^^Ittianä nodc) gebunben t)ielt, fonnte bei allen guten

SBünfc^en be§ .Königs unb ber .Königin öuife für baS ©elingon ber öfterreid)i=

fc^en 5ßtäne hoä} an eine tl)ätige ^-8etl)eiligung an bem Jf?riege nic^t gebadet Werben.

2)a§ llnglüd ber öfterreid^ifc^en äBaffen unb ba§ Scheitern ber Unternehmungen

in yiorbbeutfd)lanb erfc^ütterten bann öon neuem baS burcf) alle ©nttäufd^ungen

ber testen ^a^xt fc£)ou fo fc^Wer f)eimgefu(^te ©cmütl) ber .Königin; if)re .Krän!=

lid£)feit nal)m ju unb ber @eban!e be§ 2;obeS trat bor it)re ©eele. „(Sott wei|,

wo id) begraben werbe", {)at fie bamalS gefi^ricben, „fl^jerlid^ auf preuBifdicr

@rbe". 9lod£) war il)r bie gro^e f^veube bef(^iebcn , in bie .g)aupt[tabt i^re§

SanbeS ^urüd^ufetiren , nad^ ber fie fid^ tängft gefeint l^atte. Slm 11. S)ecbr.

1809 öerlie^ fie jS^önigSberg; am 23, 2)ecember, in einem mit 2ila=@ammt,

i^rer SieblingSfarbe auSgefc^lagenen 3Bagen, ben il)r bie ©tabt ^um (55ef(^cn!

baro.brad)t ^atte , '^ielt fie mit .König gi-'ie^i-'i*^) Söil^etm III. il)ren ©in^ug in

'•Berlin, umbrängt bon ben jubelnben 3)olf§maffen , beren begeifterte 3}ere^rung

fidi niemals l)er3lid}er unb rül)renber beWiefen l)atte. 5tur wenige äBod^en

fpäter fa^ man fid) Wieber in ben fdjWerften ©orgen. Dlaboleon l)atte wä^renb

beS öfterreid^ifc^en .Krieges baS Unterbleiben ber preu|ifd)en (iontributionS^a"^^

lungen ru{)ig gefdl)et)en laffen; um fo fd^ärfer beftanb er je^t auf ber ©rfüttung

ber SJerbflid^tungen , bie ^^reu^en gegen il)n übernommen '^atte. @S War öer=

gebenS, ba^ bie Jlönigin felbft in Unterrebungen mit bem fran^öfifd^en (Sefanbten

in SSerlin unb burdft ein eigen^änbigeS ©d£)reiben ben fran^öfifd^en JKaifer ^ur

Dllilbe ju ftimmen fud)te; er bertangte bie pün!tlidl)e ga'^tung ber fälligen

(Kontributionen ober eine neue 3lbtretung preu|ifd£)en ©ebieteS etwa in ©d^lefien.

Unter bem 2)rucfe biefer gorberungcn, benen baS fungirenbe ^inifterium "Do'fina^

^lltenftein nachzugeben bereit war, würbe auf 3lnregung beS dürften SBittgenftein

unb unter eifriger ''^JlitWirfung ber i^önigin .^arbenberg herbeigerufen, um bie 6Jc=

fd)äfte wieber ju übernef)men unb bie ®efal)r einer neuen 3lbtretung an g-ranfreid)

ab,iuwenben. Sn einem ©d^reiben üom 14. ^JJtärj 1810 ^atte bie .Königin i^m

,^uerft biefcn SÖunfdt) auSgefprod^en; in i^rer (Gegenwart fanb aud^ am 2. DJlai

auf ber ^ißfaueninfel bie Unterrebung ^mifdjen .^arbenberg unb bem ifönig ftatt,

weld^er nad) einigen äöod^en bie Ernennung .sparbenberg'S 5um ©taatSfanjler

folgte. 3f^re 5^'cnbe barüber — fo fd£)rieb fie felbft — war „unauSfpred^»

lid)". 3f^r felbft freilid^ war cS nidl)t mel^r tiergönnt, bie glüdlidl)en i5fOlgen ju

erleben, bie i^r letjteS gingreifen in bie ©taatSgefdf)äfte ^eröorgerufen l)at.

2lm 25. 3iitni ^atte .Königin 2. Sl)arlottenburg tierlaffen , um it)ren 3}ater , an

bem fie mit rü'^renber ßiebe I)ing, in feiner .ipeimatt) ju befuct)en. 3luf ber Steife,

JU ber fie fidt) fdl)on lange gefreut l^atte, geigte fie fid) l)eiter unb fröl)lid^; nur
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bei bem Uefievfdiveiten bei- ©ren^e 6emerfteu bie [ie beglcitenbeii öoi^amen , tüie

ein feÜfamer 3uS ^on @vnft unb Xraui-tgfeit ptö^Hcf) if)r ';!(usfef}en üerroanbeüe.

'Raä} einem furjen 3tuientt)alt in Streü^, roo fic^ aucf) iTöuig giiebiirf) äöit^etm

einianb, ging fic mit il^vem (5)emQf)( unb ber f)ev3og[id)en üraniiüe nad) bem C'u[t=

jc^(o§ Öo^enjieiii^ , beffen tänblid)e ©tille befonbetä bem i?önig gefiel. Sc^on
franf ^ier angelangt , rouvbe bie .Königin hait> öon einer Öungenent^ünbung er=

griffen, äu ber fict) S3eflemmungen unb Sruftfrämpfe gefeilten. ^JJlit ber ru()igcn

Ergebung , bie fie in allen Seiben i^re§ ftürmifcf)en Sc!6en§ beloä^rt f)atte , er=

bulbete fie bie ©(^merjen biefer ciuatöoKen Äranf^eit. 5lm 19. ^i\ü 9 Vii}x

3l6enb§ fa'^ man , wie fie nod^ einmal i^re großen 3tugen raett öffnete unb feft

gen -ipimmet Blicfte — bann, mit bem 5(u§rui „\ä) fterbe, o ^efu mady' es teict)t"

ift bie .Königin 2. entfc£)tafen. ^^re '^Jeid^e mürbe menige Sage fpätcr nad)

Serün geBradöt unb in ber S)omfird)e beigefe^t, bi§ fie am 23. S)cceml)er 1810

im ^Jtaufoteum ju ßfiartottcnburg ^ur etuigen 3tu^e beftattet mürbe.

„3^re ^erfönlii^feit unb i{)re ©ebanfen, i'^re Seiben unb if)re (Jrmartungen",

fo urt^eilt über Königin 2. ein großer JptftoriEer, „bilben einen 93eftaubt'^eit ber

preu^ifcften @efd)ic§te; i^r 5lame ift mit einem poetifd)en 5(nf)aud) umgeben unb

burc^ ^45ietät geheiligt."

S)ie ©runblage alter Bearbeitungen be§ Seben§ ber .Königin Suife ift bai

juerft im ^. 1814 erfd)ienenc 5ßud) ber ^^rau ö. 53erg, „Suife, i^önigin tion

'^reu^en" ; bie fpäteren ertoeiterten ?XufIagen finb tion g. 2lbami. 5Den mertt)=

Oottften S3eftanbt^eil bilben bie 33riefe ber J?önigin an it)ren S3ater unb bie

^cau ö. 33erg. 2Bid)tige OueÜen finb ferner: ©räfin 33o^, 9teununbfecf)3ig

^a^re am preu^ifc^en .§ofe; 6t)lert, 6'^arafterjüge au§ bem 2ehen ^xkhxxä)

äöil^elm§ III.; ^tx^ , S)ie 33iograpl)ien 6tein'§ unb ©neifenau'g; ^ante,

Senfmürbigfeiten .^arbenberg'S; (5ot3t)ie ©d)tt)erin, ein SebenSbilb u. 2t. 33on

Bearbeitungen finb au nennen: @. ßnget, Königin Suife (1876); %. i?lud=

^o^n, Suife i?önigin öon 5preu§en (1876). 3]gt. aud): .Königin ßuife, ^ttiei

geftreben öon 5!Jlommfen unb 2reitfd)fe; unb Blafenborff, S)ie .Königin Suife

in ^ommern. S)ie neueftc ä}eröffentlid)ung , „S)a§ Bud) öon ber Königin

Suife" öon &. .s^orn, entl^ält aud) bisher unbefannte Briefe ber Königin

(1883). Slften be§ ©et). @taat§ard^iü§ ju Berlin. Bailleu.

i!ufi*): ©öiribion ®raf öon S. ,
geb. 1741 auf ber ^nfet ßep^lonia,

erl^ielt feine Bilbung in bem griec^ifi^en SoUegium ju Benebig
, fpäter auf ber

Uniöerfität 5pabua. Bon 1763 bi§ 1765 öeröffentlid)te er 4 Bänbe einer

Ueberfe^ung Sucian'ä. ©inige ^af)re fpäter ging er nad^ Slöten , mo er befon=

ber§ ju bem ©rafen S)ietrid)ftein unb äöenjel 3ittäenborf in nähere Be^jie^ungen

trat. ^fJac^bem er bereite im i^afjre 1775 in Breslau bie Befanntfd)aft t5rieb=

rid) be§ @ro§en gemacht l)atte, fam er 1777 nac!^ Berlin, töo i^n ber öfter=

reid)if(^e (Sefanbte öan ©mieten in bie @efellf($aft einfül)vte unb bem i?önige

in 5pot§bam öorfteKtc. äöä^renb be§ baierifc^eu (5rbfolgcfriegc§ trat er aU
Hauptmann in ein 5"i^eicorp§ ein , fämpfte mit 3lu§3eid)nung gegen bie Defter=

reid)er unb mürbe balb a"ni ^ajor beförbert. Sm ^atjxt 1780 aum preu§i=

fi^en ©efanbten in Sonbon ernannt, me(d)en ^poften er im gebruar 1781 an=

trat, jeigte et anfangt feine befonbere biplomatifd^e ®cfd)idlic^feit, foba^ ^^rieb^

ric6 i^m feine Unjufrieben^eit ntd§t öer^e^lte. ^Dlit ber Befferung ber Beaie=

jungen $reu^en§ ju ßngtanb , bie in ben testen S^a'^ren ^^i-'i^i^i-ic^S eintrat,

gelang e§ i'^m jebod^, eine erfprie^lidjere gefanbtfd)aftlic^e Sl^ätigfeit augauüben.

1784 tourbe er aumDberften ernannt, ^m Dctober 1788 au§ Sonbon abberufen,

begleitete er im ^a^re 1790 ben ^önig (^riebrid) Söit^elm IL, al§ berfelbe in

*) 3u ©. 657.

52**
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(5(i)tefien ein ^eer gegen Deftevreid^ äufammen^^og. ^oä) bor 3(bfc£)Iu^ ber Sßev=

tmge üon '3iüä)enbaä) tnurbe er mit bem fpäter \o feefannt geworbenen @el^.

(iabinetöfccretär SomBarb naäj SCßien gejc^idt, um für ben ^^aü ber 33crftänbi=

gung mit Defterreic^ eine Steife in ba§ türüfc^e Sager 3U unternct)men unb ben

@ro|t)eäier jum (5inget)en eine§ SOßa[fenftiIlftanbe§ mit ben Defterreic^ern ju 6e=

ftimmen. 5lm 3. luguft, nac^ Unterjeidinung ber Sleid^enBad^er ©edarationen,

berlieü er Söien unb erreid^te in ©iurgemo ben ©rope^ier, ber [i^ crft nadti

einer langtoierigen llnter'^anblung 3um 5Xbf($lu^ eineg 3öaffen[titt[tanbe§ bequemte.

"^flüä^ einem löngeren 3luientf)attc in ©itiftria unb ©ct)umta, tooBei er be[tänbtg

3tr»ifd)en 2;ür!en unb Defterreirf)ern bermittelnb unb au^gteid)enb t^ätig jein

mu^te, traf 2. erft im ^a1)xz 1791 toieber in 33ertin ein. 1792 erfolgte jeine

Ernennung jum Generalmajor, 1798 jum öenerattieutenant. ^m ^ai^xt 1800

ttjurbe er bon ^önig griebricf) 2öilf)elm III. , mit bem er in 5]}ot§bam I)äufig

berfe'^rte, gum ©efanbten in Petersburg ernannt, febodt) 6ereit§ ämei ^aijxe:

fpäter an] feinen Söunfcf) toieber abberufen. 6r lebte bann ftitt unb äurü(i=

gejogen in 5ßot§bam, wo er im ^a1)xe 1815 ftarb. ©ein ©o^n, g- rieb rief)

SBil^elm ßubtoig 5luguft ©piribion, geb. am 7. .^anuar 1792,

.gjautJtmann im 1. (Sarberegiment, mit bem ßtjarafter al§ '^'Raiox enttoffen,

1817 16i§ 1819 bei äö. bon ^umbolbt in ßonbon, 1823 bi§ 1829 ßegation§=

©ecretär in Stuttgart, 1833 bi§ 1836 5J^ini[ter=3(ieftbent in ©riec^enlanb, ftarb

in ber 3Zad^t bom 15. 3um 16. Secbr. 1847 in Sonbon.

S)enina, La Prusse littöraire sous Fredöric IL 3l!ten be§ @el). ©taatS»

arc^ibS 3u iöerlin. Saillcu.

3ufä^e unb iBcndjtiguiigen.

Sanb VL
©. 593. 3- 22 b. u. : f^ec^t'S SSorlefungen finben fid^ inSgefammt f)anb=

fd^rifttidf) auf ber Ütoftocfer Uuiberfität§-33ibliot^ef. ^r.

SSanb VIIL
S. 251. 3. 19 b. u. t. : befannt geworben, au^er ba^ er bon 2lug§burg

[tammte, wie au§ ber S5orrebe 3u bem 5Dru(i: Guntherus, Opus pul-

cherriinum de tribus usitatis Christianorum actibus, Basileae 1507

i)erborget)t, Wo e§ "^ei^t: „magister Michael cognomento Furter Au-

gusta civitate progenitus . . . ciuitatis Basilee ciuis". ©teiff.
©. 348. 3. 12 b; 0. l: 1450 (ft. 1490).

©. 670. 3- 24 b. 0.: ^lad) 9lbfdt)IuB bc§ 2Irt. über ©eorg V., Ä5nig bon

^annober, erfd^ien ein ^.Jtuffa^ über benfelben in „Unfere 3^^*"' 33b II

b. 1878 unb £). ^cbing, „^Jtemoiren 5ur 3eitgefc^id^te", Sb. II:

„2)08 Sa^r 1866" (2t\pi. 1881). S)iefe§ SCßer! enthält beadC)ten§=

Wertl^e eingaben eine§ ^JtanneS, Weldjer ben 9)orgängen in ben legten

3eiten be§ ^önigrei(i)§ |)annobcr na'^e geftanben '^at.

Söip^ ermann.

33onb IX.

<B. 767. 3. 2 b. u. : S)ie Siograpl^tc be§ §ugo ®rotiu§ erforbert einen ^ia(^=

trag, weil e§ mir bei bereu ?(bfaffung leiber entgangen War, ba^ im

3f. 1864 ein ?lutograpt)on be§ @rotiu§ mit beut 2;itel „De jure

praedae" gefunben worben ift, ba§ bon ber Sibtiof^c! ju 2el)beu an=

gefauft, 1868 bon 4^ama!er bcröffentticf)t würbe: „Hugonis Grotii

de jure praedae commentarius , ex autoris codicc descripsit et vul-

gavit IL G. Ilamaker". Sfm^aag, 5H)I)off 1868 (XVI u. 359 ©eiten).
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3lu§ biefer umfangrcicEieu (Sc^nft ergibt fid), ba^ fie ©totius im
SCÖintet öon 1604 ju 5, bamatö alfo 22 ^ai)xe alt, abgeiaBt f)at,

öeranlaBt burct) bie S^atiac^e, ba^ bev ScI)iff§commanbant ber o)"t=

inbij(^en ßom^jagnie, .g)em§fei-cE, ben ^^ottugiefen ein rei(f)6etabene§

(5d)iff toeggenommen l^atte, unb baju Beftimmt, ^emSferrf ju tier=

tfieibigen.

S)ie öon @5rotiu§ 1609 öeröffenttid^te Sd^tijt „Mare liberum sive

de jure quod Batavis competit ad Indioana commercia", in toeläjn

er gegen ba§ öon Portugal unb Spanien in 3ln|pruc£) genommene
.^anbei§monopoI bie f^^rcitieit be§ ^]]lecre§ roic bet ©djitfTatjrt unb bes

^anbelg Dertt)eibigte, ermeift fid§ at§ lebigtidt) bem gebac£)ten irüt)eren

2öerte entnommen , beffen (^toöliteg Äapitet fie bilbet. ©nblicE) aber

^eigt fict), ha'i^ bie erften jel^n Kapitel be§ auigcjunbenen ^ugenbroerfei,

benen @rotiu§ ben (Sefammttitel ,,Dogmatica" gegeben '^atte, bereite

öottftänbig bie ©runblage jcine§ erft 20 Satire fpäter erjcfiienenen be=

TÜf)mten S3erfeö ,.De jure belli ac pacis libri IIP' entl^atten. 5Damit

wirb beftiitigt, tt)a§ frfion yrüticr^in nic^t atoeifet^aTt fein fonnte, ba§

fid) (SrotiuS mit ben in biefem SBerfe niebergelegten ©ebanfen lange

3^at)re l^inburd) befd^örtigt l^atte unb jugtetc^ genügenb erflärt, maS
©roölüinfel über bie faft tüunberbare 5lrt ber Stbfaffung bei 3öerfe§

beridjtet. Jpaelfd^ner.

^anb XIII.

<B. 105. 3- 21 ö. 0.: 3u S)aniel unb §ieront)mu§ ^opfer ög(. aud^ 31. iJ.

S3utfd), S)ie 33üd)erornamentif ber 9lenaiffance [I] ©. 15
ff.,

too einige

genauere S)ata über bie beiben ^ünftter gegeben finb. S)arnad§ fommt
S). ^., urfprünglid^ 5.lktcr, a(§ fotd)er öom ^a^xe 1500 an in ben

5)laler= unb Steuerbüdiern ber ©tabt 3lug§burg öor. 35on 151-i an

lieferte er ben Officinen aud) 3ft(^^ungen für 33üc^erornamentif,

namentlid^ ^ßorbüren unb Initialen, „roeldie fid) burc^ Iebf)afte ^^an=

tafie au§äei(^ncn, benen aber rut)ige ©ntföidlung u. 2lufbau mangelt."

Sßrüber öon 2). .§. tüarcn .*pierDnl^mu§ unb Lambert Jp. ße^terer

!ommt in ben ©teuerbüd^ern gar nid)t, erfterer nur öon 1529—31

öor. @in 9latt)§bccret öom 28. Januar 1529 geftattet i^m ein ^a^x
in Siürnberg ju tt)of)nen. ©teiff.

SSanb XVI.

<B. 345. 3- 25 ö. 0.: S)a^ .^öbel frü'^er geboren fein mufe, ergibt fid) aus

einigen S)aten , bie toir fjier nadjjutragen in ber ;3age finb : er marb
am 20. gebruar 1480 al§ Jacobus Kobel de Ileydelberga in bie

^eibelberger UnioerfitätSmatrifel infcribirt. i^m iolgenben ^al^r finbet

er fid) mit bem 5^amen .^öbel unter ben neucrcirten 23accalaureen mit

einem 3ufa^, ber auf günftige 33ermDgen5öer'§ättniffe fd^üe^cn tä^t.

Seine S)rudertt)ätig!eit t)at er fd^on öor feinem Stbgang nadt) Ärafau

begonnen, benn bie beiben 2)rude „Jobannes Cartbusiensis. Opuscu-

lum: nosce te ipsum". Heidelbergae 1489 (.^ain ^Ix. 9389) unb
„Mensa pbilosopbica". Heidelb. 1489 (.'pain 11080) ftammen fid£)er

au§ Äöbel'g ''^reffe, mie nid)t b(o§ au§ ben S^pcn '^eröorge'^t, fonbern

aud^ au§ ber bem ^teeiten 5i)rude öorgefe^ten ©piftel be§ ^(Obocul

@aHu§ 9tubiocenfi§ an .^öbet erfict)t(idf) ift, in metd)er ber le^tcre al§

ber S)rucfer bc§ Sd)riftd^enl erfd^eint, tooBei itju ber fdE)on in ben

fünfziger Salven bc§ 15. 3^a't)rl§unbert§ geborene ^obocuä @attu§ aU
fautor anrebet. ©teiff.
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^aiib XVII.

B. 331. 3. 9 ö. 0. : 'Mä) %hW\x^ be§ 2ht. über ö. ^üf)(tüettct erfc^ien

eine SSiogv. bejfetbcn bon 5ßrof. ^ic{)ue§ im „11. ^a^ve§Bcvi(f)te beö

SBeftiäl. $vot)in3ial='i5evein§ für Söifjcnfd^aft unb j?unft pro 1882",

@. 35-51. S)ie|eI6e ift in ber „min. 33olf§äeitun9" mr. 312 ö.

13. 5lotiemBer 1883) üom ultvamontanen ©tanb^junft angegriffen,

gerner erfd^ienen no(^ 10 ^^lujfä^e öon ebenfalls ultramontaner 9ti(i)=

tung über ü. .^. in Dir. 311—320 be§ „äöeftfät. ^Jlerfur" in fünfter

öom 12.—21. giotiember 1883. SB ipp ermann.
S. 586. 3. 23 ö. u.: Ükc^ ©tälin, (Sefd^. b. äötrtemberg, 33b. III @. 717

ge!§ört .ß'onrab öon ßanbau p einer Ücebenünic be§ toürttembergif($en

@rafengefc§te(^te§, mc(c£)c ficf) bon (Srüningen=2anbau nannte.

$oten.
8. 731 ff.: 3um Strtifel Safiu§: ©ein amtlic^f§ Söirfen in gtoftod bebarf

einer nacf)träglid)en 9ti(^tigfteÜung, toeli^e auf ben eingaben be§ $Biblio=

t|efar§ Dr. 2lb. <g)ofmei[ter bafelbft in ben „medknb. Stnaeigen" 1883
m-. 209 fufet. SBeber :^at Safiu§ ba§ 9lectorat ber Uniberfität eine

9teif)e bon ^a'^ren permanent, noii) bic Seitung unb Sluffirfit über ba§

gefammte ©(f)ut= unb ü?et)rroefen be§ SanbeS gefüf)rt, tt)a§ fd^on bie

2Iu§na^mefteEung ber ©tabt Stoftod nic^t jugelaffen 1)äüe. 1764 al§

5)3rof. ber gried^. ©praciie an bie 9iatt)§uniberfität bafelbft berufen,

bon ber bie l^er^ogl. getrennt unb nac^ 33ü^ott) berlegt njar, befleibete

er bie borernjö^nte SBürbe in ben i^a^ren 1768, 1770, 1779 unb

nat^ äBieberbereinigung ber Uniberfitäten 1791. ^m i^. 1771 über=

trug ber UaÜ) bem beraä^rten ©c£)ulmanne neben feiner ^rofeffur ba§

Ütectorat ber unter 'DJlag. ©Qller in 9lüc!gang gefommenen großen

©tabtfc^ule, unb biefe§ fülirte er bi§ 1788, in metc^em ^a^re er p=
nel^menber Ärän!lidl)!cit falber babon jurücEtrat, jebod^ unbefcliabet

feiner afobemifclien 3;t)ättgfeit, bie er, feit ber Söieberbereinigung, 1789,

auc^ fürfttid)er ^^rofeffor, erft um ba§ ^a^r 1797 befc£)lo^. — S)en

Quellen ift l^in^upfügen bie 23tograpl)ie bei Sö(I)er=9totermunb, roetcJie

ba§ bottftänbigfte S3er5eicl)ni| feiner ©dliriften enthalt.

<g) ä d e r m a n u.

SSanb XVIII.

©. 763. 3. 10 b. 0. l.: beförbert (ft. be^inbert).

©. 769. 3. 25 b. 0. t.: @nbe be§ ^. 1840 (ft. 1841).

©. 770. 3. 14 b. 0. l.: bie auc^ im 2^. 1842 erfc^ien (ft. im folgenben 3?af)re).

©. 772. 3- 15 b. 0. t. : feine boüen Hoffnungen (ft. feiner).

3. 10 b. u. I.: 3luäbeute (ft. 9lu§beutung).

S. 773. 3- 12 b. 0. l. : bem nac^ feiner 5)teinung ju läffigen ©tanb ic.

3. 30 b. 0. t. : be§ ßrtoerbSlebeng (ft. tt)irtt)f(^aftl. 2eben§).

3- 34 b. 0. l. : t)at er mie toenige unter ben t)erborragenben national^

öfonomifcfien Slutoren jc. 5lm ©i^Iuffe ber Sitteratur ergänze bei

Öinbau, gflorb unb ©üb: Sb. III (1877) ©. 44 ff., unb füge ^in^u:

gerner 6{)eberg, Einleitung jur 7. ^;'luflage be§ nationalen ©t)ftemö

(©tuttg. 1883).

33anb XIX.

©. 305. 3. 13 b. 0. I.: 1840 (ft. 1849).

©. 308. 3. 13 b. 0. l. : neun (ft aä)t).

iJSiercr'f^e ^ofbudöbtucferct. Stet)I)an ©ei6el & 60. in 5iltcnburg.










